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Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

Kilchberg, Juli 2008
Liebe Tierfreundinnen, liebe Tierfreunde
Tierschutzarbeit ist und bleibt ein Fass ohne Boden – weltweit…. Wir als kleiner Verein
konnten aber auch das vergangene Jahr wieder Schritt für Schritt Erfolge verbuchen.
Nebst den vielen Materialspenden kamen auch einige Spendengelder zusammen. Als
grosser Anlass konnten wir das letzte Jahr als Verein am Animal-Charity-Golf-Turnier im
Golf-Club Ybrig berücksichtigt werden. Mit diesen Geldern konnten wir viele Tiere in den
Tötungsstationen in Südspanien retten. Es wurden Tierärzte bezahlt, welche die Tiere
behandelten. Es wurde Futter gekauft und für SOS-Animals haben wir Geld gespendet,
damit die Station Gehege bauen konnte, um den Hunden und Katzen das Leben etwas
angenehmer zu gestalten. Die Station von Kim (SOS- Animals) konnte dank unseren
Spenden auch 87 Hunde und 134 Katzen kastrieren.
Auch dieses Jahr haben wir es geschafft und dank Ihrer grossen Unterstützung startete am
3. Juni 2008 der geladene Bus mit all den gesammelten Tierutensilien nach Südspanien.
Diese wurden in 2 Tierheimen und in 2 Tötungsstationen verteilt. Für alle Tierutensilien,
welche Sie uns gegeben haben, möchten wir uns im Namen der Tiere ganz herzlich bei
Ihnen bedanken und hoffen, dass weiterhin viel Material zusammenkommt. Wie immer holen
Yvette Höner (sie ist seit einem Jahr aktiv in unserem Verein tätig) und Yvonne Fiedler die
Sachen gerne bei Ihnen ab.
Die Touristensaison steht vor der Tür und wird – wie jedes Jahr – ihre Spuren hinterlassen.
Nicht weit von den überfüllten Stränden liegen mindestens so überfüllte Tierheime
(Perreras). Unzählige heimatlose Hunde und Katzen werden vor und nach der
Touristensaison vergast, vergiftet, erschlagen, erhängt oder auf andere grausame Weise
getötet. Die Tage bis zu ihrer Tötung fristen sie ein Leben oft ohne Wasser und Futter, dahin.
Grausame Szenen, die sich jährlich wiederholen – und Szenen, die verhindert werden
könnten!
Unsere Arbeit besteht nach wie vor darin, Kastrationsaktionen zu unterstützen, um das
Tierelend langfristig zu verringern. Natürlich ist es uns auch ein grosses Anliegen, unseren
Schützlingen ein liebevolles Heim zu vermitteln. Seit kurzem haben wir dank Corinne
Kalberer eine eigene Homepage, www.animal-happyend.ch. welche uns vieles leichter
macht und wir dank der HP auch unsere Notfälle vermitteln können. Schauen Sie mal rein!
Als kleiner Verein sind wir auf jede Spende angewiesen, damit wir viele weitere Projekte
realisieren können. Wir danken für Ihre Mithilfe.
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