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Ein wohltätiger Verein für
Tiere in Not

Liebe Tierfreundinnen, liebe Tierfreunde
Als erstes möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Mithilfe und Unterstützung ganz
herzlich bedanken. Spenderinnen und Spender wie Sie haben dazu beigetragen,
dass unsere Rettungsaktion im April 2009 durchgeführt werden konnte.
Unser gemeinsamer Einsatz für die Tiere ist nicht immer einfach. Es steckt viel
Herzblut, Liebe und eben auch viel Geduld darin. Darum freuen wir uns umso mehr,
wenn wir mit unseren Einsätzen Erfolg haben. So dürfen wir Ihnen von unserem
grossen Abenteuer (Materialtransport und Hunderettung) im April 2009 berichten.
Am 5. April wurde der Bus von uns und freiwilligen Helfern mit all den gesammelten
Materialspenden beladen. Wir konnten dank Ihnen und der Suzi Utzinger Stiftung
den Transporter randvoll beladen.

Im Lager von Susy Utzinger

Unser Transporter kurz vor der
Abfahrt

happyend Ladecrew

Frühmorgens des 6. April ging’s los und unser lieber Fahrer Aldo machte sich auf
den langen Weg. Er ist ohne Probleme über den Zoll gekommen und am 7. April
müde aber heil nach 24 Stunden Autofahrt in Marbella angekommen. Kaum
angekommen, wurde abgeladen und unsere begünstigten Tierheime konnten
überglücklich die gespendeten Materialen in Empfang nehmen. Nun haben manch
Hunde endlich ihr erstes Bett, Spielzeug oder ihr erstes Leckerli…. Das ist ein
wunderbarer Moment und schon deshalb lohnt sich diese anstrengende Reise.
Der nächste Tag ist ein nervenaufreibender, spannender Tag für alle. Für die
Tierheimmitarbeiter heisst es nun Abschied nehmen, für die Hunde in die
Transportboxen verladen zu werden, für die neuen Besitzer ein Mitfiebern und
Geduld zu wahren. Sharon, unser Vereinsmitglied, und ihr Lebenspartner Len
konnten dann mit 14 Hunden am Mittag losfahren.
Die neuen Besitzer konnten kaum mehr schlafen und uns von happyend erging es
kaum besser…..Die Tiere kamen alle gesund, aber etwas müde am 9. April in der
Schweiz an.

Len und Sharon nach 24 Std. Autofahrt

Unsere Schützlinge bei der Ankunft

Endlich konnten die neuen Besitzer ihre Schützlinge in die Arme und den letzten
Weg ins neue Zuhause in Angriff nehmen. Neue Gerüche, neue Umgebung, neue
Menschen, neue Tiere, ausreichendes Essen, Spaziergänge und neue Freunde
konnten unsere Schützlinge in den nächsten Tagen erkunden, erlernen und
ausprobieren.
Fazit: der ganze Transport war ein voller Erfolg und wir hoffen und freuen uns auf
den Nächsten. Die Tiere sind unser grösstes Anliegen und wenn man die Fotos von
den Tieren nach Ankunft einer Tötungsstation mit solchen von einer Spielstunde auf
der Zürcher Allmend vergleicht, haben wir ein Lächeln auf unseren Gesichtern. Umso
mehr wissen wir, dass es keine Pause für uns gibt und noch unzählige,
misshandelte, abgeschobene, von der Rennbahn oder Jagd erschöpfte, gequälte
Hunde auf Ihre Mithilfe warten.

Der glückliche Brian

Flash endlich angekommen

Kit, unser Charmeur

Unser süsser Perdigone

Bella, die Traumfamilenhündin

Hannahs Zuhause

Aebi und Ina endlich in Freiheit

Ein herzliches Dankeschön all unseren Spendern, Mithelfer/Innen, Fahrer,
Tierheimmitarbeiter/Innen und zuletzt unseren neuen Besitzern, welche keine Scheu
haben, solchen Hunden aus Spanien eine Chance zu geben.
Liebe Grüsse Ihr happyend Team
Yvette Höner
Yvonne Fiedler

Sharon Dobson
Canan Aypulu

