Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not
September 2010
Liebe Tierfreundinnen, liebe Tierfreunde
Täglich werden wir überflutet mit schlechten Nachrichten aus aller Welt. Menschen leiden
unter Naturgewalten und Krankheiten, sie fürchten sich vor Kurzarbeit oder Jobverlust. Sehr
viele Menschen haben überhaupt keine Arbeit oder können von ihrem Lohn ihr Leben nicht
bestreiten. Unser Land gehört zu den privilegierten Ländern dieser Welt. Und doch wird es
immer schwieriger, Spenden aufzutreiben für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Nach
den Kindern sind wohl die Tiere das allerschwächste Glied dieser Zeit. Einerseits werden sie
heiss geliebt, gehätschelt und manchmal auch übertrieben umsorgt, auf der anderen Seite
werden sie gnadenlos ausgemustert und auf unerträgliche grausame Art misshandelt, sobald
sie den Ansprüchen nicht mehr genügen. Unsere Organisation unterstützt zwei Tierstationen
in Südpanien und vermittelt Hunde an geeignete Plätze in der Schweiz. Dank Ihrer Hilfe
können wir diesen Tieren eine positive Zukunft bieten.
Yvette Höner besuchte Anfang August unsere Stationen in Spanien. Hier ihr Bericht:
„Filmaufnahmen waren dieses Mal der Hauptgrund für meine Reise nach Südspanien. Ich
hatte Lars Kooymans von Mediawinner dafür gewinnen können. Er begleitete mich, um
Aufnahmen für einen Werbespot für TeleZüri zu machen. Wir filmten 3 Tage lang – und dies
unter eher schwierigen Umständen. Die Temperatur stieg bis 45° an, kein Lüftchen wehte,
und Mücken, Fliegen und Gestank machten uns am Anfang zu schaffen. Als wir dann aber
die Tiere sahen, vergassen wir alle Schwierigkeiten. Was blieb, war die Motivation.
Nun haben wir das Rohmaterial zusammen und werden in nächster Zeit den Film schneiden,
Musik und Text auswählen, sodass wir bald das Leiden der Tiere und unseren Verein den
Medien vorstellen können.
Zweimal traf ich die Tierärztin Dr. Mercedes Evans in ihrer Praxis. Ich besprach mit ihr das
Vorgehen bezüglich Dokumenten, Leishmaniose und finanzieller Unterstützung. An dieser
Stelle bedanke ich mich bei Mercedes sehr herzlich. Ohne sie wären Kim und ihre Hunde im
Elend. Mercedes hat immer Verständnis und hilft wo sie nur kann.
Was Kim im Moment am dringendsten braucht, ist ein Wassertank. Der alte hat den Geist
aufgegeben und wir brauchen dringend einen neuen, welcher ein Fassungsvolumen von
10’000 L hat. Die Gesamtkosten liegen bei Euro 4000. Bei den hohen Temperaturen braucht
die Station viel mehr Wasser als sonst. Dabei geht es nicht nur um Trinkwasser für die Tiere.
Der Betonboden muss abgespritzt werden, damit er nicht kaputt geht. Zudem reflektiert er
zuviel Hitze, was den Tieren natürlich zusätzlich sehr zu schaffen macht. Mit Ihrer Hilfe sollte
es gelingen, einen neuen Wassertank zu kaufen. Vielen Dank.
Wiederum berührten mich einige Hundeschicksale stark. Ich war dabei, als wir Snowflake
einschläfern mussten, und dies traf mich besonders schwer. Dieser Hund durfte nie die
Sonnenseite des Lebens erfahren. Ich hoffe, sie findet den Frieden nun auf der
Regenbogenbrücke.
Die Entscheidung wegen Albert war für Kim auch nicht einfach: Albert hatte wegen
Nierensteinen starke Schmerzen und der Kostenvoranschlag lag bei Euro 500 für die
Operation. Kim entschied sich dafür. Am Ende war die Rechnung auf Euro 850 angestiegen.
Doch es war jeden Euro Wert für Albert und ich bin froh, dass es ihm nun gut geht und er
wieder zurück in der Station bei seinem Bruder Banjo ist. Wir suchen für Albert
Spendengelder und natürlich ein Zuhause.

Und dann war da noch Alf, welcher erst gerade in die Station zu Kim kam. Alf war lange Zeit
an einer Kette angebunden an einem Ort, wo es keinen Schatten gab!!! Sein Fell und seine
Haut sind buchstäblich an diversen Orten verbrannt. Was muss Alf gelitten haben,
unglaublich! Nun wird er aufgepäppelt und wir drücken ihm die Daumen.
Emotional habe ich nun wieder einiges zu verdauen, blicke aber zuversichtlich auf unser
Projekt "Werbespot". Ich bedanke mich bei allen Spenderinnen und Spendern für ihre
Unterstützung. Helfen Sie weiter mit, jeder Franken geht 100% zu den beiden Stationen
und die Tiere brauchen Sie!“
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Wichtige Mitteilung: Ab sofort haben wir einen onlineshop!!!
Mit jedem Einkauf unterstützen Sie notleidende Tiere
Für alle Produkte gelten die normalen Detailhandelspreise.
Um Portokosten zu sparen, möchten wir künftig den Newsletter per Mail versenden. Bitte
geben Sie uns Ihre Mail-Adresse an.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre Spende für den Wassertank, für Albert, für
alle Tiere…
Mit herzlichem Gruss
Yvonne Fiedler
y.fiedler@animal-happyend.ch

Yvette Höner
y.hoener@animal-happyend.ch

Daten:
Am 25. September 2010 findet unser Plauschility statt. Informieren Sie sich bitte auf unserer
Homepage und machen Sie mit. www.animal-happyend.ch
Am 3. Oktober 2010 findet die Animal-Charity-Golf-Trophy statt. Die Einladung liegt dem
Newsletter bei.

