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Die Voraussetzungen um ein erfolgreiches Animal-Charity-2010 durchführen zu können, waren gegeben.
Bei Sonnenschein haben 60 Teilnehmer mit ihren Hunden eine Runde Golf gespielt. Wir wurden zum 5. mal
als Verein für Tiere in Not berücksichtigt. Stolze Fr. 9000.— sind dieses Jahr zusammen gekommen. Wir
danken dem Golfclub Ybrig und allen Golf- und Tierfreunden fürs Mitmachen.

Wir schauen nicht weg……. wir helfen wo wir können…………
Tierschutzprojekte in Spanien zu unterstützen, stellt eine besondere
Herausforderung dar. Besonders Hunde gelten in Südspanien als Lebewesen ohne Wert und Nutzen. Jagdhunde werden in der Jagdsaison
2 Monate lang pro Jahr benutzt und nachher auf erbärmlichste Weise
entsorgt. Wachhunde werden 24 Std täglich an der Kette gehalten,
manchmal komplett ohne die Möglichkeit sich in den Schatten zu retten. Darüber hinaus ist in Spanien leider nach wie vor die Meinung
weit verbreitet, dass Tiere keinen Schmerz empfinden.

Das nächste Jahr findet am 10. Oktober 2011 das 10-jährige Jubiläum von Animal-Charity-Golf-Trophy im
Golf Club Ybrig statt. Wir als Tierschutzorganisation animal-happyend dürfen wieder dabei sein und wir
werden einen richtig grossen Anlass planen. Für diesen Anlass suchen wir noch Sponsoren für Preise
und Zwischenverpflegung. Wir danken für Ihre Mithilfe.

Jahresrückblick 2010 - 200 happyends insgesamt!

Wir versuchen den Tieren in Südspanien, welche durch grauenhafte
Umstände in den Tötungsstationen landen, ihr Dasein so erträglich
wie möglich zu gestalten und die Tiere vor dem Tod zu bewahren. Die
Tiere werden ärztlich versorgt, geimpft, gechipt und nach Möglichkeit
an liebevolle Menschen vermittelt.
Das wir diese wertvolle Arbeit machen können verdanken wir
Ihnen, liebe Gönnerinnen und Gönner – Vielen herzlichen Dank!

In praktisch allen spanischen Perreras (Tötungsstationen) werden die
Hunde einmal pro Woche auf grausame Weise getötet. Diese armen
Tiere können nichts dafür und brauchen unsere Hilfe!!!!
Yvonne Fiedler

Yvette Höner

Geplante Projekte für 2011

(unter anderem):

Auf unserer Internetseite finden Sie ausführliche Berichte zu unseren happyends und zu vielen weiteren Projekten und
natürlich zahlreiche Hunde, die noch ein Zuhause suchen.
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Dieser Newsletter wurde ehrenamtlich erstellt.

Verbesserung der Station vom Kim

Als erstes und am dringendsten ist die Massnahme, einen neuen Wassertank für Kim zu erwerben. Der Alte hat den Geist im August 2010
aufgegeben und wir brauchen so schnell wie möglich einen Neuen,
welcher ein Fassungsvolumen von 10.000 Liter hat. Die Gesamtkosten
liegen hier bei Euro 4.000. Dies ist enorm wichtig und dringend, denn
bei den hohen Temperaturen braucht es viel mehr Wasser. Nicht nur
Trinkwasser für die Tiere, sondern auch um den Aussen-Beton abzuspritzen. Ansonsten wird er von der Hitze zerstört und refl ektiert zu
viel Hitze, was den Tieren natürlich sehr zu schaffen macht.
Nicht nur im Sommer, das ganze Jahr über ist ein Wassertank das A+O
für die Tiere!

Wir haben dank der Spenden viele Wellblechdächer installieren können, doch noch immer haben nicht alle Hunde ein Dach über dem
Kopf. In der Wintersaison regnet und stürmt es; in der Sommersaison
brauchen die Hunde Schatten, da es schnell über 40 ° heiss wird. Dies
ist uns sehr wichtig und wir werden dies in Angriff nehmen.
Im März 2010 ist ein Projekt mit der Susy Utzinger Stiftung geplant.
Wir freuen uns enorm, da dies viele Verbesserungen bewirken wird.
Mehr dazu in unserer nächster Ausgabe!
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NEU!

animal-happyend in facebook

Anzeige in der Kitag Close-up

animal-happyend ist neu auch auf facebook vertreten. Werden Sie
Fan von der Seite und laden Sie auch Ihre Freude dazu ein! Teilen Sie
uns mit, wie es Ihnen mit ihrem Schützling ergeht und laden Sie Fotos
hoch! Als Fan von unserer Seite bleiben Sie über die aktuellen Aktivitäten des Vereins informiert.

Vielen Dank an die Kitag, dass wir in der
Close-up Kinozeitschrift eine Anzeige in
A4 gratis schalten durften.

Helfen Sie mit
einer B estellung
in unserem
Online-Shop
Bitte besuchen Sie unserem Online-Shop,
www.animal-happyend.ch/shop Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie notleidende
Tiere. In Zusammenarbeit mit der Firma
Listopet bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot. Der Online-Shop wird ständig erweitert und aktualisiert. Sie fi nden immer wieder neue Produkte.
Sie können Ihre Bestellung mit Kreditkarte oder gegen Vorauszahlung begleichen. Besten Dank für Ihre Unterstützung.

www.animal-happyend.ch/shop

Oktober 2010

Neuer Hundetransporter
Seit Oktober 2010 sind wir stolze Besitzer eines eigenen Transporters. Wir konnten hiermit einen grossen Traum seit Gründung
von animal-happyend im Jahr 2006 erfüllen. Der Bus wurde von
einer sehr grosszügigen Person gespendet.
Unser Ford Transit
transportiert die Hunde komfortabel mit
Kim als Fahrerin (Stationsleiterin Spanien)
in die Schweiz. Der
Bus ist klimatisiert
und bestens ausgestattet, sodass die Hunde
die lange Strecke von
2500km gut überstehen können. Es werden
Pausen eingelegt, wo
die Hunde sich versäubern können. Sie
werden
regelmässig
mit Wasser versorgt
und Futter bekommen
sich natürlich auch.
Die Ankunft nach einer sehr langen Fahrt
ist immer wieder erfreulich und bewegend
und unglaublich mitzuerleben, dass die Hunde glücklich aussteigen und spüren, dass sich die lange Reise gelohnt hat. Happyends
sind auf unserer Seite „glückliche Hunde“ zu sehen.

Die Schüler spendeten 170 CHF

...
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Letztes Schuljahr haben wir an einem Wettbewerb
teilgenommen unter dem Moto“Hilfe in Not“ wo wir
z.B. Vogelhäuser gebaut haben, Kleider nach Columbien geschickt, Geld gespendet an Haiti u.s.w.
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Anzeige wurde

Wir waren erfreut als wir diesen Wettbewerb gewonnen haben! Da es sogar ein Preisgeld gab, haben wir
entschieden dieses zu spenden! Diesmal für Tiere in
Not.

Beträge
Auch kleine
helfen uns! to
Spendenkon
end,
animal-happy AG, 8070 Zürich
Credit Suisse
4100 0
IBAN:
5177 9370
CH64 0483
oder
85-121213-4
Postcheck
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von uns und
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aller Hunde.

Als wir Albert (der Hund von einem Mitschüler) kennengelernt und seine Geschichte gehört haben, war für
uns klar, dass wir diesen Hunden helfen möchten, weil es
uns doch traurig macht. Wir fi nden diese Hunde haben
doch auch ein Herz und brauchen eine Familie und ein
Zuhause.

15.11.10 17:04
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Helfer Coaching

Patrizia Schweizer

Darf ich mich kurz vorstellen? Ich
heisse Patricia Schweizer, habe neben Duke noch zwei weitere Fellnasen zu Hause und bin seit einem
halben Jahr bei animal-happyend für
das Helfer-Coaching zuständig. Als
Coach treffe ich mich mit den neuen
Helfern, um sie persönlich kennenzulernen und mit ihnen gemeinsam
herauszufi nden, in welchen Bereichen sie animal-happyend tatkräftig
unterstützen können. Zudem stehe
ich unseren Helfern als Troubleshooterin zur Verfügung. Es freut
mich riesig zu sehen, wie sich alle unsere Helfer mit viel Herzblut
und Engagement für animal-happyend und somit für unsere südspanischen Notfelle einsetzen. Macht bitte weiter so - together we
are strong!!

Wir suchen aktuell noch ein Zuhause ...

Interessieren Sie sich auch für eine Helfertätigkeit bei
animal-happyend?

Patricia Schweizer E-Mail: p.schweizer@animal-happyend.ch

Zahlreiche Materialspenden
Der Bus wird für die
Rückreise nach Malaga mit Tierutensilen
geladen und an dieser
Stelle danken wir
insbesondere auch
der Susy Utzinger
Stiftung, dass der
Bus nie leer zurückgeht. Auch danken
wir allen, welche uns
immer wieder Material spenden, welches in Spanien so sehr gebraucht wird und den
Tieren immer wieder Zugute kommt.

Holen Sie sich ein kostenloses Festmenü für
Ihren Hund oder Ihre Katze!
Margit Wanner
E-Mail: margit_w@bluewin.ch
ah_zeitung.indd 2

Danke an die Klasse 2a der Scuola
elementare aus Melano!

079 476 82 14 www.absolotnatur-anifit.ch
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und viele mehr...unter www.animal-happyend.ch

Plauschility

September 2010

Trotz schlechtem, regnerischem Wetter sind viele Teilnehmer und ihre Vierbeiner nach
Brugg gekommen und wir alle hatten Freude Euch wieder zu sehen. Wir möchten allen
Helfer und Helferinnen danken für den Einsatz beim Auf- und Abbau, Festbetrieb,
Spielbetrieb und das ganze Drumherum: Familie Kellerhals, Céline Courvoisier und
Begleiter, Familie Villiger, Familie Schweizer, Familie Spillmann, Fabienne Juillerat,
Tanja Haltinger und Claudia Helfer. Ganz besondern Dank gilt an Sandra Blättler und
Kokor Ibayalin für die ganze Organisation und den unermüdlichen Einsatz; auch Jeannine Leuthold und Tracey Walther danken wir für den Festbetrieb.
Für uns war es ein Anlass voller Freude, Spiel und Spass. Fast wie eine grosse Familie!
Wir gratulieren ALLEN für die tollen Leistungen mit den Hunden!
Auf den ersten drei Plätzen waren dies:
1. Haltiger Tanja mit Jela
92P
2. La Villa Morena mit Mary
90P
3. Molinari Simone mit Dolly
89P
01.12.10 08:47
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