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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

Jim Knopf begeistert seit über 50 Jahren
In der Schweiz auf Pflegestellen!

Weitere Helferreise auf die Station

REGION Anlässlich des 80. Geburtstags von Autor Michael
Ende und zum 50-Jahr-Jubiläum von Jim Knopf hat Das Zelt in
Kooperation mit Just4Fun 2010 diesen Weltklassiker der
Kinderliteratur in einer Dialektfassung neu produziert.

Unser Arbeitseinsatz in
Mijas auf Kim’s Station
vom 10. - 18. September
2011 war einmal mehr
von Erfolg gekrönt.

Frau Waas, Herr Ärmel, König
Alfons der Viertel-vor-Zwölfte,
die schnaubende Lokomotive
Emma, Lukas, der Lokomotivführer und natürlich Jim Knopf

Die To Do-Liste war gross, so aber auch die Motivation unserer ehrenamtlicher Helfer aus der Schweiz. Durch grossartiges Teamwork,
starken Willen und schier unbremsbarem Enthusiasmus wurde die
Aufgabenliste Schritt für Schritt abgearbeitet. Alle Hunde wurden
von den unteren Zwinger in den oberen Teil des Tierheims gebracht
und die Zwinger wurden so umgebaut, dass nun auch die Katzen
über ihr eigenes Gehege verfügen.

Auch wurde endlich das dringend benötigte Welpengehege geschaffen, welches ein artgerechtes Aufwachsen den jüngsten unter den
Hunden ermöglicht. Die ganze Station wurde mit einem speziellen
Mittel sterilisiert, was ein gesünderes Leben der Tiere zulässt. Diese
Sterilisierung soll nun monatlich erfolgen. Das Highlight der Woche
war jedoch wohl, dass 14 Hunde für die Reise in die Schweiz zusammen mit den Helfern vorbereitet werden konnten.
Herzlichsten Dank an: Simone Fey, Manuela Truniger, Fredy Bütikofer, Silvia Erni, Nicole Hugener, Daniela Hinni, Jolanda Hagnauer
und Patrizia Flace! Zutiefst beeindruckt und gerührt sind wir vom
Erfolg dieser Woche.
Von Herzen DANKE!
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Rubys Weg von Malaga nach Hadlikon
Es war einmal… eine Hündin
namens Ruby. Sie lebte bis vor
kurzem in Spanien. Die Strassen
Malagas waren die Heimat der
dreijährigen Hundedame. Als
Strassenhündin war sie nie alleine unterwegs – ihre Freunde
begleiteten sie tagein, tagaus auf
der Suche nach Futter und einem
ruhigen Schlafplatz.
Doch eines Tages geschah das
Schreckliche: Ein schwarz gekleideter Mann kam auf Ruby zu und
packte sie am Nacken «¡ahora vienes conmigo!» Sie sollte mit ihm
kommen. Ruby landete unsanft in
einem weissen Lieferwagen. Ihr
wurde schwarz vor Augen.
Als Ruby völlig benebelt die Augen öffnet, erschrickt sie. Um sie
herum liegen fünf weitere Hunde,
alle ähnlich erschlagen wie sie.
Die Wände sind offen und der Boden ist kalt, von aussen dringt ein
beissender Geruch. Ruby befindet sich in der Tötungsstation. Sie

weiss, dass hier ihr letztes Stündlein geschlagen hat, aber sie will
sich nicht damit abfinden. Bellend
macht sie auf sich aufmerksam,
rennt von der einen Ecke in die
andere und weckt die anderen
Tiere. So geht das Stunden weiter. Ein paar Wochen später –
Ruby ist mittlerweile völlig erschöpft und verhungert – rafft
sie sich für einige weitere Hilferufe auf. Obwohl sie weiss,
dass sie kaum eine Chance hat
dem Tod zu entkommen, versucht sie mit letzter Kraft,
auf sich aufmerksam zu machen.
Doch plötzlich
wird Ruby von
einer weichen
Hand aufgehoben.
«Jetzt ist es
vorbei mit mir», denkt sich Ruby,
«der böse Mann wird mich töten.» Ihr Körper erschlafft. Zu
stressig waren die letzten Wochen, eingepfercht mit fünf ande-
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„Die Treue eines Hundes ist ein kostbares Geschenk, dass nicht minder bindende
moralische Verpflichtungen auferlegt, als die Freundschaft eines Menschen.“ (Konrad Lorenz)

Elite Model Look Finale am 25.8.11 in der Maag Event Halle in Zürich
Unseren Animal-happyend-Hunden wurde die grosse Ehre zu
Teil zusammen mit den Profi-Models des Elite Model Looks
den Catwalk zu teilen, um auf ihre noch in Spanien auf ein
Plätzli wartenden Freunde aufmerksam zu machen!
Unsere 16 Hunde-Models schlugen sich mit Bravour, zeigten
sich von ihrer besten Seite und waren somit klar die Stars des
Abends. Die Resonanz war gross – sogar so gross, dass unser
Goldschatz Bonilla aufgrund ihrer grossartigen Leistung gleich
nach der Show vermittelt werden konnte.

Happyend

Gina Schuler

animal-happyend

ren Streunern auf drei Quadratmeter engstem Raum. Als ihr
eine liebliche Stimme Hallo sagt,
trifft Ruby fast der Schlag. Es ist
nicht der Mann, der sie gehoben
hat, sondern eine freundliche
Dame, die immer genau
vor der wöchentlichen Tötung einige Hunde abholt.
Mit sanfter Stimme sprach
sie zu Ruby und sagte ihr,
dass sie sich keine Sorgen
mehr machen müsse.
Ruby genoss die Streicheleinheiten – es war ein fast
vergessenes Gefühl,
so umsorgt zu werden.
Als Ruby in die Auffangstation kam, besuchte die Hadlikerin Yvonne Horisberger die Homepage von animalhappyend. Die Geschäftsleiterin
der Werbeagentur Aufwind Werbung in Wetzikon ist eine grosse
Tierliebhaberin und ist mit ihrem
Geschäft bereits Patin von zwei

Wir danken den Organisatoren des Elite Model Looks sowie der
Carré Event AG herzlichst für die Berücksichtigung unseres
Vereins.
Einen grossen Dank auch an Manuel Fischer, der uns seine tollen Fotos kostenlos zur Verfügung stellte. Der Anlass wurde auf
PRO7 Schweiz am 26.08.11, 20.15 Uhr ausgestrahlt sowie im
Lifestyle TeleZürich am 26./27.08.11.

Gänsen im Zoo Zürich. Das Aufwind-Team und Yvonne Horisberger verliebten sich sofort in
Ruby. Plötzlich ging alles sehr
schnell. Ruby wurde geimpft, gechippt und reisefertig gemacht. In
Zürich angekommen, begegnete
Ruby ängstlich und aufgeregt
ihrer neuen Besitzerin.
Seit eineinhalb Jahren wohnt
Ruby zusammen mit dem Hund
Flo bei Familie Horisberger und
möchte mit ihrer Geschichte darauf aufmerksam machen, dass
es noch Happy Ends gibt – falls
wir unserem Herzen einen Stoss
geben.
www.animal-happyend.ch

animal happyend
Auf der Seite von animal-happyend
finden Sie Informationen, wie Sie der
Freiwilligenorganisation helfen können. Sei es eine Spende, eine Patenschaft oder Hundefutter, welches
Sie nicht mehr brauchen können.

HUNDEWEIHNACHTSMARKT IN BINZ – 03. Dezember

PATEN GESUCHT!
Werden Sie Pate von
einem unserer Hunde
http://www.animal-happyend.
ch/index.php?paten_gesucht

Wer freut sich nicht an Weihnachten das eine oder andere Geschenk mit seinem Namen versehen unter dem Weihnachtsbaum hervorblitzen zu sehen? Auch bei unseren vierbeinigen Freunden schlägt das Herz höher ein Leckerli
aus spannend knisterndem Geschenkpapier auspacken zu dürfen. Damit dieses Vergnügen auch unseren Hunden
in Spanien zu Teil werden kann, werden wir einen Stand am Hundeweihnachtsmarkt in Binz haben, um auf unseren Verein, unsere Anliegen und unsere treuen noch in Spanien weilenden Hunde aufmerksam zu machen. Wir
brauchen jedoch noch ganz dringend Helfer, welche animal-happyend etwas von ihrer kostbaren Zeit abgeben und
gewillt sind uns zwischen 12:00 – 18:00 ein bis zwei Stunden am Stand zu vertreten. Bei Interesse meldet Euch bitte
bei Sandra Blättler, Handy: +41 79 864 65 07 oder eMail: s.blaettler@animal-happyend.ch

animal-happyend
Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

Yvonne Fiedler
Mobile: +41 79 855 25 47
eMail: y.fiedler@animal-happyend.ch

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

www.animal-happyend.ch

Animal-happyend gewinnt
Convidien-Preis für ausserordentlichen Leistungen im
Tierschutz!
Herzlichen Dank an alle Helfer

Ein herzliches Dankeschön allen Helfern, Gönnern und Hundebesitzern
Wir schauen auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Happyends, aber
auch auf ein emotionales Jahr mit vielen bewegenden Momenten
zurück; die Reise zwölf wagemutiger Helfer nach Mijas, deren
tatkräftige Hilfe bei dringend benötigter Umbauarbeiten vor Ort
nicht hoch genug geschätzt werden kann. Die aufwühlende Geschichte Astras, deren Leben seit Geburt an einem seidenen Faden
hing, ihr Happyend nun kürzlich aber doch noch erfahren durfte.
Astras Lebensverlauf kann wohl repräsentativer für das schwierige
Leben der Hunde in Spanien nicht sein. Wie auch die Vermittlung
eines Teils jener treuen Seelen, welche schon so lange geduldig
in Kims Station in Spanien auf ein neues Zuhause warteten. Viel
konnten wir bewegen - noch viel mehr ist zu tun. Nur dank Eurer
grossartigen Hilfe, Ausdauer und Mut, Kims unerschütterlicher
Ideologie und Durchhaltewillen ist es animal-happyend möglich
so viele Hundeleben zu retten.

Eure Hilfe ist es, die unsere Arbeit so grossartig macht. Sie ist für
uns von unschätzbar grossem Wert. Gemeinsam schaffen wir es
Berge zu versetzen. Gemeinsam sind wir animal-happyend.
Klar, einen Hund zu retten verändert nicht die ganze Welt, die
ganze Welt jedoch ändert sich für diesen einen Hund. Lasst
uns so weitermachen, nicht aufgeben, gemeinsam unermüdlich
weiter für unsere treuen vierbeinigen Freunde, für uns und eine
bessere Welt kämpfen. Gemeinsam werden wir noch so vieles Bewirken!

Herzlichen Dank.
Yvonne Fiedler & Yvette Höner
Gründerinnen und Präsidentin/Vizepräsidentin
Astras Geschichte finden Sie auf unserer Homepage unter Berichte&News

animal-happyend Hunde verzaubern ein Lächeln im Tertianum

Animal-happyend wurde erstmals die Ehre zu Teil, Zeit mit den
Senioren des Seniorenzentrums Tertianum verbringen zu dürfen. Für einen Nachmittag herrschte im Seniorenzentrum Ausnahmezustand – statt zweibeiniger Besuch lief am Nachmittag
des 26. Septembers vierbeiniger Besuch auf. Die Augen der Bewohner blitzten und funkelten und manch ein Herz wurde
durch die Liebe und Treue unserer Hunde geöffnet. Es wurde
viel gelacht, erzählt und die Hunde gestreichelt. Auf so manches
Patientenbett wurden die treuen Seelen gehievt, damit die bettlägerigen Patienten unsere Hunde ganz nah bei sich spüren und
fühlen konnten. Andere noch gehtüchtige Senioren führten unsere Hunde aus und machten einen schönen erholenden für beide

Seiten tollen Spaziergang. Bei Kaffee und Kuchen am späteren
Nachmittag, wurden die neuen Freundschaften durch ausgiebige
Streicheleinheiten weiter vertieft.
Es war einfach nur schön zu sehen, wie positiv die älteren Menschen auf unsere Hunde reagierten und wie toll unsere Hunde
die Situation meisterten. Alle samt könnten sie als Therapiehunde
eingesetzt werden. Unbegreiflich wie viel Liebe diese Hunde trotz
ihrer schlimmen Erfahrungen in Spanien den Menschen bereit
sind zu geben – ungebrochen, grenzenlos und ewig andauernd
scheint die Liebe dieser Tiere. Wir sind stolz auf unsere Spanier,
einfach nur stolz!

Wettbewerbsgewinner
Welttierschutztag am 4.Oktober
1.
2.
3.

Preis: Meikogutschein im Wert von Fr. 100.—an James aus Lütisburg
Preis: animal-happyend-Schlüsselband an Angele aus Rümlang
Preis: Guddelisack von animal-happyend an Riccarda aus Zürich

079 341 60 55
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Die Hundeschule in der

Region Zug

www.atl-hundeschule.ch

Plauschility im Steinenberg am 21.8.2011
Das diesjährige animal-happyend Plauschility unter dem Motto Sport, Spass und gemütliches Zusammensein der Zwei- und Vierbeiner fand dieses Jahr in Zusammenarbeit mit Selina Gloor und ihrer
Hundeschule in Steinenberg statt. Wir durften viele glückliche animal-happyend-Hunde mit
ihren Herrlis und Fraulis begrüssen. Ein tolles Gefühl. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Selina
Gloor für die Organisation und allen Teilnehmern für die tolle Zeit.
Leider jedoch gestaltete sich der Parcours für viele animal-happyend Hunde als zu ehrgeizig und schwer. Auch
wurde ein zentraler Platz vermisst, auf welchem die Hunde mit
ihren spanischen Freunden herumtollen und die Herrlis bei einem erfrischenden Getränk gleichzeitig Erfahrungen auszutauschen hätten können. Aus diesen Gründen
haben wir uns entschlossen fürs Plauschility 2012 das Wort
„Plausch“ wieder hochleben zu lassen und dieses für unsere
animal-happyend-Hunde wieder selbst zu organisieren.
Vormerken: Nächstes Plauschility

Bescheren Sie unseren Hunden in Spanien unvergessliche Weihnachten!
Um unsere Hunde in Spanien glücklich zu machen braucht es nicht viel ein nicht mehr gebrauchtes Halsband, ein voriges Hundebettli
oder übriges Futter sind Träume welche unsere Hunde in Spanien
tagtäglich hegen.
Manuela Truniger, Tel. 076 565 84 31, eMail:
manuela.tw@hotmail.com nimmt jede auch noch so kleine
Material- und/oder Futterspende entgegen. Postadresse: Gasterstr. 9, 8730 Uznach

24. Juni 2012 in Adliswil/ZH

Ab sofort möchten wir
in diesem Newsletter
eine Rubrik schaffen,
in welchem wir die Geschichte von Ihnen und
Ihrem Liebling abdrucken. Senden Sie Ihre
Geschichte
inklusive
einem Foto (hohe Auflösung) von Ihnen und
ihrem Liebling an:
ines.hohenbrink@animal-happyend.ch
Betreff: Newsletter Hundegeschichte

Dringend VORMERKEN: 27.-29.01.2012
Jan

27

Wir haben einen Stand
auf dem CSI Turnier in
uns bitte zahlreich am Stand an der
Zürich! Besucht
Expo bei der CSI Veranstaltung. Helfer und
Hunde werden dringend benötigt!

animal-happyend packt das Leid an der Wurzel - Kastrationstage vor Ort

Die kleine Anouk Zachmann verkaufte mit ihren
Schulkameradinnen Bastelsachen im Wert von Fr.
300.-- zu Gunsten der armen Tiere in Spanien.
Eine tolle Geste.
Vielen Dank liebe Anouk, Nadine und Michelle

Unbenannt-1 1

Kaufen & Helfen

www.animal-happyend.ch/shop

Microfaser-Brillenputztuch
Das ideale Weihnachtsgeschenk. Motiv „Für eine
bessere Aussicht“ 5 CHF
kommen natürlich den
Hunden zugute.

Kalender 2012

animal-happyend bietet den geschundenen Seelen
Südspaniens auf Kim´s Station nicht nur Zuflucht
vor dem sicheren Tod in einer der vielen Tötungsstationen und vermittelt diese mit viel Glück weiter in
die Schweiz, nein, animal-happyend packt das Leid
auch direkt an der Wurzel durch dringend nötige Aufklärungsarbeit an der Bevölkerung und
das Kastrieren streunender Hunde und vermindert so das Elend vor Ort langfristig.
Cathy unsere „Chain“ Tierärztin kommt alle 4-5
Wochen 1-2 Tage auf Kim’s Station und kastriert
pro Tag ca. 20 Hunde unter wie man sehen kann
nichtschweizerischen Umständen. An diesen Kastrationstagen werden primär Neuankömmlinge unserer
Hunde und Katzen kastriert. Es finden aber auch

viele Tiere von Besitzern aus der Umgebung den
Weg zu uns und profitieren von diesem tollen Angebot für wenig Geld. Viele Ortsansässige können es
sich nicht leisten ihr Tier in einer lokalen Tierarztpraxis zu bringen. Dieses Engagement ist für uns unabdingbar. So viele Welpen und Kitten werden geboren und sorglos in Tötungsstationen entsorgt, auf
der Strasse oder am Markt ausgesetzt oder „glücklicherweise“ in einer Schachtel vor das Tor unserer
Tierstation frühmorgens abgelegt! Wer diese monatlichen Kastrationsprojekte finanziell unterstützen
möchte, dem danken wir herzlichst.
Auch angehenden Tierärzten möchten wir hier die
Möglichkeit bieten vor Ort Erfahrung zu sammeln
und uns tatkräftig zu unterstützen.

Ein grosses Dankeschön an www.svetys-tiershop.ch für die grosszügige Futterspende.

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Schenken und spenden Sie
gleichzeitig! Durch
den Kauf des animalhappyend-Kalenders 2012
mit hilfreichen Tipps
und Tricks. Durch eine
grosszügige Spende der
Grafikkosten kommt der
Nettogewinn vollumfänglich unseren Hunden in
Spanien zugute!

Ab sofort rostfreie Edelstahlmarken
bei www.animal-happyend.ch bestellen!
Viele tolle Designs,
diverse Grössen
und Gravuren aller
Art! Onlineshop:
www.animal-happyend.ch

14.01.11 13:36
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Hunde werden dringend benötigt!

animal-happyend packt das Leid an der Wurzel - Kastrationstage vor Ort

Die kleine Anouk Zachmann verkaufte mit ihren
Schulkameradinnen Bastelsachen im Wert von Fr.
300.-- zu Gunsten der armen Tiere in Spanien.
Eine tolle Geste.
Vielen Dank liebe Anouk, Nadine und Michelle

Unbenannt-1 1

Kaufen & Helfen

www.animal-happyend.ch/shop

Microfaser-Brillenputztuch
Das ideale Weihnachtsgeschenk. Motiv „Für eine
bessere Aussicht“ 5 CHF
kommen natürlich den
Hunden zugute.

Kalender 2012

animal-happyend bietet den geschundenen Seelen
Südspaniens auf Kim´s Station nicht nur Zuflucht
vor dem sicheren Tod in einer der vielen Tötungsstationen und vermittelt diese mit viel Glück weiter in
die Schweiz, nein, animal-happyend packt das Leid
auch direkt an der Wurzel durch dringend nötige Aufklärungsarbeit an der Bevölkerung und
das Kastrieren streunender Hunde und vermindert so das Elend vor Ort langfristig.
Cathy unsere „Chain“ Tierärztin kommt alle 4-5
Wochen 1-2 Tage auf Kim’s Station und kastriert
pro Tag ca. 20 Hunde unter wie man sehen kann
nichtschweizerischen Umständen. An diesen Kastrationstagen werden primär Neuankömmlinge unserer
Hunde und Katzen kastriert. Es finden aber auch

viele Tiere von Besitzern aus der Umgebung den
Weg zu uns und profitieren von diesem tollen Angebot für wenig Geld. Viele Ortsansässige können es
sich nicht leisten ihr Tier in einer lokalen Tierarztpraxis zu bringen. Dieses Engagement ist für uns unabdingbar. So viele Welpen und Kitten werden geboren und sorglos in Tötungsstationen entsorgt, auf
der Strasse oder am Markt ausgesetzt oder „glücklicherweise“ in einer Schachtel vor das Tor unserer
Tierstation frühmorgens abgelegt! Wer diese monatlichen Kastrationsprojekte finanziell unterstützen
möchte, dem danken wir herzlichst.
Auch angehenden Tierärzten möchten wir hier die
Möglichkeit bieten vor Ort Erfahrung zu sammeln
und uns tatkräftig zu unterstützen.

Ein grosses Dankeschön an www.svetys-tiershop.ch für die grosszügige Futterspende.

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Schenken und spenden Sie
gleichzeitig! Durch
den Kauf des animalhappyend-Kalenders 2012
mit hilfreichen Tipps
und Tricks. Durch eine
grosszügige Spende der
Grafikkosten kommt der
Nettogewinn vollumfänglich unseren Hunden in
Spanien zugute!

Ab sofort rostfreie Edelstahlmarken
bei www.animal-happyend.ch bestellen!
Viele tolle Designs,
diverse Grössen
und Gravuren aller
Art! Onlineshop:
www.animal-happyend.ch

14.01.11 13:36

Ein herzliches Dankeschön allen Helfern, Gönnern und Hundebesitzern
Wir schauen auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Happyends, aber
auch auf ein emotionales Jahr mit vielen bewegenden Momenten
zurück; die Reise zwölf wagemutiger Helfer nach Mijas, deren
tatkräftige Hilfe bei dringend benötigter Umbauarbeiten vor Ort
nicht hoch genug geschätzt werden kann. Die aufwühlende Geschichte Astras, deren Leben seit Geburt an einem seidenen Faden
hing, ihr Happyend nun kürzlich aber doch noch erfahren durfte.
Astras Lebensverlauf kann wohl repräsentativer für das schwierige
Leben der Hunde in Spanien nicht sein. Wie auch die Vermittlung
eines Teils jener treuen Seelen, welche schon so lange geduldig
in Kims Station in Spanien auf ein neues Zuhause warteten. Viel
konnten wir bewegen - noch viel mehr ist zu tun. Nur dank Eurer
grossartigen Hilfe, Ausdauer und Mut, Kims unerschütterlicher
Ideologie und Durchhaltewillen ist es animal-happyend möglich
so viele Hundeleben zu retten.

Eure Hilfe ist es, die unsere Arbeit so grossartig macht. Sie ist für
uns von unschätzbar grossem Wert. Gemeinsam schaffen wir es
Berge zu versetzen. Gemeinsam sind wir animal-happyend.
Klar, einen Hund zu retten verändert nicht die ganze Welt, die
ganze Welt jedoch ändert sich für diesen einen Hund. Lasst
uns so weitermachen, nicht aufgeben, gemeinsam unermüdlich
weiter für unsere treuen vierbeinigen Freunde, für uns und eine
bessere Welt kämpfen. Gemeinsam werden wir noch so vieles Bewirken!

Herzlichen Dank.
Yvonne Fiedler & Yvette Höner
Gründerinnen und Präsidentin/Vizepräsidentin
Astras Geschichte finden Sie auf unserer Homepage unter Berichte&News

animal-happyend Hunde verzaubern ein Lächeln im Tertianum

Animal-happyend wurde erstmals die Ehre zu Teil, Zeit mit den
Senioren des Seniorenzentrums Tertianum verbringen zu dürfen. Für einen Nachmittag herrschte im Seniorenzentrum Ausnahmezustand – statt zweibeiniger Besuch lief am Nachmittag
des 26. Septembers vierbeiniger Besuch auf. Die Augen der Bewohner blitzten und funkelten und manch ein Herz wurde
durch die Liebe und Treue unserer Hunde geöffnet. Es wurde
viel gelacht, erzählt und die Hunde gestreichelt. Auf so manches
Patientenbett wurden die treuen Seelen gehievt, damit die bettlägerigen Patienten unsere Hunde ganz nah bei sich spüren und
fühlen konnten. Andere noch gehtüchtige Senioren führten unsere Hunde aus und machten einen schönen erholenden für beide

Seiten tollen Spaziergang. Bei Kaffee und Kuchen am späteren
Nachmittag, wurden die neuen Freundschaften durch ausgiebige
Streicheleinheiten weiter vertieft.
Es war einfach nur schön zu sehen, wie positiv die älteren Menschen auf unsere Hunde reagierten und wie toll unsere Hunde
die Situation meisterten. Alle samt könnten sie als Therapiehunde
eingesetzt werden. Unbegreiflich wie viel Liebe diese Hunde trotz
ihrer schlimmen Erfahrungen in Spanien den Menschen bereit
sind zu geben – ungebrochen, grenzenlos und ewig andauernd
scheint die Liebe dieser Tiere. Wir sind stolz auf unsere Spanier,
einfach nur stolz!

Wettbewerbsgewinner
Welttierschutztag am 4.Oktober
1.
2.
3.

Preis: Meikogutschein im Wert von Fr. 100.—an James aus Lütisburg
Preis: animal-happyend-Schlüsselband an Angele aus Rümlang
Preis: Guddelisack von animal-happyend an Riccarda aus Zürich

079 341 60 55
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Plauschility im Steinenberg am 21.8.2011
Das diesjährige animal-happyend Plauschility unter dem Motto Sport, Spass und gemütliches Zusammensein der Zwei- und Vierbeiner fand dieses Jahr in Zusammenarbeit mit Selina Gloor und ihrer
Hundeschule in Steinenberg statt. Wir durften viele glückliche animal-happyend-Hunde mit
ihren Herrlis und Fraulis begrüssen. Ein tolles Gefühl. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Selina
Gloor für die Organisation und allen Teilnehmern für die tolle Zeit.
Leider jedoch gestaltete sich der Parcours für viele animal-happyend Hunde als zu ehrgeizig und schwer. Auch
wurde ein zentraler Platz vermisst, auf welchem die Hunde mit
ihren spanischen Freunden herumtollen und die Herrlis bei einem erfrischenden Getränk gleichzeitig Erfahrungen auszutauschen hätten können. Aus diesen Gründen
haben wir uns entschlossen fürs Plauschility 2012 das Wort
„Plausch“ wieder hochleben zu lassen und dieses für unsere
animal-happyend-Hunde wieder selbst zu organisieren.
Vormerken: Nächstes Plauschility

Bescheren Sie unseren Hunden in Spanien unvergessliche Weihnachten!
Um unsere Hunde in Spanien glücklich zu machen braucht es nicht viel ein nicht mehr gebrauchtes Halsband, ein voriges Hundebettli
oder übriges Futter sind Träume welche unsere Hunde in Spanien
tagtäglich hegen.
Manuela Truniger, Tel. 076 565 84 31, eMail:
manuela.tw@hotmail.com nimmt jede auch noch so kleine
Material- und/oder Futterspende entgegen. Postadresse: Gasterstr. 9, 8730 Uznach

24. Juni 2012 in Adliswil/ZH

Ab sofort möchten wir
in diesem Newsletter
eine Rubrik schaffen,
in welchem wir die Geschichte von Ihnen und
Ihrem Liebling abdrucken. Senden Sie Ihre
Geschichte
inklusive
einem Foto (hohe Auflösung) von Ihnen und
ihrem Liebling an:
ines.hohenbrink@animal-happyend.ch
Betreff: Newsletter Hundegeschichte
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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

Jim Knopf begeistert seit über 50 Jahren
In der Schweiz auf Pflegestellen!

Weitere Helferreise auf die Station

REGION Anlässlich des 80. Geburtstags von Autor Michael
Ende und zum 50-Jahr-Jubiläum von Jim Knopf hat Das Zelt in
Kooperation mit Just4Fun 2010 diesen Weltklassiker der
Kinderliteratur in einer Dialektfassung neu produziert.

Unser Arbeitseinsatz in
Mijas auf Kim’s Station
vom 10. - 18. September
2011 war einmal mehr
von Erfolg gekrönt.

Frau Waas, Herr Ärmel, König
Alfons der Viertel-vor-Zwölfte,
die schnaubende Lokomotive
Emma, Lukas, der Lokomotivführer und natürlich Jim Knopf

Die To Do-Liste war gross, so aber auch die Motivation unserer ehrenamtlicher Helfer aus der Schweiz. Durch grossartiges Teamwork,
starken Willen und schier unbremsbarem Enthusiasmus wurde die
Aufgabenliste Schritt für Schritt abgearbeitet. Alle Hunde wurden
von den unteren Zwinger in den oberen Teil des Tierheims gebracht
und die Zwinger wurden so umgebaut, dass nun auch die Katzen
über ihr eigenes Gehege verfügen.

Auch wurde endlich das dringend benötigte Welpengehege geschaf
geschaffen, welches ein artgerechtes Aufwachsen den jüngsten unter den
Hunden ermöglicht. Die ganze Station wurde mit einem speziellen
Mittel sterilisiert, was ein gesünderes Leben der Tiere zulässt. Diese
Sterilisierung soll nun monatlich erfolgen. Das Highlight der Woche
war jedoch wohl, dass 14 Hunde für die Reise in die Schweiz zusammen mit den Helfern vorbereitet werden konnten.
Herzlichsten Dank an: Simone Fey, Manuela Truniger, Fredy Bütikofer, Silvia Erni, Nicole Hugener, Daniela Hinni, Jolanda Hagnauer
und Patrizia Flace! Zutiefst beeindruckt und gerührt sind wir vom
Erfolg dieser Woche.
Von Herzen DANKE!
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Wir suchen aktuell noch ein Zuhause ...

Wesen wie den Scheinriesen
Herrn Tur Tur, retten Li-Si, die
Prinzessin von China, aus den
Klauen der schrecklichen Drachenlehrerin Frau Mahlzahn
und durchqueren das «Tal der
Dämmerung». (reg)

Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

– in Michael Endes Weltklassiker der Kinderliteratur begeistern die sympathischen Bewohner der «Insel mit zwei Bergen» Wiesendangen, Das Zelt
regio.ch ist jetzt «smart untermit dem Namen Lummerland Sonntag, 9. Oktober 2011, 11 Uhr.
wegs». Bild: zvg
grosse und kleine Besucher.
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Rubys Weg von Malaga nach Hadlikon
Es war einmal… eine Hündin
namens Ruby. Sie lebte bis vor
kurzem in Spanien. Die Strassen
Malagas waren die Heimat der
dreijährigen Hundedame. Als
Strassenhündin war sie nie alleine unterwegs – ihre Freunde
begleiteten sie tagein, tagaus auf
der Suche nach Futter und einem
ruhigen Schlafplatz.
Doch eines Tages geschah das
Schreckliche: Ein schwarz gekleideter Mann kam auf Ruby zu und
packte sie am Nacken «¡ahora vienes conmigo!» Sie sollte mit ihm
kommen. Ruby landete unsanft in
einem weissen Lieferwagen. Ihr
wurde schwarz vor Augen.
Als Ruby völlig benebelt die Augen öffnet, erschrickt sie. Um sie
herum liegen fünf weitere Hunde,
alle ähnlich erschlagen wie sie.
Die Wände sind offen und der Boden ist kalt, von aussen dringt ein
beissender Geruch. Ruby befindet sich in der Tötungsstation. Sie

weiss, dass hier ihr letztes Stündlein geschlagen hat, aber sie will
sich nicht damit abfinden. Bellend
macht sie auf sich aufmerksam,
rennt von der einen Ecke in die
andere und weckt die anderen
Tiere. So geht das Stunden weiter. Ein paar Wochen später –
Ruby ist mittlerweile völlig erschöpft und verhungert – rafft
sie sich für einige weitere Hilferufe auf. Obwohl sie weiss,
dass sie kaum eine Chance hat
dem Tod zu entkommen, versucht sie mit letzter Kraft,
auf sich aufmerksam zu machen.
Doch plötzlich
wird Ruby von
einer weichen
Hand aufgehoben.
«Jetzt ist es
vorbei mit mir», denkt sich Ruby,
«der böse Mann wird mich töten.» Ihr Körper erschlafft. Zu
stressig waren die letzten Wochen, eingepfercht mit fünf ande-

Newsletter
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„Die Treue eines Hundes ist ein kostbares Geschenk, dass nicht minder bindende
moralische Verpflichtungen auferlegt, als die Freundschaft eines Menschen.“ (Konrad Lorenz)

Elite Model Look Finale am 25.8.11 in der Maag Event Halle in Zürich
Unseren Animal-happyend-Hunden wurde die grosse Ehre zu
Teil zusammen mit den Profi-Models des Elite Model Looks
den Catwalk zu teilen, um auf ihre noch in Spanien auf ein
Plätzli wartenden Freunde aufmerksam zu machen!
Unsere 16 Hunde-Models schlugen sich mit Bravour, zeigten
sich von ihrer besten Seite und waren somit klar die Stars des
Abends. Die Resonanz war gross – sogar so gross, dass unser
Goldschatz Bonilla aufgrund ihrer grossartigen Leistung gleich
nach der Show vermittelt werden konnte.

Happyend

Gina Schuler

animal-happyend

ren Streunern auf drei Quadratmeter engstem Raum. Als ihr
eine liebliche Stimme Hallo sagt,
trifft Ruby fast der Schlag. Es ist
nicht der Mann, der sie gehoben
hat, sondern eine freundliche
Dame, die immer genau
vor der wöchentlichen Tötung einige Hunde abholt.
Mit sanfter Stimme sprach
sie zu Ruby und sagte ihr,
dass sie sich keine Sorgen
mehr machen müsse.
Ruby genoss die Streicheleinheiten – es war ein fast
vergessenes Gefühl,
so umsorgt zu werden.
Als Ruby in die Auffangstation kam, besuchte die Hadlikerin Yvonne Horisberger die Homepage von animalhappyend. Die Geschäftsleiterin
der Werbeagentur Aufwind Werbung in Wetzikon ist eine grosse
Tierliebhaberin und ist mit ihrem
Geschäft bereits Patin von zwei

Wir danken den Organisatoren des Elite Model Looks sowie der
Carré Event AG herzlichst für die Berücksichtigung unseres
Vereins.
Einen grossen Dank auch an Manuel Fischer, der uns seine tollen Fotos kostenlos zur Verfügung stellte. Der Anlass wurde auf
PRO7 Schweiz am 26.08.11, 20.15 Uhr ausgestrahlt sowie im
Lifestyle TeleZürich am 26./27.08.11.

Gänsen im Zoo Zürich. Das Aufwind-Team und Yvonne Horisberger verliebten sich sofort in
Ruby. Plötzlich ging alles sehr
schnell. Ruby wurde geimpft, gechippt und reisefertig gemacht. In
Zürich angekommen, begegnete
Ruby ängstlich und aufgeregt
ihrer neuen Besitzerin.
Seit eineinhalb Jahren wohnt
Ruby zusammen mit dem Hund
Flo bei Familie Horisberger und
möchte mit ihrer Geschichte darauf aufmerksam machen, dass
es noch Happy Ends gibt – falls
wir unserem Herzen einen Stoss
geben.
www.animal-happyend.ch

animal happyend
Auf der Seite von animal-happyend
finden Sie Informationen, wie Sie der
Freiwilligenorganisation helfen können. Sei es eine Spende, eine Patenschaft oder Hundefutter, welches
Sie nicht mehr brauchen können.

HUNDEWEIHNACHTSMARKT IN BINZ – 03. Dezember

PATEN GESUCHT!
Werden Sie Pate von
einem unserer Hunde
http://www.animal-happyend.
ch/index.php?paten_gesucht

Wer freut sich nicht an Weihnachten das eine oder andere Geschenk mit seinem Namen versehen unter dem Weihnachtsbaum hervorblitzen zu sehen? Auch bei unseren vierbeinigen Freunden schlägt das Herz höher ein Leckerli
aus spannend knisterndem Geschenkpapier auspacken zu dürfen. Damit dieses Vergnügen auch unseren Hunden
in Spanien zu Teil werden kann, werden wir einen Stand am Hundeweihnachtsmarkt in Binz haben, um auf unseren Verein, unsere Anliegen und unsere treuen noch in Spanien weilenden Hunde aufmerksam zu machen. Wir
brauchen jedoch noch ganz dringend Helfer, welche animal-happyend etwas von ihrer kostbaren Zeit abgeben und
gewillt sind uns zwischen 12:00 – 18:00 ein bis zwei Stunden am Stand zu vertreten. Bei Interesse meldet Euch bitte
bei Sandra Blättler, Handy: +41 79 864 65 07 oder eMail: s.blaettler@animal-happyend.ch

animal-happyend
Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

Yvonne Fiedler
Mobile: +41 79 855 25 47
eMail: y.fiedler@animal-happyend.ch

DEZ

03

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

www.animal-happyend.ch

Animal-happyend gewinnt
Convidien-Preis für ausserordentlichen Leistungen im
Tierschutz!
Herzlichen Dank an alle Helfer
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– in Michael Endes Weltklassiker der Kinderliteratur begeistern die sympathischen Bewohner der «Insel mit zwei Bergen» Wiesendangen, Das Zelt
regio.ch ist jetzt «smart untermit dem Namen Lummerland Sonntag, 9. Oktober 2011, 11 Uhr.
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Rubys Weg von Malaga nach Hadlikon
Es war einmal… eine Hündin
namens Ruby. Sie lebte bis vor
kurzem in Spanien. Die Strassen
Malagas waren die Heimat der
dreijährigen Hundedame. Als
Strassenhündin war sie nie alleine unterwegs – ihre Freunde
begleiteten sie tagein, tagaus auf
der Suche nach Futter und einem
ruhigen Schlafplatz.
Doch eines Tages geschah das
Schreckliche: Ein schwarz gekleideter Mann kam auf Ruby zu und
packte sie am Nacken «¡ahora vienes conmigo!» Sie sollte mit ihm
kommen. Ruby landete unsanft in
einem weissen Lieferwagen. Ihr
wurde schwarz vor Augen.
Als Ruby völlig benebelt die Augen öffnet, erschrickt sie. Um sie
herum liegen fünf weitere Hunde,
alle ähnlich erschlagen wie sie.
Die Wände sind offen und der Boden ist kalt, von aussen dringt ein
beissender Geruch. Ruby befindet sich in der Tötungsstation. Sie

weiss, dass hier ihr letztes Stündlein geschlagen hat, aber sie will
sich nicht damit abfinden. Bellend
macht sie auf sich aufmerksam,
rennt von der einen Ecke in die
andere und weckt die anderen
Tiere. So geht das Stunden weiter. Ein paar Wochen später –
Ruby ist mittlerweile völlig erschöpft und verhungert – rafft
sie sich für einige weitere Hilferufe auf. Obwohl sie weiss,
dass sie kaum eine Chance hat
dem Tod zu entkommen, versucht sie mit letzter Kraft,
auf sich aufmerksam zu machen.
Doch plötzlich
wird Ruby von
einer weichen
Hand aufgehoben.
«Jetzt ist es
vorbei mit mir», denkt sich Ruby,
«der böse Mann wird mich töten.» Ihr Körper erschlafft. Zu
stressig waren die letzten Wochen, eingepfercht mit fünf ande-
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„Die Treue eines Hundes ist ein kostbares Geschenk, dass nicht minder bindende
moralische Verpflichtungen auferlegt, als die Freundschaft eines Menschen.“ (Konrad Lorenz)

Elite Model Look Finale am 25.8.11 in der Maag Event Halle in Zürich
Unseren Animal-happyend-Hunden wurde die grosse Ehre zu
Teil zusammen mit den Profi-Models des Elite Model Looks
den Catwalk zu teilen, um auf ihre noch in Spanien auf ein
Plätzli wartenden Freunde aufmerksam zu machen!
Unsere 16 Hunde-Models schlugen sich mit Bravour, zeigten
sich von ihrer besten Seite und waren somit klar die Stars des
Abends. Die Resonanz war gross – sogar so gross, dass unser
Goldschatz Bonilla aufgrund ihrer grossartigen Leistung gleich
nach der Show vermittelt werden konnte.

Happyend

Gina Schuler

animal-happyend

ren Streunern auf drei Quadratmeter engstem Raum. Als ihr
eine liebliche Stimme Hallo sagt,
trifft Ruby fast der Schlag. Es ist
nicht der Mann, der sie gehoben
hat, sondern eine freundliche
Dame, die immer genau
vor der wöchentlichen Tötung einige Hunde abholt.
Mit sanfter Stimme sprach
sie zu Ruby und sagte ihr,
dass sie sich keine Sorgen
mehr machen müsse.
Ruby genoss die Streicheleinheiten – es war ein fast
vergessenes Gefühl,
so umsorgt zu werden.
Als Ruby in die Auffangstation kam, besuchte die Hadlikerin Yvonne Horisberger die Homepage von animalhappyend. Die Geschäftsleiterin
der Werbeagentur Aufwind Werbung in Wetzikon ist eine grosse
Tierliebhaberin und ist mit ihrem
Geschäft bereits Patin von zwei

Wir danken den Organisatoren des Elite Model Looks sowie der
Carré Event AG herzlichst für die Berücksichtigung unseres
Vereins.
Einen grossen Dank auch an Manuel Fischer, der uns seine tollen Fotos kostenlos zur Verfügung stellte. Der Anlass wurde auf
PRO7 Schweiz am 26.08.11, 20.15 Uhr ausgestrahlt sowie im
Lifestyle TeleZürich am 26./27.08.11.

Gänsen im Zoo Zürich. Das Aufwind-Team und Yvonne Horisberger verliebten sich sofort in
Ruby. Plötzlich ging alles sehr
schnell. Ruby wurde geimpft, gechippt und reisefertig gemacht. In
Zürich angekommen, begegnete
Ruby ängstlich und aufgeregt
ihrer neuen Besitzerin.
Seit eineinhalb Jahren wohnt
Ruby zusammen mit dem Hund
Flo bei Familie Horisberger und
möchte mit ihrer Geschichte darauf aufmerksam machen, dass
es noch Happy Ends gibt – falls
wir unserem Herzen einen Stoss
geben.
www.animal-happyend.ch

animal happyend
Auf der Seite von animal-happyend
finden Sie Informationen, wie Sie der
Freiwilligenorganisation helfen können. Sei es eine Spende, eine Patenschaft oder Hundefutter, welches
Sie nicht mehr brauchen können.

HUNDEWEIHNACHTSMARKT IN BINZ – 03. Dezember

PATEN GESUCHT!
Werden Sie Pate von
einem unserer Hunde
http://www.animal-happyend.
ch/index.php?paten_gesucht

Wer freut sich nicht an Weihnachten das eine oder andere Geschenk mit seinem Namen versehen unter dem Weihnachtsbaum hervorblitzen zu sehen? Auch bei unseren vierbeinigen Freunden schlägt das Herz höher ein Leckerli
aus spannend knisterndem Geschenkpapier auspacken zu dürfen. Damit dieses Vergnügen auch unseren Hunden
in Spanien zu Teil werden kann, werden wir einen Stand am Hundeweihnachtsmarkt in Binz haben, um auf unseren Verein, unsere Anliegen und unsere treuen noch in Spanien weilenden Hunde aufmerksam zu machen. Wir
brauchen jedoch noch ganz dringend Helfer, welche animal-happyend etwas von ihrer kostbaren Zeit abgeben und
gewillt sind uns zwischen 12:00 – 18:00 ein bis zwei Stunden am Stand zu vertreten. Bei Interesse meldet Euch bitte
bei Sandra Blättler, Handy: +41 79 864 65 07 oder eMail: s.blaettler@animal-happyend.ch
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Yvonne Fiedler
Mobile: +41 79 855 25 47
eMail: y.fiedler@animal-happyend.ch
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Yvette Höner
Mobile: +41 79 855 25 42
eMail: y.hoener@animal-happyend.ch

www.animal-happyend.ch

Animal-happyend gewinnt
Convidien-Preis für ausserordentlichen Leistungen im
Tierschutz!
Herzlichen Dank an alle Helfer

