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Liebe Tierfreundinnen, liebe Tierfreunde
Seit dem letzten Newsletter vor vier Monaten können wir wieder auf eine erfolgreiche
Rettungsaktion aus Spanien zurück blicken. Mit Freude können wir berichten, dass
zwei Kleinbusse mit insgesamt 26 Hunden in die Schweiz gefahren wurden. Es war
eine sehr lange Fahrt, welche die Hunde erdulden mussten. Als sie aber von Ihren
neuen Familien in Empfang genommen wurden, war der Stress wohl bald vergessen.
Wir danken den Fahrern, den neuen Hundebesitzern, welche unseren Schützlingen
ein neues Zuhause bieten und geduldig auf die Ankunft ihrer Vierbeiner gewartet
haben und wir danken allen Helfer/innen, welche uns immer wieder tatkräftig zur
Seite stehen.

Neugierige Blicke: Beladener Transporter

Gill macht Pause mit diversen Hunden

Bibi zufrieden in seiner Transportbox

Wir sind intensiv mit der Platzierung der Hunde aus den Auffangstationen beschäftigt
und wir lernen stetig dazu und sind immer wieder erstaunt wie gut und schnell sich
die Tiere in die neuen Familien integrieren. Die Vorarbeit von den beiden
Tierheimleiterinnen in Spanien ist enorm und wir sind froh, die Hunde bei der
Übergabe an ihre neuen Besitzer zu erleben und nicht bei der Ankunft in den
Auffangstationen. Meistens kommen die Tiere dort in einem bedauernswerten
Zustand an und werden bis zu Ihrer Vermittlung in die Schweiz von Kim und Irene mit
viel Liebe und Geduld aufgepäppelt.
Natürlich reagieren nicht alle Hunde gleich und man darf nicht erwarten, dass gleich
der perfekte Hund aussteigt. Die einen müssen die Stubenreinheit noch
üben…….Andere kennen wirklich gar nichts und müssen alles von Grund auf
lernen…….wieder Andere sind ängstlich und müssen erst lernen, dass man ihnen
nichts Böses mehr anhaben will……Einige haben natürlich auch gesundheitliche
Probleme, welche erst vom Arzt behandelt werden müssen……und wieder Andere
sind einfach von Anfang an super, verspielt und fröhlich.

Aber alle haben sie eines gemeinsam, sie lernen sehr schnell und wenn sie sich erst
einmal eingelebt haben, werden sie ewig für ihre Rettung und Befreiung dankbar
sein!!!!!!

Rocky in seinem neuen Paradies

Chispa findet ihre verdiente Ruhe

Choquise mit Joy voller Lebensfreude

Mira hat ein eigenes Sofa

Dulcie in Freiheit! Bibi lebt jetzt im Jura

Squeak, alles klar

Buleria geniesst ihren Garten

Die Bilder sprechen für sich und wir sind mehr als zufrieden und dies dank Ihnen
allen: unseren Spendern, Mithelfer/innen, Fahrer, Tierheimmitarbeiter/innen und
zuletzt den Leuten, welche einem spanischen Hund eine Chance geben.
Auch möchten wir unseren Materialspendern/innen für die Sammlung danken, denn
somit konnten wir den grossen Van vollgestopft nach Spanien zurück schicken. Die
Tiere werden froh sein, denn viele von ihnen liegen immer noch auf dem Beton ohne
Körbchen, erhalten das erste Mal ein Leckerli oder bekommen endlich die verdiente
Fellpflege.
Als Nächstes - neben den aktuellen Vermittlungen - organisieren wir einen
happyend-Sonntagsplausch am 25. Oktober, an welchem alle spanischen
Hundebesitzer von happyend eingeladen sind. Separate Einladung folgt.
Die Vorbereitungen für das Animal-Golf-Charity-Turnier im Ybrig am 4. Oktober
laufen auf Hochtouren.
Wir sind an der Bearbeitung unserer Homepage und planen demnächst einen
Onlineshop zu eröffnen.
Wer noch mehr von den Erfolgsgeschichten sehen oder lesen möchte, kann sich auf
unserer Website www.animal-happyend.ch unter der Rubrik „happyend“ informieren.
Wir danken für Eure Aufmerksamkeit und wünschen allen nur das Beste.
Liebe Grüsse Euer happyend Team
Yvonne Fiedler
Yvette Höner
Brigitte Binnewerg

