Jahresbericht der Präsidentin 2018
Die Zusammenarbeit mit unseren Partnerstationen in Spanien und Ungarn
funktionierte auch im Jahr 2018 wunderbar und viele gemeinsame Projekte zum
Wohle der Hunde konnten realisiert werden. Wiederum ein sehr emotionales Jahr mit
vielen traurigen Einzelschicksalen. So gerne wir alle Hunde retten würden, welche im
Tierheim landen, so müssen wir uns immer wieder damit abfinden, dass dies leider
nicht möglich ist. Dies ist schwer zu ertragen und viele Tränen wurden auch im Jahr
2018 vergossen. Viel wurde für die Tierheime getan, dass es den Hunden so gut wie
möglich geht und sie gut versorgt sind. Ferner führt der Verein jährliche,
umfangreiche Kastrationen von streunenden Tieren durch, um einer Fortsetzung des
Elends vor Ort entgegen zu wirken.
Seit mehr als zehn Jahren ist es unser Ziel, dafür zu sorgen, dass vernachlässigte
und misshandelte Hunde – sehr häufig mit grauenhafter Vorgeschichte – ein
lebenswertes Leben führen dürfen. Das erfordert, neben dem Einsatz von unseren
mittlerweile mehr als 100 freiwilligen Helferinnen und Helfern, auch sehr viele
finanzielle Mittel. Neben der ganz alltäglichen und der medizinischen Versorgung der
Hunde gilt es auch, unsere Partnertierheime in Spanien und Ungarn zu unterstützen,
damit unsere sehr hilfsbedürftigen Vierbeiner - endlich - ein wohlbehütetes Zuhause
haben.
All dieser tagtägliche Einsatz wäre für uns nie und nimmer möglich, wenn wir
nicht auf die Unterstützung und das Wohlwollen unserer Spender, Spenderin
zählen dürften. Zusammen können wir sehr viel für unsere Schützlinge tun, um das
Problem an den Wurzeln zu packen.
www.animal-happyend.ch setzt sich für eine Gesellschaft ein, in welcher jedes
Tier Anspruch auf ein artgemässes, leidensfreies Leben und einen stress- und
schmerzlosen Tod hat. Eine Gesellschaft also, in der Tiere als Mitgeschöpfe
betrachtet werden, mit denen respektvoll umzugehen ist und welche durch
verantwortungsbewusstes Handeln zu schützen sind. Dies ist unsere Vision!
Danke dem ganzen Team im Namen der hilfsbedürftigen Hunde.
Ihre Yvonne Fiedler

Nero-2....dieses Happyend berührt und wir wünschten uns mehr von solch
schönen Geschichten!
Nero kam 2011 ins Menhely / Ungarn und wartete 6 Jahre
auf sein Glück. Sechs lange Winter, sechs lange Jahre
musste er alleine im Kennel ausharren.
Bevor er ins Tierheim kam, hatte er es sehr mies. Nero
wurde von den Behörden beschlagnahmt, da die
Haltungsbedingungen elendig waren. Viel mehr gibt es
nicht zu sagen, denn es braucht extrem viel, bis die
Behörden in Ungarn eingreifen.
Er hatte für seine Artgenossen nicht viel übrig, so musste
er die ganze Zeit einzeln
untergebracht werden. Seine
Spuren im Gesicht, seine Narben überall am Körper lassen
nur vermuten. Das Leben hat ihn gekennzeichnet.
Die Menschen mag er und vor allem sein Ball. Doch ein
Zuhause zu finden, war sehr schwierig. Im 2017 machte es
Andi (Tierheimleitung) möglich, dass Nero in einer TVSendung in Ungarn vorgestellt wurde. Er machte dort
vorbildlich mit, keine Spur von Unsicherheit.
Dann geschah das Wunder! Im Oktober 2017 adoptierte
ihn eine sympathische Frau. Nero darf sogar ins Haus, was für ungarische
Verhältnisse eher selten ist. Er hat das grosse Los gezogen und wir wünschen ihm
mit seinen 10 Jahren noch ein friedliches Leben mit ganz viel Wärme und Liebe!
Es gibt Menschen mit ganz viel Herz; www.animal-happyend.ch sagt DANKE für
dieses schöne HAPPYEND!

Instagram
animal-happyend ist seit Dezember 2017 auch auf Instagramm.
Folgen und teilen Sie animal-happyend neben Facebook auch auf Instagram, wir
freuen uns!
https://www.instagram.com/animalhappyend

Futterpatenschaft
Pro Monat brauchen Menhely ca. 1500kg Trockenfutter für die Hunde. Das sind
jeden Monat CHF 1850.00 die alleine für Futter benötigt wird. In Spanien sind
es 850kg Trockenfutter welches CHF 1000.00 im Monat kostet.
Das Tierheim Menhely versorgt auch Hunde von umliegenden Privathaushalten mit
Futter. Viele Hundebesitzer füttern ihre Hunde nur sehr unregelmässig.
Mit einem fixen Betrag pro Monat (mindestens Fr. 30.--) sichern Sie für diese
armen Kreaturen ihre Mahlzeiten.
Ablauf:
Bitte senden Sie uns ein kurzes Email mit Ihren Koordinaten an Ramona Piosik:
r.piosik@animal-happyend.ch.
Sie können einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank aufsetzen mit dem Vermerk
„Futterpate“ und schon hat man viele hungrige Bäuche gefüllt. Spendenkonto:
animal-happyend, Credit Suisse AG, 8070 Zürich, Konto-Nr. 80-500-4
IBAN: CH64 0483 5177 9370 4100 0, BIC: CRESCHZZ80A
Danke vielmals für die Unterstützung! Ein Video ist unter nachfolgendem Link zu
sehen.
https://www.animal-happyend.ch/futterpatenschaften.html

Beschlagnahmung von 11 Huskys
Immer wieder müssen Hunde aus schlechter Haltung beschlagnahmt werden.
Dies sind oft langwierige Prozesse und ein Kampf mit den Behörden. Die
Hunde müssen oft lange ausharren, bis sie von Gesetzes wegen frei sind und
das Tierheim die Hunde zugesprochen bekommen. In einigen Fällen
entscheidet das Gericht leider gegen die Hunde!
Leider auch in dem Fall der Huskys
konnten wir nicht alle retten!
Diese 11 Huskys kamen aus einer
Beschlagnahmung in Ungarn und
wurden im Tierheim aufgepäppelt....
Die Huskys gehörtem einem Jäger, der
diese Hunde züchtete. Die Hunde
lebten in einem schmutzigen,
schlammigen Innenhof und die Hälfte
der Hunde hatte keine
Identifikationschip, keine Impfungen
und keine Papiere.
Der "Fall" wurde vor Gericht
entschieden. 6 Hunde mussten zum
Besitzer zurück mit der Auflage, alles
ausbruchsicher zu machen. Der Rest
der Huskys durfte im Tierheim bleiben
und wurden nach Deutschland und in die Schweiz vermittelt. Traurige Realität und
wir sind machtlos.

Neu in unsererm Shop!
Gesteppte Jacken und Westen für Damen in schwarz, mit Stehkragen, 100% Nylon,
mit unserem animal-happyend Logo auf Vorder- und Rückenseite. Topqualität! In
verschieden
Grössen erhältlich,
eignen sich für viele
Gelegenheiten!

Weiter haben wir neu praktische
Bauchtaschen und USB Sticks. Der Erlös
kommt den Hunden zugute!

Auch haben wir neu Wein in unserem Shop, wo pro Flasche Fr. 2.00 an animalhappyend geht.
Sie finden alles unter :
https://www.animal-happyend.ch/shop/

Projekt Zaunreparaturen
Der Zaun von 93m im
Menhely/Ungarn ist komplett
erneuert!

An vielen Stellen
wurde provisiorisch
geflickt, die Löcher
gestopft und mit
Blachen und weiteren
Maschendrahtzäunen
ergänzt. Die Gefahr
von Einbruch
während der Nacht
sowie das Entlaufen/Entwischen der Hunde war nicht mehr
gewährleistet. Es wurden 93m Zaun erneuert!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Materiallieferung ins TH Menhely, Kecskemét Ungarn
Im Tierheim in Ungarn ist eine grosse Materiallieferung eingetroffen. Wir danken all
unseren Spendern, welche während dem ganzen Jahr Materialspenden zu der Susy
Utzinger Stiftung bringen, welche dann durch einen Transport von der Susy Utzinger
Stiftung nach Ungarn gelangen. Wir sagen DANKE!

Seminar für Personen, welche Vorkontrollen und Nachkontrollen bei
Interessenten für einen Hund durchführen.
Am 23.06.18 konnte animal-happyend 41 Personen zum Vor- und
Nachkontrollenseminar begrüssen. Herzlichen Dank an alle Anwesenden. Es ist ein
wichtiger Anlass, wo Informationen zum Ablauf einer Vermittlung und Erfahrungen
ausgetauscht werden.
Eine Vorkontrolle wird von unseren schweizweit freiwilligen Helfern übernommen. Es
geht darum sich ein Bild zu machen, wo unsere Schützlinge hinkommen. Bei einem
Besuch der Interessenten geht es darum das gegenseitige Vertrauen aufzubauen.
Diese Arbeit bedeutet eine grosse Verantwortung und wir freuen uns über ein
kompetentes Team und danken euch für eure Einsätze.
Wir suchen laufend neue Vorkontrollen-Helfer/innen: Wenn Sie diese Arbeit
gerne machen würden melden Sie sich bitte für weitere Informationen bei
Regula Tanner: r.tanner@animal-happyend.ch

Schulklasse sammelt für animal-happyend
Dshamilja Läderach und ihre tierliebende
Primarschulklasse in Metzerlen (Solothurn)
verkauften selbstgebackene Kekse und
sammelten damit Spenden für animalhappyend.
Bei diesem grossartigen Einsatz sind 632.65
Fr. zusammengekommen.
Herzlichen Dank an Frau Läderach und ihre
Klasse für diese tolle Aktion im Namen
unserer Fellnasen!

Haus für Katzenkinder im Menhely
Für die Katzenkinder im Tierheim wurde eine eigene kleine Station eröffnet. Dort
können sie sich austoben, bis sie in ein eigenes Zuhause umziehen können.

Helga und Hilda………….. Happyend nach 7 Jahren
Helga und Hilda wurden im Juni 2011 völlig
verwildert und menschenscheu eingefangen
und nach Melampo gebracht. Wer weiss, was
sie alles erlebt haben. Mit der Zeit wurden die
Schwestern zutraulicher und liessen sich von
den Helfern sogar streicheln und pflegen.
Nach langen 7 Jahren im Tierheim in San
Roque haben Helga und Hilda ein
gemeinsames Zuhause in Frankreich
gefunden. Was für ein wundervolles
Happyend!

Plauschility
Auch dieses Jahr konnte das animal-hapyend-Plauschility bei perfektem Wetter
durchgeführt werden. So viele bekannte Gesichter und unsere geretteten Hunde
wieder zu sehen ist ein jährliches Highlight und ein unvergesslicher Event.
Vielen Dank an unsere fleissigen Helfer,
welche sich an diesem Tag für ein gutes
Gelingen einsetzen und tapfer ihre Posten
hüten. Und besonderen Dank an Susanne
Litschi, für die tolle Planung und Organisation
dieses Events!
Beim Parcours kamen Fr. 1900.—in die Kasse.
Beim Shop Fr. 1245.-- und beim Losverkauf Fr.
625.—Der Betrag wird je Hälfte auf Spanien und
Ungarn aufgeteilt.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren:
Caruso Noemi, Hohenbrink Ines, Meiko, MiPa,
Schaltegger Mirjam
Mehr Infos auf: https://www.animalhappyend.ch/news-details/items/plauschility974.html

Projekt Neuer Sand für alle Kennel
Mit Freude können wir Ihnen mitteilen, dass unser Projekt "neuer Sand" im August
fertiggestellt werden konnte. Im Tierheim in Ungarn wurde in allen Kennel der Sand
ausgetauscht.
Die Kosten für
dieses Projekt
betrugen ca.
5000 Fr.
DANKE für
Ihre
Unterstützung!

Golf Charity Küssnacht
Ladies animal-happyend Charity Turnier
Anlässlich unseres Charity Anlass im Golfclub Küssnacht am 2.10.18 öffnete der
normalerweise von Hunden ausgeschlossenen Golfclub seine Türen für unsere
Vierbeiner. Die Fellnasen zeigten sich von ihrer besten Seite und der Anlass war für
alle Beteiligten ein voller Erfolg.
Das eingenommene Startgeld (26 x CHF 30.--) = 780.—wurde für animalhappyend gespendet.
Herzlichen Dank an die Organisatorin Andrea Klauser und alle Beteiligten im Namen
unserer Hunde! Danke Ramona und Jackie für die Präsentation animal-happyend!

Spaziergänge organisiert durch unsere fleissigen Helfer
Liebe Hunde-und animal-happyend- Freunde und
Freundinnen
Während der Spaziergänge kommt es immer wieder zu
einem angeregten Austausch über die gemachten
Erfahrungen mit den Hunden aus Ungarn und Spanien.
Auf Grund des grossen Erfolgs begrüssen wir solche
Treffen und hoffen, dass viele Helfer solche
Spaziergänge in eigener Regie organisieren. Es ist doch
schön für alle VK-Personen die vermittelten Schützlinge
und ihre Besitzer bei einem Spaziergang wieder zu
sehen.
DANKE den Organisatoren solcher Spaziergänge!

Umbauarbeiten - Projekt Überdachung Kennel
Die Bauarbeiten für die neuen Dächer der Kennel im Tierheim in Ungarn sind
beendet. Dies war dringend nötig, um den Hunden mehr Schutz vor Sonne und
Regen bieten zu können.
Wir sind weiterhin froh um jede Spende und auf die Hilfe unserer Spender
angewiesen! Den die Umbauarbeiten in den Tierheimen nehmen kein Ende und
es gibt noch viel zu tun.

Neue Hundehütten
Für unser Hundehüttenprojekt in Ungarn werden laufend neue Hundehütten
produziert, welche den Hunden mehr Schutz vor Wind, Regen Schnee und
Hitze bieten.
Die kalte Jahreszeit und der heisse Sommer bedeutet für die Kettenhunde in Ungarn
viel Leid. Für uns Tierfreunde hier in der Schweiz sind solche Grausamkeiten und
diese Unmenschlichkeit gegenüber Vierbeinern unerträglich und unverständlich.
Mehr Informationen finden Sie unter:
https://www.animal-happyend.ch/aktuelle-projekte-details/items/spendenaufruf-fuerhundehuetten-in-ungarn.html
Unser Team vor Ort in Ungarn ist auch dieses Jahr wieder unterwegs und versucht,
die Hundebesitzer für das Leid der Tiere zu sensibilisieren und an ihr Mitgefühl zu
appellieren. Leider oft vergeblich – die Gleichgültigkeit ist unfassbar gross.

Was den gepeinigten Hunden jedoch tatsächlich hilft, sind unsere
Hundehütten! Wie jedes Jahr, werden sie auch jetzt gratis an Privathaushalte
verteilt. Mit einer Spende von CHF 70.- können wir eine Hütte in Ihrem Namen
produzieren und damit einem Hund ein bisschen Wärme, Schutz und
Geborgenheit schenken. Und im Sommer schützt sie gegen die
erbarmungslose Hitze.
Lassen Sie es uns einmal mehr
gemeinsam anpacken! Im Namen
unserer Fellnasen danken wir für Ihr
Engagement und Ihre Grosszügigkeit!
Spendenkonto
animal-happyend, 8802 Kilchberg,
Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH64 0483 5177 9370 4100 0

Unsere Notfallhunde im Menhely
Immer wieder haben wir Hunde im Tierheim, welche Notfälle sind und sie den
Tierheimstress nicht bewältigen können. Bitte schauen Sie unsere Notfallhunde auf
unserer HP an. Vielleicht können Sie helfen. DANKE!
https://www.animal-happyend.ch/notfaelle-54.html
Abschied von einer treuen Helferin – In Gedenken an Heidi Salm

Wir danken Heidi für ihre langjährigen freiwilligen Einsätze im
Telefonteam und werden sie immer in unseren Herzen tragen!

Strohverteilung im Tierheim in Ungarn
Die Hunde im Menhely haben Stroh für ihre Hütten bekommen, damit es im
kalten Winter wenigstens in der Hundehütte wohlig warm ist.

Abschliessend einen Bericht über den Besuch von Yvonne Fiedler, Yvette
Höner, Regula Tanner, Ramona Piosik und Jackie Weiss im Menhely Ungarn im
Mai 2018
Eine bewegende Reise nach Ungarn liegt
hinter uns. Wir alle sind tief beeindruckt von
den enormen Leistungen unseres PartnerTierheims Menhely.
Vieles wurde verändert und verbessert,
viele Projekte wurden besprochen und
vieles in Angriff genommen. Wir freuen uns
auf eine weiterhin gute und konstruktive
Zusammenarbeit, die unseren Schützlingen
zugutekommen wird.
Auch diesmal mussten wir in viele traurige
Hundeaugen blicken. Und bei jedem dieser
Anblicke will man nur eines: Die Vierbeiner
so schnell wie möglich in ein liebevolles,
geborgenes Zuhause retten und ihnen damit
eine lebenswerte Zukunft sichern!
Neben all den schlimmen Einzelschicksalen - wo wir so gut wie möglich Hilfe leisten haben wir auch grössere Projekte. Ohne Ihre Hilfe schaffen wir das alles nicht.
Aber immer wieder können wir die beglückende Erfahrung machen, dass Sie, liebe
Spenderin und Spender, uns auf unserem Weg begleiten und grosszügig
unterstützen. Mit Ihnen an unserer Seite haben wir bereits vieles bewegt und vieles
erreicht. Dank Ihnen werden wir noch vielen Tieren ein HAPPYEND ermöglichen
können. Dafür danken wir Ihnen aus tiefstem Herzen. Bleiben Sie uns bitte auch
weiterhin gewogen - nur gemeinsam sind wir stark.
Trauriger Alltag! Das Menhely-Team und das Team in Spanien geben nicht auf und
kämpfen weiter. Wir danken Ihnen, dass Sie uns weiterhin unterstützen. Und sagen
DANKE. Danke, dass es auch gute Menschen gibt - Menschen wie Sie.
YF 2019-02-24

