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Liebe Tierfreunde,
am Freitag, 13. Juli 2012 erreichte uns ein Hilferuf von der Schweizerin Ornella aus
Ungarn. Nach vielen Mails und genauerem Nachfragen kam der Kontakt zum Tierheim Menhely in Kecskemét zu Stande. Seit dem unterstützen wir neben Südspanien
Melampo auch noch Ungarn. Wir haben die Station in Kecskemét vom 14. – 16. April
besucht.
Auch wenn es nur für eine kurze Zeit war, die Eindrücke werden lange anhalten und
die Erfahrungen werden wir nicht vergessen.
Zuerst trafen wir Judit, die Gründerin des Menhely mit ihrer Schwiegertochter Andi,
welche aktuell die Leitung vom Tierheim hat. Judit ist Eigentümerin des Radio Gong
und kann durch das Medium Radio enorme Aufklärungsarbeit an der Bevölkerung
leisten. Jeden Tag engagiert sie sich für den Tierschutz und lässt die Bevölkerung am
Elend teilhaben und bittet um Hilfe wo es nur geht. Sie appelliert öffentlich an die
Bevölkerung Respekt den Tieren gegenüber zu haben. Im Tierheim selbst, ist sie nur
noch sporadisch, da sie dem täglichen Elend kaum mehr ins Auge blicken kann.
Judit kämpft mit der Unterstützung der örtlichen Polizei gegen Tiermisshandlungen.
Egal ob Hund, Katze, Rind, Pferd oder Schaf, jeder hat ein Recht auf ein artgerechtes
Leben. Falls sich irgendwo ein verletzter Hund auf der Strasse in der Gegend von
Kecskemét befindet, rückt ihr Team aus und bringt es in die Quarantänestation des
Tierheims.
Ihr Rettungsauto hatte den Geist aufgegeben und wir haben uns kurzerhand entschlossen eine Spende für einen Occasion-Van zu errichten. Die Tränen sind bei Judit
geflossen und sie war so dankbar.
Sie hat uns ordnerweise Fälle von aktuellen Tierverbrechen aufgezeigt. Dies ging uns
sehr nahe und hat uns zutiefst berührt. Massenproduktionen von Chihuahua‘s, Mops
und Co. Brutales Geschäft dieser Menschen, welche so etwas machen. Sie konnten
400 Chihuahuas aus einer sogenannten Zuchtstätte retten. Alle waren verängstigte,
verkrüppelte, handicapierte Hündinnen, missbraucht als Gebärmaschine. Sie sahen nie
ein Tageslicht und sind in kleinste Käfige eingesperrt. Wir appellieren an die Vernunft
der Schweizer Bevölkerung die Hände von solchen Käufen zu lassen.
Nach dem Gespräch bei der Radiostation fuhren wir zum Tierheim. Andi und ihr
Team hat uns freundlich empfangen und wir machten einen Rundgang. Alles konnten
wir sehen und waren positiv überrascht. Andi ist für jede Hilfe dankbar und bereit
Verbesserungen vorzunehmen, Ideen mit uns auszuarbeiten, um den Hunden im Tierheim ein besseres Leben zu geben. Jeder Tag ist ein Kampf…. Im Sommer die Hitze,
im Winter die Kälte.
Der Erfolg ist schon nach kurzer Zusammenarbeit sichtbar. Es konnte eine Krankenstation aufgebaut werden. Eine Tierärztin wurde engagiert, welche vor Ort täglich
die Hunde versorgt. Mehr Personal wurde eingestellt, damit die Hunde auch in den
vorhandenen Auslauf dürfen.
Diese Kosten übernimmt animal-hapypend und dies ist nur möglich, liebe Gönnerinnen, liebe Gönner dank Ihrer Hilfe und Ihrer Unterstützung.
Wir danken an dieser Stelle Ihnen liebe Leserinnen, liebe Leser, denn mit Ihrer Spende
ist es möglich weiterzumachen und das Elend an den Wurzeln zu packen.

Yvonne Fiedler			
Yvette Höner
Präsidentin			Vizepräsidentin

Editorial

Die Verwandlung von Jazz!

Jazz wurde im Alter von ca.
5 Monaten in der Nähe des
Eingangstors von Melampo aufgefunden.
Einer unserer Volontäre
nahm ihn auf Grund seines
erbärmlichen Zustands bei
sich auf. Jazz‘ Geschichte
machte Furore und er erhielt Hilfe, u.a. von Seiten
eines Orthopäden, der ihm
Schienen für seine deformierten Pfoten anfertigte.
Eiweissreiche
Nahrung,
Sonnenlicht, Schwimmen
und tägliche Spaziergänge
machten aus dem Bündel
Elend diesen prächtigen
Hund!
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Unterstütze Station in Spanien:

Station Melampo,
el perro de
San Roque

M

elampo besteht aus Menschen wie Du und ich, aus Berufstätigen, Arbeitslosen, Jugendlichen und Älteren, aus Frauen und Männern,
Studenten, Akademikern, Hausfrauen, Pensionierten, Spaniern und anderen
Staatsangehörigen. Wir alle haben etwas gemeinsam: die Liebe zu den Tieren
und das Nicht-wegsehen-Wollen vom Leid der vielen armen Geschöpfe.

S

o haben sich 2002 einige Leute zusammengetan und gehandelt. Dank
der Unterstützung eines Unternehmens kamen wir kostenlos zu einem
Grundstück von ca. 10´000 m2 und wir begannen, die ersten Behausungen
und Ausläufe selber zu bauen. Im Juni 2003 zogen die ersten 7 Vierbeiner ein.
Doch täglich wurden neue Hunde über den Zaun geworfen - trächtig, verletzt,
ausgehungert. Die Bauten und Installationen mussten erweitert werden, die
Kostenfür Futter und Tierarzt stiegen rapide an und das Elend nimmt kein
Ende.

M

ittlerweile leben ständig um die 100 Schützlinge im Tierheim, welche an
365 Tagen im Jahr versorgt werden müssen. Dies ist nur möglich dank
dem unermüdlichen Einsatz unserer Helferinnen und Helfer.

I

m Jahre 2004 wurde der Verein Melampo Schweiz gegründet mit dem Ziel,
unsere Freunde in Spanien möglichst tatkräftig zu unterstützen. Wir konnten auch einiges bewirken, aber meist reicht es gerade, um die notwendigsten
Löcher zu stopfen. Immerhin konnte mittlerweile für über 120 Hunde in der
Schweiz ein liebevolles Zuhause gefunden werden. Aber die Not vor Ort ist
gross: die Behausungen müssen dringendst isoliert werden (in Spanien ist es
im Winter feucht und kalt), auch sollte endlich jeder Vierbeiner ein wohliges
Betteli haben. Da viele der Hunde in sehr schlechtem Allgemeinzustand zu
uns kommen, sind die Tierarztrechnungen entsprechen hoch.

W

ir sind dringend auf Ihr Mittragen und auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit wir weiterhin den Hunden auf unserer Station ein artgerechtes Leben mit Liebe und Zuneigung bieten können.

Zara
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kleine Ursachen - grosse
Not macht erfinderisch! Da unsere Finanzen trotz der
grossen Unterstützung aus der Schweiz beschränkt
sind, geben wir uns mit Verbesserungen in
kleinen Schritten zufrieden. Statt z.B. eine neue
Waschmaschine zu kaufen, wird die alte geflickt. Aus
einem alten Wassercontainer entsteht ein „Pool“.
Entsorgte Bettgestelle dienen als Türen. Aus einer
Holzpalette entsteht eine Sitzbank...
Die höchsten Kosten verursachen die TierarztBehandlungen, zu denen seit diesem Jahr
21%MWST dazu kommen. Wir versuchen,
mit den Kastrationen/Sterilisationen möglichst
à jour zu sein. Hinzu kommen aufwändige OPs von
Verletzungen jeder Art.

Wirkung

Ins Gewicht fallen weiterhin die Futtermittel und
Medikamente sowie der Lohn für zwei TeilzeitMitarbeiter, denn wir haben nicht genug freiwillige
Helfer, um die beiden täglichen Einsätze (7 Tage/
Woche, 365 Tage/Jahr!) abzudecken. Von der Gemeinde
wurden uns früher zwei Angestellte bezahlt, die aber
nach ihrem Weggang nicht mehr ersetzt wurden.

Unser grösster Wunsch wäre somit, zwei fest Angestellte
bezahlen zu können, was jedoch pro Monat mindestens
1800€ kosten würde.
Ein weiteres Projekt ist es, die gedeckten Schlafplätze zu
isolieren und alle mit Hundebetten zu versehen, denn
momentan verwenden wir zum Teil Gemüseharasse...

Landhaus
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Der etwas andere,
besonders hundefreundliche
Urlaub im grenznahen Südschwarzwald

Landhaus

W ldheim
Be r i c h t

WA
IM SCH

R Z WA L

D

www.landhaus-waldheim.d e

5

Flex

Flex wurde am 1. Juli 2012 angebunden am Tor des
Tierheims gefunden. Seither wartet er sehnlichst auf
einen Platz.
Flex ist ein wunderschöner massiger Hund, der viel
Energie hat. Menschen gegenüber ist er sehr lieb und
freut sich über jede Aufmerksamkeit.
Im Tierheim lebt er in einer Gruppe mit Hündinnen, mit
denen er sich bestens versteht.
Flex sucht eine aktive Person, die ihm viel Auslauf und
Beschäftigung bieten kann. Er wird sich ganz bestimmt
zu einem tollen und treuen Partner entwickeln. Flex wäre
auch der ideale Hund für eine Familie mit nicht mehr
ganz kleinen Kindern.

Ich suche noch ein Zuhause!

Dardo

Dieser junge Rüde wurde herumstreunend gesehen und man
bemerkte von weitem, dass er am Hals eine Verletzung hatte. Da
er niemanden an sich heranliess, musste ihn ein Tierarzt mit einem
Pfeil (spanisch Dardo, daher sein Name) betäuben. Erst dann war
das ganze Ausmass der Wunde zu sehen. Ein Halsband, mit einem
Draht zusammengeflickt, war tief ins Fleisch eingewachsen und
musste herausoperiert werden.
Heute geht es Dardo gut, er ist äusserst anhänglich, sucht
unsere Nähe und will uns damit wohl seine Dankbarkeit zeigen.
Die äusserlichen Narben werden zwar wahrscheinlich sichtbar
bleiben, aber sein Seelenheil ist wiederhergestellt.
Dardo sucht noch ein Zuhause.

Ich suche noch ein Zuhause!

Jessy
Letztes Jahr im Hochsommer wurde Selva über den Zaun
des Camps geworfen, abgemagert und ausgetrocknet, von
Hautkrankheiten aller Art geplagt – Räude, Pilz, Flohekzem...
Bei näheren Untersuchen stellte der Tierarzt ausserdem
eine Futterallergie fest, durch welche die Darmwände
angeschwollen waren. Da all diese Probleme im Tierheim
schwer zu behandeln sind, nahm eine unserer Volontärinnen
Selva bei sich auf. Die richtigen Medikamente und Futtermittel
(getreidefrei) machten aus Selva diese wunderschöne
glückliche Hündin, und das Beste ist: Was als Pflegestelle
gedacht war, hat sich in ihr definitives Zuhause verwandelt!
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Svela

Nur noch Haut und Knochen war Jessy,
als sie bei uns über den Zaun geworfen
wurde. In kürzester Zeit erholte sie
sich und lebt nun seit ein paar Monaten
glücklich in der Schweiz!

Be r i c h t

Erfahrungsbericht Kaja
Arbeitseinsatz vom 12. März bis zum 19. Juni 2013 bei Melampo
Endlich war es soweit und mein Auslandaufenthalt in
Spanien konnte beginnen. Ich war so gespannt, was mich
alles erwarten würde und vor allem war ich gespannt auf die
Hunde.
Dann kam der erste Tag, an dem ich zu Melampo ging.
Meine Hündin Amy war natürlich auch mit dabei und sie
war von Anfang an begeistert von Melampo und hatte eine
Riesenfreude an den anderen Hunden. Was mich gleich zu
Anfang begeistert hat, war die Struktur bei Melampo. Die
Häuschen werden zweimal am Tag geputzt und in der Zeit
dürfen die Hunde in den Auslauf und können zusammen
herumtoben. Ich finde das so schön, dass die Hunde diesen
täglichen Auslauf haben können und es fasziniert mich, wie
gut sie miteinander auskommen.
Die Helfer bei Melampo haben ein super Gespür, welcher
Hund in welche Gruppe passt. Einfach nur toll. Wenn die
Hunde im Auslauf sind und fertig geputzt ist, wird mit
den Helfern geschmust und gespielt oder es geht auf einen
kleinen Spaziergang. Es ist so schön, dass die Helfer von
Melampo sich auch dafür Zeit nehmen und nicht nur putzen
und dann nach Hause gehen. Sobald ein Hund eine Wunde
hat oder irgendwas nicht stimmt, wird er umgehend verarztet
oder zum Tierarzt gebracht.
Ich ging in den dreieinhalb Monaten fast täglich zu
Melampo und habe geputzt, bin mit den Hunden spazieren
gegangen und habe natürlich ganz viel mit ihnen geschmust.
Die Spaziergänge haben mir besonders gefallen, denn da
konnten die Hunde den Tierheimalltag eine Weile vergessen
und einfach nur Hund sein. Meistens ging ich in der
Umgebung des Tierheims spazieren, denn dort ist ein Teil
eingezäunt und ich konnte die meisten Hunde von der Leine
lassen. Dort konnte ich auch mehrere Hunde auf einmal
mitnehmen, was mir besonders gefallen hat. Meiner Hündin
Amy hat dies auch sehr gefallen, so konnte sie mit ihren
neuen Freunden um die Wette sausen.

Be r i c h t

Manchmal bin ich mit den Hunden auch an den Strand oder
in den Wald Pinar del Ray gefahren. Es war jedes Mal so
schön, die glücklichen Hundeaugen zu sehen.
Als es heisser wurde, haben die Helfer ein Planschbecken für
die Hunde aufgestellt. Die Hunde genossen die Abkühlung
sehr und fanden es toll herumzuplantschen. Es ist so schön,
dass die Helfer sich solche Mühe geben, den Hunden das
bestmögliche Leben zu bieten. Sie lieben diese Hunde so
sehr und kennen jeden einzelnen beim Namen und können
sich sogar noch an deren Geschichten erinnern, wie sie
bei Melampo gelandet sind. Leider sind diese Geschichten
alles andere als schön und es schockiert mich immer wieder
aufs Neue, wie grausam Menschen sein können. Ich werde
die Menschen und Hunde niemals vergessen, denn sie alle
haben mich und meine Amy bei sich aufgenommen, als ob
wir uns schon ewig kennen würden.
Ich kann es nur weiterempfehlen, einen Arbeitseinsatz bei
Melampo zu machen. Die Wohnung und alles kostet zwar
schon einiges, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Zum Schluss
möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei Melampo für
diese schöne Zeit bedanken und hoffe, dass ich sehr bald
viele Hunde von Melampo in der Schweiz treffen kann.
Muchas gracias a todos los voluntarios de Melampo. Me
alegro haberos conocido y os echo de menos a todos. Dadles
muchos besitos a mis perros :-)
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Flossy
Flossy, vor einem Jahr bist du aus Spanien zu uns gekommen. Verängstigt und verstört sassest du
in deiner Transporttasche. Ein Blick genügte, und ich war der Meinung, dass da keine Gefahr
bestand, dich behalten zu wollen… Wie falsch lag ich da!
Am Anfang liessen wir dich die Welt erkunden. Dank Chica lerntest du, dass Züge, Autos und
Lastwagen keine Gefahr darstellten. Dank des Schnees und der Kälte warst du in zwei Tagen
stubenrein, denn für dich war es die grösste Belohnung, nach dem „Bisi“ wieder in die warme
Stube zu kommen. Ich war überzeugt, keine Zeit für einen Zweithund zu haben. Und einen der
noch jagt, nein danke! Wir unternahmen alles, um für dich ein geeignetes Zuhause zu finden…
Doch du wusstest schon sehr schnell, dass du zu uns gehörst! Auch Kokor wusste es schneller als
ich und dachte manchmal wehmütig an den Tag, an dem wir dich abgeben müssten. Doch niemand
interessierte sich für dich.
War es wegen deines Jagdtriebs? Oder wegen deines Aussehens? Ich weiss es nicht…
Und dann kam der Tag, an dem ich mir nicht mehr vorstellen konnte, dich abzugeben. Du
hast mich mit deiner Anpassungsfähigkeit, Intelligenz und Liebenswürdigkeit um den Finger
gewickelt. Für Chica bist du ein verlässliches Rudelmitglied geworden. Du tust ihr so gut! Und
ich erkannte, dass ich auch einen Zweithund gut unter einen Hut bringen konnte. Ich weiss noch
genau, wie Kokor und ich uns an dem Tag,
als wir beschlossen, dich zu behalten, angesehen haben. Es brauchte keine Worte, wir waren einer
Meinung! Und so stellte Kokor den Antrag, dich zu behalten. Ich weinte vor Freude! Ich konnte
mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen…
Flossy, du warst in Spanien ein Abfallprodukt. Doch für uns bist du ein Familienmitglied, das
uns viel Freude macht! Ein Leben ohne dich ist undenkbar… Ich bin all den Zufällen und
Gegebenheiten dankbar, die dich zu uns geführt haben (oder war alles schon so vorherbestimmt?
Wer weiss…).
Und die Sache mit dem Jagdtrieb? Das stellt kein Problem dar für mich. Ich musste lernen, wie
spannend das Leben mit einem Jagdhund sein kann. Die Intelligenz und Lernbegierde von Flossy
verdankt sich wahrscheinlich ihrer Bestimmung zu jagen… Und diese Charaktereigenschaften
sind einfach nur toll! So einen Hund wollte ich schon immer haben!
DANKE, liebe Yvonne und Yvette, ohne euch hätte ich Flossy nie kennen- und lieben gelernt…

10% auf die erste Behandlung für animal-happyend Hunde

CARATSCH Animalwellness – Praxis für Tiershiatsu in Baar/ZG
Elvira Caratsch Storchenegger, Baar/ZG Dipl. Tiershiatsu-Therapeutin ME,
VTS-Aktivmitglied, bietet Shiatsu-Therapien für Hund, Pferd & Katze an.
Wirkungen:
• Anregung der Selbstheilungskräfte • Förderung der Durchblutung
• Erhaltung der Beweglichkeit • Stärkung des Immunsystems
• Verbesserung der Lebensqualität bei älteren Tieren
• Entspannung von Körper & Psyche
Terminvereinbarung / weitere Informationen unter:
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www.animalwellness.ch
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Was macht ei
Das animal-happyend Fieber packte mich, als
wir 2011 Eco, eine alte Pointerdame aus Spanien,
adoptierten. Ich meldete mich kurz darauf als
Vorkontrolleurin, und so begannen die ersten VKs
für animal-happyend.

Nathalie Keusen

2012 schenkten wir Momo, unserem SchäferGalgo-Mix, ein Zuhause, nachdem in Spanien
verheerende Waldbrände gewütet hatten. Ende
2012 meldete ich mich, als Fahrer/-innen gesucht
wurden für unsere Hundetransporte.
Für mich war es einer der grössten Momente, als
ich einen Anruf erhielt und das erste Mal nach
Ungarn fahren durfte, um Hunde zu holen. Seither
fahre ich einmal im Monat nach Kecskemét.
Unsere Familie hat weiteren Zuwachs erhalten:
Vahur, Vizsladame, und Talpi, Mixdame, liegen
nun auch auf unserem Sofa.
Bewusst finden bei uns ältere und kranke Hunde sowie solche mit enormen Geschichten
ein Nest. Ich bin jeden Tag aufs Neue erstaunt, wie sie ihr Leben geniessen, fröhlich sind
und uns so viel zurückgeben. Ich kann mir ein Leben ohne Hunde nicht mehr vorstellen
und möchte keinen der Momente mit ihnen missen. Weil ich monatlich in Ungarn bin,
anerbot ich mich, etwas mehr für den Verein zu leisten, und nun bin ich seit Mitte Juni für
die Vermittlung der Hunde aus Ungarn zuständig. Zudem bin ich dafür verantwortlich,
Interessierte in die Tätigkeit der Vor- und Nachkontrolle einzuführen. Es ist für mich eine
Bereicherung, bei animal-happyend zu arbeiten, ich komme mit vielen tollen Menschen in
Kontakt, lerne andere Kulturen kennen und das Wichtigste:

kaufen & helfen
Mit dem Kauf der Produkte, die Sie auf
unserer Internetseite finden, unterstützen
Sie unsere Tierschutzarbeit. Schauen Sie
vorbei. Es lohnt sich!

www.animal-happyend.ch

Helfer g
esucht

Ich habe die Möglichkeit, armen Hunden einen Neuanfang zu schenken.

Wir
suchen
ehrenamtlic
Unterstützu
he
ng als Vo
r- und
Nachkontro
lleure, schw
eizweit!

Wir suchen neue
Vor- und Nachk
ontrolleure in
der Schweiz. O
hne Euch, werd
en keine Hunde
vermittelt und wi
r sind angewiesen
auf versierte
Kontrollen.
Falls Ihr Lust un
d Zeit dazu habt
, in eurer Gegend
zu helfen, dann
meldet Euch bei
Nathalie Keusen
für eine Einschul
ung:
n.keusen@animalhappyend.ch.
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Anka, eine tapfere Hündin mit Handicap sucht
ihr Happyend
Anka wurde am 9.2.2013 von einem
Auto angefahren und liegen gelassen.
Vor Ort war dann sichtbar, dass die
sichtlich unter Schock stehende Anka
das hintere rechte Bein gebrochen
hatte. Sofort wurde sie zu einem
Tierarzt gebracht und Röntgenbilder
wurden angefertigt. Leider verhiessen die nichts Gutes, denn
Anka‘s Bein musste operiert werden.
Da Anka ein Halsband trug, musste sie also jemandem
gehören. Doch leider war
sie weder gechipt, noch hat
sich im Tierheim ihr Besitzer
nach ihr erkundigt. Niemand
schien diese tolle Hündin zu
vermissen.
Die Operation fand in
den nächsten Tagen statt.
Es waren Platten und
Schrauben nötig, um den
Knochen zu fixieren. Die
Heilung sah zunächst sehr
vielversprechend aus - Anka
wurde vorerst in einem
Einzelzwinger untergebracht,
damit sie nicht von den
anderen Hunden gestört und
ihr Bein nicht überbeansprucht wurde. Nach einigen Wochen
stellte sich jedoch heraus, dass das Gewebe die Schrauben und
Platten abstösst und Anka wieder Schmerzen im Bein hatte.
Es gab nur 3 Möglichkeiten: Bein amputieren, Anka erlösen
oder eine spezielle Operation in der Uniklinik in Budapest. Es
wurde viel diskutiert, welche Entscheidung für Anka wohl am
besten wäre. Schlussendlich wollte man ihr, dieser noch jungen
und lebensfrohen Hündin, mit dieser speziellen Operation die
Chance auf ein lebenswertes Leben ermöglichen. Dank animal
happyend und vielen Paten, konnte die Operation in Budapest
durchgeführt werden. Noch am selben
Tag durfte sie wieder nach Hause, was
für Anka leider bis heute das Tierheim
bedeutet. Die ersten Tage sahen
erneut vielversprechend aus. Täglich
wurde mit ihr Physiotherapie gemacht.
Doch nach ein paar Tagen schien ihr
Bein ohne Gefühl und steif zu sein.
Wir waren traurig und hilflos. Wie
weiter machen? Was kann man Anka
noch zumuten? Bein schlussendlich
doch amputieren? Eine schwierige
Entscheidung, die nur zum Besten
für Anka gefällt werden musste.
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Bei diversen
Tierärzten aus
Ungarn und
der Schweiz
w u r d e n
Ratschläge geholt. Doch wirklich geholfen hatte
es uns nicht, da auch hier die Meinungen sehr
verschieden waren.
Ausschlaggebend schlussendlich war, die Lebensfreude von
Anka! Man sah ihr an,
sie wollte weiterleben,
mit uns kämpfen, um das
Bein, um ihr Leben!
Es wurde beschlossen,
da sie trotz allem auf
dem Bein stand, mit der
Physo vorerst weiter zu
machen. Und es hat sich
gelohnt!! Ihr Bein konnte
sie behalten, sie nutzt es,
wenn auch eingeschränkt,
sie hat keine Schmerzen,
was ein sehr wichtiger
Punkt ist und sie strotzt
vor Lebensfreude! Sie
ist eine so quirlige,
aufgestellte und dankbare Hündin.
Einen kleinen Rückschlag gab es Ende Juli. Bei einem
Kontrollröntgen wurde festgestellt, dass sich die eine Platte an
der Kniescheibe verschoben hat. Am 26.7.13 wurde das durch
eine erneute OP korrigiert.
Leider wartet Anka noch immer auf ihre Menschen. Anka ist
eine so tolle Hündin, sehr freundlich, lieb, verschmust, bewegt
sich trotz allem sehr gerne, darum ist ein Garten ein MUSS. Sie
versteht sich mit anderen Hunden
wie mit Katzen. Einfach eine
Traumhündin!

Ich suche noch ein Zuhause!

Bitte geben sie der tapferen Anka
die Chance auf ein glückliches
Zuhause.
Auch mit einem Pflegplatz wäre
ihr schon geholfen, quasi als
Starthilfe.

Alltag in Ungarn – ausgesetzte Hündin
Das Tierheim bekam einen Brief von
einer Anwohnerin, welche ca. 60km
von Kecskemét entfernt wohnt. Sie
hat diese Hündin entdeckt, welche
sich über einige Tage bei Gebüschen
aufhielt.
Im Gebüsch lag ein Sack, der
fürchterlich stinkte und von der
Hündin verteidigt wurde. Die Frau
bat das Tierheim um Hilfe. Ein
Mitarbeiter fuhr los, um die Hündin
zu holen. Als erstes gab es frisches
Wasser, was dankbar angenommen wurde. Wie dann leider festgestellt wurde,
war in dem Sack nicht nur Abfall, sondern auch drei tote Welpen. Die arme
Hündin hat den Sack mit ihren toten Welpen verteidigt. Es macht einem
sprachlos, was wir Menschen fähig sind, den Tieren anzutun.
Die Hündin hatte grosses
Glück und hat in Ungarn
ein liebevolles, neues
Zuhause gefunden.

Info
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:

www.day.ch

ines.hohenbrink@animal-happyend.ch

Milly-7

Isabella
Shopper
Sunflower Collection
Collection
Day
Boutique
Bahnhofstrasse
12 Zürich
Isabella
Shopper
——
Sunflower
Day
Boutique
Bahnhofstrasse
12 Zürich

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

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

BELLA-6, weiblich, geb. 2008, Grösse
ca. 57 cm, Gewicht ca. 18 kg

,

l.
, männ
Jeeves 7 kg
,1
m
c
5
4

3,
ca 200

JARA2,
48 cm weibl, ca. 20
, 16 kg
09,

ROSY-3, weiblich, geb. ca. 2007,
Grösse ca. 60 cm, Gewicht ca. 30 kg

TRON
CO, ca
.2
50 cm
, 18 kg 009, männl.

animal-happyend

Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

SOL-2, weiblich, geb. 2010/2011, Mix,
Grösse 55 cm, Gewicht ca. 18 kg

VIENNA, weiblich, 18.08.2008, Mix,
60 cm, 27 kg

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

MADA
M, we
ibl., ca
30 kg
. 200

8, 48 c

m,

Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr

044 515 97 97

www.animal-happyend.ch

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

CREDIT SUISSE AG
8070 ZÜRICH

▼

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

CH64 0483 5177 9370 4100 0
SPENDENKONTO
ANIMAL HAPPYEND
WEINBERGSTRASSE 43
8802 KILCHBERG ZH
Konto / Compte / Conto

Versement Virement

CREDIT SUISSE AG
8070 ZÜRICH

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

CHF

Einzahlung Giro
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

80-500-4

CH64 0483 5177 9370 4100 0
SPENDENKONTO
ANIMAL HAPPYEND
WEINBERGSTRASSE 43
8802 KILCHBERG ZH
Konto / Compte / Conto

CHF

▼

▼

•

LS 03. 13

Jeder Franken zählt!
Einbezahlt von / Versé par / Versato da

80-500-4
▼

•

441.02

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

