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Sandra Blättler, Kokor Ibayalin und Ines Hohenbrink haben am 20.5.11 einen Stand in Neuenhof für animal-happyend organisiert.
Bericht von Sandra: Es lief super! Um 10 Uhr hatten wir Angst, dass uns die Kuchen ausgehen würden, so haben die Leute bei uns
gekauft! Dank den vielen Kuchen und Kaffeespenden von unseren Familien und Freunden, die wir bekommen haben, war es sehr erfolgreich! Ein wirklicher Pluspunkt war meine Nachbarin, die das ganze Dorf kannte und so jede Menge Leute zum Kaffeetrinken überredete!
Sie hat uns auch den Kaffee und Muffins spendiert, eine wirklich gute Seele... Danke nochmals an Ines, die uns mit ihrer Buttonmaschine
Ansteck-Buttons für die Kinder gemacht hat! Es war ein wirklich gelungener Anlass.

Schalten Sie doch eine
Anzeige in unserem
Newsletter!

Weitere Helferreise für September geplant!

Pro Newsletter-Ausgabe werden zwei bis drei
Anzeigen in der Grösse 105 mm x 45 mm geschaltet. Damit finanzieren wir unsere Druckund Versandkosten, damit auch weiterhin alle
Spenden zu 100% den Hunden zugute kommen.

Falls jemand nicht so lange kann, soll dies kein Grund zur Absage sein.
Auch für drei bis vier Tage kann man voll mit dabei sein und wir würden
uns sehr freuen.

animal-happyend
Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

Vom 10. bis 18. September 2011 ist wieder eine Arbeitswoche in Mijas
in Planung. Wer Lust und Zeit hat dabei zu sein, meldet sich bitte bei
Yvonne Fiedler oder Yvette Höner.

Für die Flugtickets, Unterkünfte und Essen wird jeweils jeder selber aufkommen. Wir werden das Hotel selbstverständlich organisieren ca. 20
Euro/Nacht.
Yvonne Fiedler
Mobile: +41 79 855 25 47
eMail: y.fiedler@animal-happyend.ch
www.animal-happyend.ch

Yvette Höner
Mobile: +41 79 855 25 42
eMail: y.hoener@animal-happyend.ch

Dieser Newsletter wurde ehrenamtlich erstellt. Durch die Anzeigen unserer Gönner decken wir die Druckereikosten - möchten Sie auch eine Anzeige schalten?

Newsletter
Hunde haben alle guten Eigenschaften der
Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen.

Ausgabe Juli 2011

„Friedrich der Große“

Unser Arbeitseinsatz in Mijas auf der
Station von Kim vom 16.5. bis 22.5.
Am 16.5. haben zwölf freiwillige Helfer auf eigene Rechnung
die Reise nach Mijas angetreten. Es war eine Reise, welche
wohl keiner von uns so
schnell vergessen wird.
Leid und Freud müssen
erst sortiert werden,
doch dafür bleibt keine Zeit und die Arbeit
beginnt. Wir alle realisieren, dass dies ein
längerfristiges Projekt
wird und es mit einer
Woche Arbeitseinsatz
noch längst nicht getan ist.

Das Team hat unter schwersten
Bedingungen gearbeitet. Es wurde
viel geweint aber auch viel gelacht
und dadurch ist ein unglaublicher
Zusammenhalt entstanden. Denn
wir alle kämpfen für das Eine,

Um die Auflagen der Ämter in Spanien zu erfüllen, mussten wir anfangs viel Zeit in sinnlose Arbeit
investieren: Wir haben gestrichen
und gestrichen, es wurde gemauert,
geplättet und Gitter entrostet und
neu gestrichen, damit die Käfige den
Normen genügen. Wir räumten das
Gelände auf und bauten die Zwinger
um. Das alles war notwendig, damit
Kim ihre wertvolle Arbeit weiter
machen kann.
Das Highlight der Woche war, dass
wir den alten Ambulanzwagen, welcher noch auf dem Auslaufgelände
im Matsch stand, entfernen konnten.
Der Auslauf wurde mit fünf Wagenladungen Kies aufgefüllt. Damit
mehrere Hunde gleichzeitig draussen
sein dürfen und die Putzarbeiten für Kelly und Kim vereinfacht
werden, teilten wir das Auslaufgelände auf. Auch im hinteren
Teil, wo die Welpen stationiert sind, bauten wir Ausläufe und
füllten diese mit
Kies auf.
Die Hunde sind
während unserem
Einsatz auch nicht
zu kurz gekommen.
Wir schmusten mit
ihnen,
spielten,
führten sie spazieren. Das nähere
Kennenlernen wird
uns ermöglichen,
die Charaktere der
Hunde besser einschätzen zu können.

nämlich, dass es den Hunden in
diesen schlimmen Umständen besser geht und sie hoffentlich bald
ein Zuhause in der Schweiz finden,
wo sie Liebe und artgerechte Haltung erfahren dürfen.
Yvonne und Yvette sagen Danke
an Barbara Schenkel, Manuela Truniger, Daniela Hinni, Simone Fey,
Céline Courvasier, Joschi, Susanne
Litschi, Linda Mühle, Erwin Mühle, Hansjörg Bürgi, dass Ihr diese
Reise mit uns gemacht habt.

Möchten Sie auch aktiv auf unserer Station helfen? Dann melden Sie sich bei uns, wir koordinieren die Helfereinsätze.

Auch kleine Beträge
helfen uns!
Spendenkonto
animal-happyend,
Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN:
CH64 0483 5177 9370 4100 0
oder
Postcheck 85-121213-4

Immer auf dem Laufenden: animal-happyend in facebook

Wir helfen vor in erster Linie jenen Hunden, denen es sehr schlecht
geht, was in den meisten südlichen Ländern der Fall ist. Die Hunde werden als Arbeitswerkzeug gesehen und verbringen ihre Tage
oft angekettet und der prallen Sonne ausgesetzt. Viele Tiere werden misshandelt und niemand tut etwas dagegen.

Kaufen & Helfen

z.B. unseren Edelstahl
Anhänger

„Wieso aber soll man einen Hund aus Spanien aufnehmen
und nicht einen aus einem Schweizer Tierheim?“ Das werden
wir sehr oft gefragt.

Plauschility am 21.August
Merken Sie sich jetzt schon den 21. August vor:
In Zusammenarbeit mit Selina Gloor findet das diesjährige
Plauschility unter dem Motto Sport, Spass für alle Hundeführer/innen/Familien mit ihren Vierbeinern und natürlich
mit allen glücklichen animal-happyend-Hunden statt. Wir
organisieren an diesem Tag drei verschiedene Spiele.

Yvonne Fiedler + Mitch

Wir von animal-happyend setzen unser Wissen und unsere Kraft
für Tierschutzeinsätze in den Problemregionen ein und helfen vor
Ort, die Station von Kim zu verbessern. Wer noch nie in einem
Tierschutzeinsatz gearbeitet hat, kann sich diesen Alltag kaum
vorstellen. Neben Aufklärungsarbeit vor Ort, ist das grösste Highlight, so viele Hunde wie möglich, in die Schweiz an liebevolle
Menschen zu vermitteln. Dies sind die wirklich Geretteten!!!

Yvette Höner + Melco

Immer wieder erhalten wir Berichte von Personen, die einen Hund
aus einem Schweizer Tierheim möchten, ihn aber nicht bekommen, da sie über 63 Jahre alt sind oder halbtags berufstätig. Wir
prüfen unsere Interessenten auch streng, finden aber nicht, dass
man mit 64 Jahren zu alt für einen Hund ist.
Mit Ihrer Hilfe werden wir noch viel verändern und verbessern können. Vielen Dank!

Der Schlüsselanhänger in
Hundeform mit Metalldraht. Verpackt in schwarzer Geschenkverpackung
4x2x0.5cm.
Preis 20 CHF
www.animal-happyend.ch/shop

Das grosse Happyend für Eko
Nach neun Jahren im Tierheim ist sie am 30. März dieses
Jahres in ihrem neuen Zuhause angekommen..
Wir sind im November auf animal-happyend gestossen, zufällig.
Wieder, zum dritten Mal einen
Pointer oder Mix zu besitzen war
seit zwei Jahren mein Traum. Da
sahen wir Eko. Ein zweiter Hund?
Geht das? Im Februar waren wir
uns sicher. Das Alter, Jahrgang
2001, war so unwichtig, mein erster Pointer wurde 17 Jahre alt. Anmeldung, Kontrolle, viele Infos und laufende Zustandsmeldungen
durch Yvette, alles super organisiert! Dann haben wir Eko abgeholt, und da kam ein Kreatürchen auf uns zu, dass einem das Herz
zerfloss… unglaublich dünn, scheu, zittrig, von soo langer Reise
gezeichnet. Heimwärts nach Bern, das Hündchen so voll Angst.
Zuhause die Treppe, unüberwindbar, scheinbar. Einmal Bisi im
Haus. Baden nein danke. Eko steht vor Liege-Schmutz. Die Strapazen waren minim und dauerten genau einen Abend lang.

Wir brauchen Materialspenden für
Flohmarktverkäufe (ausser Bekleidung)

Am Morgen danach taute sie
auf. Und wie! Abenteuerlust.
Jagdgefühle. Grableidenschaft.
Entdeckerfreuden. hüpfen und
rennen und drehen vor Freude. Wie ein junger Hund, man
glaubt es kaum. Und drinnen so
angenehm und schmusig, wie
nur ein Pointer es sein kann.
Die liegen niemals auf weniger als zehn Zentimeter Polster, und wie sie liegen???? Und
problemlos am Vormittag ohne
uns. Diese Lebensfreude, dieser
Übermut, diese Fröhlichkeit, einfach unglaublich nach acht Jahren Gitterleben. Gehorsam beim Laufen ohne Leine klappt auch
mit Jagdinstinkt. Ihre Treue zu uns ist stärker.
Wir sind absolut sorgenfrei mit Eko. Es gibt nichts, was schwierig
ist. Immer wieder würden wir einen Seniorpointer übernehmen,
wir lieben diese feinfühligen zarten Seelen einfach. Die sind nur
das letzte halbe Lebensjahr alte Hunde. Wir freuen uns auf alles!
Nun suchen wir ein Haus mit grösserem Garten. Und wer weiss,
da ist ja noch Patty, unten bei Kim… (Sandra Hänni & Nathalie Keusen)
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Die drei Sieger machen unter sich den Tagespreis aus
Fünf Posten Military --> Der schnellste Hund
Agility mit Zeitschätzung
Startgeld: Fr. 15.-(beinhaltet einen Start für alle drei Spiele)
Preis pro Zusatzstart: Fr. 3.-- (Teilnahme pro Spiel mehrmals
möglich, für alle, welche sich verbessern möchten.
Anmeldung und weitere Informationen:
Selina Gloor, s.gloor@animal-happyend.ch.
Teilnahme auch ohne Voranmeldung möglich.

Ganzseitiger Bericht in der
Zürichsee-Zeitung vom 08.Juni:
nachlesen unter www.animal-happyend.ch

animal-happyendnberg
Plauschility im Steine

Ehrenamtlicher Helfer/in gesucht!
Wir suchen einen Helfer oder eine Helferin, die für uns den Materialversand macht. Dabei handelt es sich um unsere Produkte wie
Schlüsselanhänger oder Kaffeebecher und die Werbeflyer. Sämtliches
Verpackungsmaterial und Porto wird von uns bezahlt. Haben Sie
ein bisschen Platz und können sich vorstellen, diesen regelmässigen
Versand zu machen? Dann melden Sie sich doch bitte.

In der Schweiz auf Pflegestellen!

Wir suchen aktuell noch
ein Zuhause ...

Ansprechpartner:
Frau Manuela Truniger, Tel. 076 565 84 31
E-Mail: manuela.tw@sunrise.ch
LAYLA, weiblich, Ende 200
9, Mix,
Grösse 50 cm, Gewicht
14 kg

Gewinnspiel . Wettbewerb . Wir gratulieren!
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Die Gewinner des 100 CHF Gutscheins sind: Miriam & Reto Helfenstein aus Schöftland
SKN-KURSE (THEORIE UND PRAXIS)
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Weitere Informationen: www.kidog.ch oder 078 / 797 60 50
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und viele mehr...unter www.animal-happyend.ch
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