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die Euro-Krise macht auch vor Haustieren keinen Halt!

25.01.11 20:53

Spanien entwickelt sich zum Sorgenkind in der Europäischen Gemeinschaft. Die Arbeitslosenquote
steigt auf 19 Prozent, der höchsten der EU, der Immobilienmarkt
kollabiert und der Schuldenberg
wächst unaufhaltsam. Diese Krise
macht natürlich auch vor den Tieren keinen Halt. Helfen Sie uns,
wenigstens ein paar dieser verlorenen Seelen zu retten!
Auswanderer, die früher einmal mit
einem Traum von einem sonnigen,
besseren Leben im Gepäck nach
Spanien reisten, werden jäh auf den
Boden finanzieller Tatsachen zurückgerissen. Aus der Traum vom
Dolce-Far-Niete. Zurück ins Heimatland. Und dies meist ohne die
eigenen Haustiere im Gepäck. Kim,
die Leiterin unserer Auffangstation
in Mijas bekommt dies tagtäglich
und immer stärker zu spüren. Noch
mehr ausgesetzte Hunde und Katzen, die Zahl der abgegebenen Tiere in den Tötungsstationen steigend und täglich neue am Tor der
Station angebundene verlassene arme Seelen. Tiere, welche zuvor über ein Zuhause verfügten, fristen
einem ungewissen Schicksal entgegen –sehr wahrscheinlich einem Schicksal in einer der vielen Tötungsstationen.
Kim, unsere Stationsleiterin fährt regelmässig nach England, um vermittelte Tiere in ihr neues Zuhause
zu bringen. Dazu nimmt Sie die Fähre von Santander/Frankreich nach Plymouth/England. Die Fähre
fährt dreimal wöchentlich, die Überfahrt dauert ca. 20 Stunden und erlaubt pro Fahrt Maximum 60
Hunde an Bord. Diese Fähre ist momentan auf 8 Wochen ausgebucht! Innerhalb zwei Monaten werden
über 2‘000 Hunde von der Krise gebeutelten Engländer mit der Fähre zurück nach England überführt.
Diese Hunde haben das Glück von ihren Besitzern nicht zurückgelassen zu werden, was natürlich
äusserst erfreulich ist. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch viel Leid, traurige Schicksale und unsere
restlos überfüllte Auffangstation. Kim kämpft momentan nicht nur um das Überleben ihrer Schützlinge, sondern auch um ihr eigenes!
Wie Sie sehen benötigen wir DRINGEND Ihre Hilfe. Wir brauchen Geld, um die Tiere von der Strasse
zu retten und durchfüttern zu können. Geld für ärztliche Untersuchungen, Impfungen und Kastrationen, um das Leid langfristig zu vermindern. Geld, um die Vermittlung und den Transport der Hunde in
die Schweiz aufrecht zu erhalten. Wir brauchen dringend spanische und schweizer Pflegestellen, welche
Tiere überbrückend auf Pflege nehmen. Wir brauchen Sie! Die Tiere brauchen uns! Dies dringender
denn je!
Helfen Sie uns. Geben Sie Tieren ohne Chance Hoffnung – ein Happyend.
Yvonne & Yvette und das ganze ah-Team

64 happyends in 2012

Ed i t or i a l

Gaumenfreuden in Spanien grosszügige Futterspende von Fressnapf

Ü

ber 75 Katzen und
Katzenbabies
leben
neben 120 Hunden auf
Kims Auffangstation in Spanien – und es werden täglich
mehr. Das Leid in Spanien ist
so gross wie noch nie. Unsere
Auffangstation platzt aus allen
Nähten. Hungrige Mäuler die
täglich gestopft werden müssen. Mit dem Einsammeln der
Streuner oder Aufnehmen abgegebener Tiere ist unsere Arbeit nicht getan. Nein, dann
fängt ein grosser Teil der Arbeit erst an; die Tiere müssen ärztlich versorgt, kastriert, gechippt
und natürlich ernährt werden. Täglich werden über 320kg Hundefutter und 170kg Katzenfutter verfüttert, was täglichen Kosten
von ca. CHF 750.- gleich kommt. Und man bedenke, dass die
Tiere nur einmal täglich gefüttert werden.
Auf Futterspenden wie die von Fressnapf sind wir wortwörtlich
auf Gedeih und Verderben angewiesen. Wir danken Fressnapf
Schweiz im Namen aller unserer Tiere in Kims Auffangstation für
die 40 Paletten Katzenfutter – einer ausserordentlich grosszügigen
Spende - welche ihren Weg, dank einem Camion von Gehrig und
Dubs Handels AG Weg am 03. Februar 2012 nach Spanien fand.
Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten – Gemeinsam können
wir noch so vieles bewegen!

Spende

I n ha lt
4
Die königin des 		
	Golfplatzes
6
Stand bei der 		
	Expo/Csi
8	Trauriges
Schicksal für Rosa
9	happyend
	spaziergänge
10	happyend
geschichte Joy
Buchempfehlungen
11

Auf Pflegestelle
Stand auf der 		
Hundemesse

12

So können Sie
Spenden

3

Die Königin des Golfplatzes
Als sich Yvonne Fiedler aber nun einmal eine
wohlverdiente Auszeit nimmt und mit ihrem
Mann in die Ferien nach Teneriffa fährt, passiert
es: auf dem Golfplatz ABAMA versucht sie ihr
Handicap zu verbessern, läuft ihr doch beim einlochen tatsächlich eine herrenlose, sehr menschenscheue Hündin übers Grün.
Sofort nahm eine tollkühne Rettungsaktion ihren Lauf; mit einem Anruf bei der ortsansässigen
Tierschützerin Elke Rossmann von www.proanimaltenerife.de holte sich Yvonne tatkräftige
Unterstützung. Abama, wie fortan die streunende Hündin genannt werden sollte, lebe laut Berichten des Marshalls des Golfplatzes schon Wochen oder gar Monate auf dem Platz. „Sie lässt
sich füttern aber nicht anfassen.“ meine einer
der Greenkeeper.

4

Yvonne, Elke und eine weitere Helferin Anke
machten sich sofort daran Abama aufzuspüren.
Nach langem Suchen auf dem 18-Loch Golfplatz
erhielt Yvonne plötzlich die tolle Nachricht vom
Marshall, der sogar persönlich mithalf Abama zu
suchen, dass er die Hündin beim Green 6 unter
einer Palme sonnend entdeckt hatte.
Hektik kehrte ein und alles ging sehr schnell.
Marshall Peter brachte die Tierschützerinnen
zum Green 6, wo Abama wie auf ihre Rettung zu
warten schien. Die versierte Tierschützerin Anke
nahm ihr Blasrohr hervor – ein gezielter Schuss –
und Abama fiel ins Land der Träume.
Nach tierärztlicher Versorgung vor Ort, wurde
Abama zudem noch gechipt und mit den notwendigen Impfungen versehen. Gemeinsam mit
Yvonne und ihrem Mann durfte die süsse Dame in
die schöne Schweiz reisen. Nur ein paar Tage verbrachte Abama mit Yvonne in Kilchberg, denn
rasch wurde ein neues Zuhause für sie gefunden.

Highlight

Text: Katharina Hoppeler / animal-happyend

Dass unsere Präsidentin ein riesen grosses Herz
für Tiere hat, ist uns allen ja bestens bekannt. War
sie ja jene, welche unseren Verein zusammen mit
Yvette ins Leben gerufen hat.

Trauriger Alltag in Spanien:

Tote Welpen im Abfall

Yvonne Fiedler und Anke proanimaltenerife.de

Spanien, Februar 2012 – Kim findet vor der Auffangstation liegend einen schwarzen zu einem viertel vollen und mit
einem Knoten verschlossen Abfallsack. Ein Blick in den Sack
bestätigt Kims Befürchtungen; wieder grausam und feige
halbwegs entsorgte Welpen. Im mit etwas Wasser aufgefüllten Plastiksack befinden sich 5 Welpen. Ein Welpe bereits tot,
die anderen Vier fast. Zwei weitere werden die Nacht nicht
überleben, die anderen zwei dürfen auf ein Happyend hoffen.
Dies ist leider Alltag in Spanien…

Brigitte LÜdi

Hundepsychologin / Hundeinstruktorin

076 583 84 07
Raum Zentralschweiz

Sachkundenachweis
Hundekurse
Seminare
Unterstützung von animal-happyendHunden im Raum Zentralschweiz

uvm.

www.hundalspartner.ch
bL-anzeige.indd 1

10.04.12

Solltet Ihr auch einmal einem streuenden oder notleidenden Hund über den
Weg laufen, schaut nicht weg! Helft! Erkundigt Euch über ortsansässige Tierschutzorganisationen und setzt Euch mit
ihnen in Verbindung. Tierschützer halten
zusammen! Und das weltweit!

Highlight

Info

Tierschutz Tipp

Den Druck unseres Newsletters finanzieren wir durch
Ihre Inserate! Die graphische und textliche Gestaltung
erfolgt ehrenamtlich. Preise und Buchungsanfragen für
Inserate richten Sie bitte an:
ines.hohenbrink@animal-happyend.ch
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Mercedes-CSI 2012 - die Erfolgsstory
1 Stand, 60 Helfer, 18 Hunde, viele Happyends 				

Stationsleiterin Kim war auch vor Ort. Hier mit Ex-Spanier Faith.

Ü

ber 35‘000 Besucher durfte das Mercedes-CSI 2012
verzeichnen. Über 66 Helfer, 20 Hunde, CHF 6‘000.Einnahmen, die Vermittlung von Masie und Taja, viele
Presseanfragen und eine tolle Zeit unter den engagierten
Helfern durften wir verzeichnen – kurz; ein voller Erfolg!
Dank der grosszügigen Spende durfte animal-happyend
mit seinem Stand am diesjährigen CSI das erste Mal dabei
sein. Die ca. 50qm grosse Fläche an bester Lage wurde zur
Hälfte für ein Hundegehege genutzt. Ein Glücksrad zum

Besucheransturm während des Interviews mit Patricia Boser.

6

Das Hundegehege bot klein und gross den direkten Kontakt zu den Hunden.

Highlight

vom 27.-29.01.2012
dank grosszügigem Sponsoren mit Patricia Boser

Das aufgebaute Hundegehege zeigte den Besuchern, wie toll spanische Tierschutzhunde sind und dass sie auch in so einer Situation cool und gelassen sind.
Alle Besucher waren interessiert und begeistert.
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Gewinnen von tollen Preisen wurde aufgestellt,
Fan-Artikel verkauft, vor allem aber Leute über
unser Anliegen und das Elend in Südspanien
informiert. Das Highlight unseres Standes waren wohl die Interviews von
und mit Patricia Boser, welches
eine Vielzahl von Besuchern anlockte. Auch ganz toll war die Anwesenheit von Kim und Richard persönlich.
So konnten die Besucher mit unserer
Stationsleiterin aus Spanien persönlich
sprechen und sich ein noch besseres Bild
vom täglichen Leid und Arbeit in Spanien machen.
Das durchwegs positive Feedback des
Veranstalters, der Besucher und Helfer dieses Events ist überwältigend und lässt auf eine
Wiederholung im nächsten Jahr hoffen.

yend

VIEW
INTER
BOSER
TRICIA
mit PA
:00 Uhr

25.01.11

Unser Dank gilt im Speziellen all unseren Sponsoren, Amtsstellen und Helfern: Mercedes-CSI
(Thalwil), Habegger AG (Regensdorf), Toshiba,
Patricia Boser, Messe Zürich, Kantonales Veterinäramt, etc.
Es dankt Yvonne Fiedler und Yvette Höner für
das grosse Engagement aller Beteiligten!

Highlight

20:53

17:30-18
Samstag
:30 Uhr
13:00-13
Sonntag

HIER am

nd
nd Sta

happye

animal-

Vielen Dank auch an Patricia Boser, hier im Interview mit Yvonne und Yvette.

Vormerken: Nächstes Plauschility
24. Juni 2012 in Adliswil/ZH
Die Hunde geniessen gemeinsam eine ausgelassen Zeit in einem grossen eingezäunten Bereich, sowie Ihre Herrchen Wurst, Sekt und tolle Gespräche.
Alle animal-happyend Freunde sind willkommen.

JUN

24
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Vermittelt!

ROSA - Wenn Tapferkeit
Grausamkeit überdauert
Geschichte einer wahren Heldin – Teil1 „Die Rettung“

Rosa bei Ihrer Ankunft am 4.April

Immer wieder hört man von gequälten, misshandelten und grausam getöteten Tieren. Manche haben Glück und
werden gerettet - Sie bekommen die Chance, ihre schlimmen Erfahrungen in einer liebevollen Familie zu vergessen. Andere müssen nach ihrer Befreiung erlöst werden oder sterben in den Händen der Tierquäler. Auch unsere
ROSA musste am eigenen Körper grausame Schmerzen erfahren. Doch Rosa hatte Glück und ist auf dem Weg
in ein besseres Leben.
Wie so oft steht unsere Auffangstationsleiterin Kim mit ihrem Stand am Wochenmarkt in Spanien und verkauft
Dinge um Geld für Futter und Unterhaltskosten aufzutreiben und die ortsansässige Bevölkerung über die Missstände der spanischen Tierhaltung aufzuklären. Einmal mehr wird Kim, deren
Ruf als engagierte Tierschützerin ihr vorauseilt, ein Häufchen Elend anvertraut.
Ablauf einer Adoption
Ein ca. 16 monatiges Hundeweibchen in einem erbärmlichen Zustand – völlig
bei animal-happyend
abgemagert, ausgemergelt und mit einem tief in den Hals eingewachsenen Stachelhalsband aus Draht. Ein grauenhafter Anblick! Kim bringt die Hündin soWenn Sie sich für einen unserer Hunde interesfort zum Tierarzt, um die Leiden so schnell wie möglich zu mindern. Der Tierarzt
sieren, können Sie sich das Vermittlungsformular
musste das Stachelhalsband operativ aus dem Hals schneiden. Der Draht und die
auf unserer Homepage herunterladen.
Stacheln waren so tief im Hals verwachsen, dass das amateurhafte selbstgebastelte
Füllen Sie dieses aus und senden es per Email
Halsband der Hündin bereits als Welpe angelegt worden sein musste. Die Hünoder Post an uns zurück.
din musste unendliche Schmerzen erlitten haben.
Pauline eine unserer stets geschätzten und äusserst designierten Pflegestellen in
Spanien nahm die arme Rosa bei sich auf und pflegte die Kleine fortan. Mit grosser Geduld wechselte Pauline Rosa den Verband mehrmals täglich und säuberte
die Wunde. Rosa musste dabei jeweils einen Maulkorb tragen, da die Schmerzen für sie unerträglich waren. An zwei Tagen ging es Rosa gar so schlecht, dass
sie aufgrund der starken Schmerzen nicht mehr fressen konnte. Doch auch diese
Hürde meisterten Pauline und Rosa tapfer indem Pauline Rosa Flüssignahrung
einflösste. Rechtzeitig zu Weihnachten geht es Rosa sichtlich besser, sie blüht auf,
fängt wieder an zu leben und ist eine richtig schöne Hundedame geworden. Sie
liebt es mit ihren Hundefreunden herumzutollen und von Pauline geknuddelt zu
werden. Bis zur vollständigen Genesung dauert es jedoch noch ein bisschen. Wir
hoffen sehr, dass die seelischen Wunden heilen werden und nur noch die Körperlichen sichtbar bleiben.
Tiere wie Rosa haben meist keine Chance, sich zu helfen - SIE schon! Wenn Sie
selber nicht handeln können oder möchten, informieren Sie zumindest den Tierschutz, das Ordnungsamt, den Amtsveterinär oder andere zuständige Stellen.
Schauen Sie nicht tatenlos zu - helfen Sie!
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Nach einigen Tagen werden wir Sie anrufen und
eine Vorkontrolle bei Ihnen zu Hause machen.
Ehrenamtliche Helfer kommen bei Ihnen vorbei
und kontrollieren das wahrscheinlich neue Zuhause des Hundes.
Werden Sie ‚positiv‘ getestet, steht der Adoption
eines Hundes nichts mehr im Wege.
Hunde, die in der Schweiz auf Pflegestelle sind,
können Sie nun besuchen. Sollte die Chemie
zwischen Ihnen und dem Hunde nicht stimmen,
können Sie sich gerne auch weitere Hunde ansehen.
Die Hundeübergabe und Vertragserstellung wird
dann mit Ihnen vereinbart.
Nach einigen Wochen werden wir Sie nochmals
zu einer Nachkontrolle besuchen. Frage und Probleme können Sie dann persönlich mit unseren
Helfern lösen.
Wir schauen sehr gut auf das Wohl unserer Hunde und stehen Ihnen bei Problemen zur Seite.

S ch i cksa l

Gemeinsame happyend-Spaziergänge

Spass für Hund und Mensch

Kommende Spaziergänge
werden auf unserer
Internetseite angekündigt.
Kommen Sie doch auch mal
mit.
www.animal-happyend.ch

kaufen & helfen
Zahlreiche Produkte die Sie auf unserer
Internetseite kaufen, unterstützen unsere
Tierschutzprojekte. Schauen Sie vorbei.
Es lohnt sich!

www.animal-happyend.ch
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Die happyend-Geschichte von Joy
Meine „Happyend-Geschichte“ beginnt am 5. März 2010.
Damals wurde ich zusammen mit meinem Bruder Lennox bei einer tollen Gastfamilie in Gränichen untergebracht.
Ich hiess Petra und hatte fürchterliche Angst und musste laufend
zittern. Als dann meine angebliche neue Herrin vor mir stand,
wusste ich nicht so recht, was ich tun sollte, so fing ich an diese
mir total fremde Frau von oben bis unten mit meiner nassen Zunge abzuschlecken. Diese lachte herzhaft, hob mich auf den Arm
und meinte dann, so mein kleiner Schatz, dich gebe ich niemals
mehr her, du hast mein Herz bereits. Es gefiel mir auf dem Arm
und so schlief ich beruhigt ein.
Als ich aufwachte waren wir schon wieder an einem völlig fremden Ort. Die Räume rochen anders, sahen anders aus. Ich setzte
meine Nase ein und erkundete meine neue Behausung. Es gefiel
mir was ich sah, roch und fühlte.

Wenn wir spazieren gehen, brauche
ich das „lange Seil“ am Hals nicht
mehr. Ich trabe nun lieber ganz nah
bei meinem Frauchen nebenher.
Wenn wir Leute begegnen, freuen
die sich immer wieder mich zu sehen. Kleine Kinder kennen meinen
Namen und rufen mich zum Spielen. Toll, dass es dieses „animalHappyend- Sache“gibt. Schön ist
es auf der Welt zu sein, ich hoffe
bloss,dass es meinem Bruder Lennox auch so hundemässig gut
geht, wie mir!
So nun mache ich wieder ein Nickerchen, ihr wisst ja nun wer ich
bin.... Ein glücklicher kleiner Hund, namens Joy!

Hier hatte man Zeit für mich, hier durfte ich spielen (manchmal
ging mir aus „versehen“ schon auch mal etwas kaputt), hier gab es
leckeres Fressen, ich wurde ganz oft liebkost und getragen.
Mit mir ging man spazieren, an das lange „Ding „ ( Leine) am
Hals musste ich mich zuerst gewöhnen. Ich hiess nun nicht mehr
Petra sondern Joy. Mein Frauchen meinte: ich mache ihr sooo viieel Freude, da passt dieser Name bestens zu mir.Joy bedeutet auf
Englisch „Freude“, Spass.
Heute bin ich 2 Jahre alt und das Beste,was meinem Frauchen
passieren konnte; das sagt sie! Ich habe mich mit der Hauskatze
angefreundet. Gehe ins Agility, was einfach toll ist, weil ich ganz
viele Würstchen kriege, obwohl mir das Hürdenlaufen riesigen
Spass macht.

Wir danken Frau Rosmarie Leimgruber für die tolle Geschichte. Wenn Sie
auch so eine tolle happyend-Geschichte haben, senden Sie doch Text und
Fotos an: ines.hohenbrink@animal-happyend.ch

Hund bleibt hund und
				 		
Huhn bleibt Huhn
Was in unserem Hundefutter alles NICHT ist...
Heute ist man der Meinung man gibt seinem Hund mit gutem und teurem Trockenfutter nur
das Beste. Die Werbestrategien haben sich bereits in unsere Köpfe hereingebohrt. Selbst der
interessierte Hundebesitzer kann nur schwer hinter die Fassade blicken, aber bei einem Getreide/Fleisch- Verhältnis, dass eher Kuhfutter entsprechen würde, sollte man hellhörig werden.
Aus diesem Anlass möchten wir Ihnen ans Herz legen sich ausreichend zu informieren. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die wenigen Bücher. Für die Gesundheit Ihres Hundes und
Ihren Geldbeutel wird es sich langfristig sehr lohnen.

Die Gesundheit
unserer Hunde
kostet uns nur
ein wenig Zeit,
Kosten für ein
paar Bücher
und Wissen.
10

Hunde würden länger leben, wenn ...
Dr. med. vet. Jutta Ziegler
ISBN: 3-86882-234-8 / 25.90 CHF
Nicht nur für Katzenbesitzer.
Katzen würden Mäuse kaufen
Hans-Ulrich Grimm
ISBN: 3-453-60097-5 / 11.90 CHF
Kleine 80 Seitige Broschüre
Nicht nur für Barfer interessant!
BARF - Biologisch Artgerechtes Rohes
Futter für Hunde (Swanie Simon)
ISBN: 3939522007

Highlight

In der Schweiz auf Pflegestellen!
Wir suchen aktuell noch ein Zuhause ...

i
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Dodger-2, männ
kg
2010, 45 cm, 12

Zak-2, männli
ch, Mix, geb.
Feb.
2009 , 58 cm
, 24 kg

Viele weitere Hunde in der Schweiz und in Spanien suchen noch ein Zuhause.
Genauere Beschreibungen und weitere Bilder finden Sie unter www.animal-happyend.ch

Stand an der Hund2012-Messe 03-05.02.12
animal-happyend war dieses Jahr an der 9. Schweizer Fachmesse HUND2012 aktiv mit eigenem Stand vertreten. Während 3 Tagen
besuchten über 12‘000 Hundeinteressierte die Messe. animal-happyend nahm diesen Anlass als Gelegenheit über unsere Arbeit und die
vorherrschende Situation in Spanien zu informieren. Der Stand war ein voller Erfolg und unserem Ziel gemeinsam die Welt etwas besser zu machen sind wir etwas näher gekommen.
Vielen Dank an dieser Stelle an all die fleissigen
Helfer, welche stets motiviert und engagiert an
der Arbeit waren: P. Keller, R. Gnädinger, L.
Lichner, E. Linke, P. Flace, K. Kremer, S. Litschi,
M. Hulliger, N. Hugener, S. Fey und J. Berger!
Ohne Euren Einsatz wäre all dies nicht möglich
gewesen!
HUND2013 findet vom 01.-03. Februar 2013
wieder in Winthertur statt.

Isabella Shopper — Sunflower Collection

Day Boutique Bahnhofstrasse 12 Zürich

Jelmoli Bahnhofstrasse Zürich

Hablützel Stadthausstrasse 121 Winterthur
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www.day.ch

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

Spenden auch über PayPal möglich:
spenden@animal-happyend.ch

Sydney, am 02. März 2012
in die Schweiz gekommen.

animal-happyend

Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

Kontakt:
Yvonne Fiedler / y.fiedler@animal-happyend.ch
Yvette Höner / y.hoener@animal-happyend.ch

079 855 25 42

www.animal-happyend.ch

Jeder Franken zählt!

