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Liebe Tierschutzfreunde,
animal-happyend hat seine Tätigkeiten auf Ungarn ausgedehnt und vermittelt nun
auch notleidende Hunde, die sich auf der Station Menhely in Kecskemét befinden.
Die Zusammenarbeit mit Ungarn macht grosse Freude, und in der kurzen Zeit des
Bestehens unserer Partnerschaft wurden bereits wichtige Fortschritte erzielt.
Vier Transporte haben wir bisher durchgeführt und wieder glückliche Hunde in
Empfang genommen. Es ist immer wieder herzergreifend mitzuerleben, wie die
Hunde, denen in ausländischen Tierheimen ein artgerechtes Leben verwehrt ist,
in der Schweiz ankommen und von ihren neuen Besitzern liebevoll in die Arme
geschlossen werden.
Für die Tiere, die weiterhin auf ihren Höfen dahinvegetieren müssen, haben wir
eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihnen wenigstens eine Hütte zur Verfügung zu stellen, die sie vor Kälte, Hitze und Unwettern schützt.
Nur dank dem grossen Zusammenhalt und unermüdlichen Einsatz der Helfer vor
Ort ist es überhaupt möglich, die Tiere zu retten. Und nur dank Ihnen, liebe Gönnerinnen und Gönner, können wir diese sinnvolle Arbeit leisten.
Vieles wurde bereits getan – noch mehr ist zu tun. Lassen Sie uns auch in Zukunft
gemeinsam stark sein für die Schwachen unter uns!
Yvonne Fiedler 		

Yvette Höner

Editorial

Spendenaktion: Dach über dem Kopf

zugunsten ungarischer Kettenhunde
Der Grossteil der ungarischen Hunde
wird an Ketten gehalten. Das ganze
Jahr über sind die Tiere völlig schutzlos jeder Witterung ausgeliefert.
Im Winter herrscht in Ungarn Eiseskälte – Temperaturen von –28°
sind keine Seltenheit. Das Wenigste,
was wir für die leidenden Hunde tun
können, ist ihnen ein Dach über dem
Kopf zu verschaffen. 70 Franken
kostet eine solide Hütte, die einem
Hund Unterschlupf gewährt und ihn
vor Wind und Wetter bewahrt.
Unsere Aufnahmen vom 22. Dezember 2012 sprechen für sich. Bitte helfen Sie mit, ein bisschen Wärme in
das Dasein der ungarischen Kettenhunde zu bringen und schenken Sie
ihnen ein Dach über dem Kopf!
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Neue H
i l fe i

n Ungar n

D

as Tierheim (auf Ungarisch Menhely) in
Kecskemét besteht seit dem 21.12.2009 und
wurde von Judit ins Leben gerufen. Früher war es eine Tötungsstation. Gleich nebenan befindet sich das Tierheim der Pfotenhilfe Ungarn, das
einem deutschen Tierschutzverein gehört. Ursprünglich handelte es sich um
ein einziges Tierheim, bis der deutsche Verein die eine Seite übernommen hat.
Nach wie vor helfen sich die Heime wenn nötig gegenseitig aus, aber jedes der
beiden ist grundsätzlich eigenständig.

J

udit, der Besitzerin und Präsidentin des Tierheims, gehört auch das Gong
Radio in Kecskemét. Sie nutzt ihre Popularität, indem sie durch das Radio
auf den Tierschutz aufmerksam macht. Das ist dringend nötig, denn in Ungarn hat der Hund für die meisten Leute nur einen Zweck: das Haus oder das
Grundstück zu bewachen. Viele Tiere fristen ein trauriges Dasein, sie werden
an kurzen Ketten gehalten, haben bestenfalls eine Hundehütte zur Verfügung.
Viele der Hunde bleiben ihr Leben lang angekettet, ohne Schutz vor Sonne,
Schnee und Regen. Ihr Futter besteht meist aus eingeweichtem Weissbrot und
Abfällen. Wird ein Tier krank, wird es erschlagen, ertränkt oder einfach ausgesetzt. Nicht alle ungarischen Hundebesitzer handeln so, es gibt unter ihnen
auch solche, die ihren Hund als vollwertiges Familienmitglied ansehen und
sich vorbildlich um das Tier kümmern. Aber in der Regel verhält es sich leider
anders, wobei sich ein langsamer Wandel festellen lässt. Im Tierheim werden
keinesfalls Tiere getötet, es sei denn, ein Hund ist so schwer verletzt, dass es
keine Rettung mehr für ihn gibt, dann wird er eingeschläfert.

Zara
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Neu unterstütze Station:

Kecskemét/Ungarn

D

as Tierheim hat mit der Stadt Kecskemét und ein paar
umliegenden Gemeinden ein Abkommen geschlossen,
nach dem alle streunenden oder herrenlosen Hunde in die Auffangstation des Tierheims gebracht werden. Es ist aber nicht
so, dass hier Hunderte von Hunden in der Stadt herumirren
wie in Rumänien oder in der Türkei. Meist sind es ausgesetzte
Tiere, die aufgegriffen werden, oder solche, die weggelaufen
sind. Passanten können einen herrenlosen Hund direkt dem
Tierheim oder dem Gong Radio melden, darauf geht ein Mitarbeiter des Tierheims den Hund holen und bringt ihn auf die
Station. Dort muss der Hund 14 Tage bleiben, solange kann
der Besitzer den Hund wieder zurückfordern. Erhebt niemand
Anspruch auf das Tier, wird es geimpft, gechippt, wenn es ein
Rüde ist, kastriert, und zur Vermittlung freigegeben. Da das
Geld knapp ist, werden nur reinrassige Weibchen sterilisiert,
damit sie nicht für die Zucht benutzt werden können. Schön
wäre es, wenn in Zukunft alle Hündinnen sterilisiert werden
könnten.

D

as Tierheim beschäftigt sieben Mitarbeiter, die sich um
die ca. 150 Hunde kümmern. Geleitet wird es von Andi,
Judits Schwiegertochter. Von der Stadt Kecskemét erhält das
Tierheim einen festen Betrag für die Hunde. Der reicht aber bei
so vielen Tieren nirgends hin – den Rest der benötigten Mittel
muss das Tierheim selber beschaffen. Das Tierheim hat vier
Zwinger, in denen die Hunde in Rudeln gehalten werden. In
weiteren Zwingern sind die Hunde je nach Grösse einzeln, zu
zweit oder zu dritt untergebracht. Ausserdem besitzt das Heim
einen Quarantänezwinger. Leider sind die Zwinger immer voll
belegt, weil viel weniger Hunde vermittelt als aufgenommen
werden. Die Hunde sind das ganze Jahr über draussen, was
bei Temperaturen von zwischen minus 28 und plus 40° für sie
sehr hart ist. In den Zwingern befinden sich Hundehütten, die
im Winter mit Stroh gefüllt werden. Ebenso gibt es eine kleine
Krankenstation, wo sich kranke und schwache Tiere sowie die
kleinen Welpen aufhalten. Darüber hinaus existiert ein kleines
Büro, ein weiteres Häuschen ist im Bau. Auch eine eingezäunte
Wiese ist vorhanden, aber da können die vielen Hunde nicht
täglich hin.

Be r i ch t
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E

s ist nicht immer einfach, alle Tiere
satt zu bekommen und der Stresspegel für die Hunde ist hoch. Vermehrt kommen auch Katzen ins Tierheim, das eigentlich nicht
dafür eingerichtet ist, aber sich um diese Tiere nicht zu kümmern,
geht einfach nicht. Die Leute vom Tierheim bemühen sich sehr, es
den Hunden so angenehm wie möglich zu machen, so wurden diesen Sommer zusätzliche Hundehütten gebaut. Demnächst müssen
in den Zwingern die Gitter ausgetauscht werden. Ein weiteres Ziel
ist es, die Zwingerböden zu betonieren. Es liegt noch viel Arbeit
vor uns, aber wir hoffen, dass wir das Leben der Tierheimhunde
nach und nach verbessern können.

D

as Mentorprogramm ist das wöchentliche Highlight der Tierheimhunde. Jeden Samstagvormittag können freiwillige Personen das Tierheim besuchen. Dann werden die Hunde, die im Rudel leben, auf die eingezäunte Wiese geführt und die Anwesenden
können mit ihnen spielen und schmusen oder auch spazieren gehen. Die Tiere blühen in dieser kurzen Zeit richtiggehend auf und
geniessen jede Sekunde. Auch ihr Sozialverhalten wird auf diese
Art trainiert. Unsere Tierpolizei wurde vor sechs Jahren gegründet.
Wenn jemand beobachtet, dass ein Hund schlecht gehalten oder
gequält wird, kann er sich an die Tierpolizei wenden. Diese wird
versuchen, das betreffende Tier zu befreien oder dem Besitzer klar
zu machen, dass sein Verhalten nicht hingenommen wird und wie
er es ändern soll. Die Tierpolizei sammelt auch die Hunde von
verlassenen Grundstücken ein. Ihre Zusammenarbeit mit der gewöhnlichen Polizei ist nicht immer einfach und manchmal sind ihr
auch von Gesetzes wegen die Hände gebunden.
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Grosser Umbau/Renovation an unserem Transporter
Unser Transporter wurde innerhalb von zwei Wochen aufgemöbelt! Dank Nathalie Keusen, Sandra Hänni und ihrem Team ist unser Van nun wieder flott.
Er wurde vollständig repariert, isoliert, gestrichen usw. Der Wahnsinn – wir
sind überwältigt von der grosszügigen Spende, vom Engagement, der Zeit und
Energie, die Nathalie und Sandra hier aufgebracht haben.
Hier der Bericht von Nathalie Keusen:
Einige Impressionen meiner letzten zwei Wochen...
Die langwierigste Arbeit war das Zuschneiden und Bearbeiten der neuen Abdeckungen. Die Delle versuchte ich neu zu spritzen, jedoch kam mir das kalte
Wetter in die Quere... Alle Träger, die noch sichtbar sind, habe ich neu gespritzt
und lackiert...
Ich hoffe, ihr habt ebenso Freude am Resultat wie ich!

Alu-Hundeboxen und Absperrgitter für jedes Auto.

Landhaus

W LDheim
WA
IM SCH

Bienz Hundeboxen

Koni Bienz 041/750 28 19

www.autohundebox.ch
Be r i ch t
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Der etwas andere,
besonders hundefreundliche
Urlaub im grenznahen Südschwarzwald

Landhaus
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Happyend auf Umwegen
Hallo zusammen
Mein Name ist Chico, und ich bin sechs Jahre alt. Den Grossteil meines Lebens habe ich in Spanien im
Tierheim verbracht. Dort hat man mich immer wieder übersehen, obwohl ich doch ein hübsches Kerlchen
bin!
Im Februar 2012 jedoch hat meine grosse Stunde geschlagen; ich durfte auf eine Pflegestelle. Da war es
super! Es gab eine Hündin, in die ich mich auf den ersten Blick verliebt habe, und auch die Menschen
waren sehr freundlich zu mir.
Ab und zu kamen auch einige Interessenten, aber die fanden meinen Jagdtrieb und meine Angst vor Kindern wohl nicht so toll. War mir auch ganz recht so, da ich eigentlich gar nicht weg wollte von da!
Alle haben schon gewitzelt, dass ich wohl als ‚ewiger Pflegehund’ in die Geschichte eingehen werde. Im
August kam dann wieder eine Anfrage, und meine Pflegemutter meinte, dies sei eine Supersache. Also
kam ich zur Probe dorthin.
Eigentlich war es da ganz okay. Es gab viele andere Tiere, ein Haus mit Garten, und alle waren nett zu
mir. Ich allerdings war der Meinung, dass dies nur als Ferienaufenthalt gedacht war.
Als ich nach drei Tagen noch immer nicht abgeholt worden war, nahm ich die Sache deshalb wohl oder übel
selbst in die Hand. Ich wartete hinter der Tür, und als jemand nach Hause kam, war ich schwuppdiwupp
zwischen den Beinen durch und weg.
Als ich auf der Hauptstrasse Richtung Winterthur rannte, wurde mir dann aber schon etwas mulmig zu
Mute, und auch die Autos haben wie wild gehupt. Ich rannte immer schneller und kam irgendwann in der
Stadt an. Da war gerade ein Fest, und ein Securitas wollte mich einfangen, was mir grosse Angst einjagte,
da ich halt schon eher von der ängstlichen Sorte bin. Ich lief dann immer weiter, bis ich am Hauptbahnhof auf den Geleisen landete. Wer konnte denn ahnen, dass da ständig Züge durchfahren? Zudem war
ich langsam müde, und ich hatte schreckliche Angst. Mittlerweile war auch die Polizei ausgerückt. Es
herrschte ein Riesenchaos. Irgendwann konnte mich ein Polizist packen, als ich gerade wieder losrennen
wollte.
Im Nachhinein hab ich erfahren, dass meine Pflegefamilie die ganze Nacht kein Auge zugetan hat aus
lauter Angst, mir könnte etwas passieren. Geschah ihnen ja eigentlich ganz recht!
Der Junge der Familie, bei der ich zwischenzeitlich gelandet war, meinte dann: „Mami, ich glaube, de
Chico wett wieder hei.“ So wurde meine Pflegefamilie angerufen, die mich dann abgeholt hat, was sich
allerdings nicht ganz so einfach gestaltete.
Vom vielen und langen Rennen hatte ich mordsmässigen Muskelkater und konnte kaum mehr laufen. Die
mussten mich drei Tage lang mehr oder weniger rumtragen. Das hatten sie nun davon - schliesslich hatten
sie über ein halbes Jahr gebraucht, um zu merken, dass ich doch einfach zu ihnen gehöre! Nun darf ich
für immer da bleiben, und mich freut das ungemein!!
„Macheds guet“ und auf ein anderes Mal!
Euer Chico
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Golfcharity

Termine
4. Mai 2013
1.Euopäisches animal-happyend
Turnier im Golf Club Steisslingen
animal-happyend wird als wohltätiger Verein
begünstigt.
14. Juni 2013
animal-happyend Golf Charity im
Golf Club Davos
Für diesen Anlass suchen wir noch Sponsoren
für Preise und Zwischenverpflegung.
Besten Dank für Ihre Mithilfe.
Selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen,
mit Ihren Hunden an diesen Anlässen teilzunehmen.
Anmeldung und Infos über
www.animal-happyend.ch

Hilfe

Unterstützung gesucht:
ehrenamtliche/r Projektmanager/in Newsletter

kaufen & helfen

Für unseren drei- bis viermal jährlich erscheinenden Newsletter und dessen Gestaltung müssen
im Vorfeld Themen geplant und Texte erstellt
werden. Diese werden anschliessend durch unsere Lektorin aufbereitet und von unserer Grafikerin druckreif gemacht.
Hast du Lust mitzuhelfen? Oder hast du noch
Fragen? Dann melde dich doch bei uns!

Zum Fressen gern.

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

Frei von:

hochwertiges
Alleinfuttermittel für alle
Hunderassen
Hunde

www.animal-happyend.ch

Han
in de dgemach
r Sch t
weiz

und Katzen!

Fleisch- und Fischmehl
Tier- und Knochenmehl
Schlachtabfällen
pfl. + tierischen Nebenerzg.
chemischen Konsevierungsst.
synthetischen Vitaminen
Farb- und Lockstoffen
Geschmacksverstärkern
E-Stoffen
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www.gina-und-fritz.ch

Ungarn: Es gibt noch
Seit August 2012 arbeiten animal-happyend und das Menhely in Kecskémet/Ungarn zusammen. Dank dieser tollen Partnerschaft durften schon einige liebe Fellnasen in ein schönes Zuhause in der Schweiz
reisen.
Wir möchten in diesem Newsletter auf ein paar drängende Probleme,
welche die Hunde in Ungarn betreffen, eingehen. Vorab ist aber zu sagen, dass man nichts verallgemeinern kann und es durchaus Ungaren
gibt, die sich vorbildlich um ihre Tiere kümmern.
Welpenhandel in Ungarn
Auch dies ist leider ein trauriges Thema. Ungarn ist im Westen als Produktionsland
für Welpen sehr bekannt. Es gibt hierzulande unzählige Hundevermehrer, deren
Muttertiere unter schlimmsten Bedingungen gehalten werden. Die Welpen werden
meist viel zu früh von den Müttern getrennt, sie sollen ja noch klein und niedlich
sein, wenn sie bei ihren künftigen Besitzern eintreffen.
Diesen Handel kann man nur stoppen, wenn die Nachfrage unterbunden
wird. Solange man billige „Rassehunde“ über das Internet kaufen kann, wird
hier weiter produziert. Dass sich so ein „Schnäppchen“ nicht lohnt, sollte eigentlich
jeder wissen. Das Geld, das man beim Kauf spart, gibt man beim Tierarzt doppelt
und dreifach wieder aus. Zudem sind viele der Welpen so krank, dass sie nicht mehr
zu retten sind. Auch wir im Tierheim beherbergen immer mal wieder Rassehunde.
Meist sind es für die Zucht zu alt gewordene oder kranke Tiere bzw. Welpen, die für
den Verkauf bereits zu gross sind.
Diese Hunde werden dann feige entsorgt.

Chip-Pflicht ab Januar 2013:
Seit Januar 2013 ist es auch in Ungarn für die Hundehalter Pflicht, ihre Tiere chippen zu lassen. Ebenso wird eine Hundesteuer erhoben, von der man entbunbunden
wird, wenn der Hund kastriert oder sterilisiert ist. Die Idee der Regierung war es, die
Leute stärker in die Verantwortung zu nehmen und den unerwünschten chancenlosen Hundenachwuchs einzudämmen.
Leider ging der Schuss nach hinten los. Viele Hundebesitzer, vor allem jene, die ihren Hund ausschliesslich als Wachhund halten, sind nicht bereit, Geld für ihren Vierbeiner auszugeben – weder für einen Chip, noch für die Kastration/Sterilisation.
Auch hier im Tierheim wurden Ende Jahr noch zahlreiche Hunde abgegeben bzw.
ausgesetzte Tiere eingeliefert. Es gab Tage, an denen bis zu zehn neue Hunde aufgenommen werden mussten, darunter auch ausgesetzte Welpen und alte Hunde. Um
diesem Ansturm etwas entgegenzuwirken, hat das Tierheim bereits im Herbst 2012
einen Chip-Aktionstag durchgeführt: Hundebesitzer konnten ihre Hunde günstiger
chippen lassen. Diesen Januar wird die Aktion nun wiederholt. Wir hoffen, dass
möglichst viele Hundebesitzer das Angebot in Anspruch nehmen.
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viele Probleme zu lösen!
Hundemessi
Vergangenen April wurde das Tierheim zu einem HundeMessi gerufen. Er hielt ungefähr 40 Hunde, die an kurzen
Eisenketten an der Hausmauer angebunden waren.
Die verängstigten Tiere lagen im eigenen Kot und Urin.
Wasser und Futter hatte es nur unregelmässig gegeben.
Einige der Hunde mussten sofort eingeschläfert werden,
ihr Zustand war katastrophal. Die übrigen Tiere wurden
beschlagnahmt. Selbst die Polizei und das Fernsehen waren
vor Ort, was in einem Land, in dem Kettenhaltung noch an
der Tagesordnung ist, etwas heissen will.
Von den betroffenen Hunden befindet sich nur noch Pamacs im Tierheim. Sie hat sich grossartig entwickelt, und
es wäre schön, wenn auch für sie endlich eine passende
Anfrage käme.
Pamacs - sucht ein zuhause

Pamacs, dem Hundemessi entkommen,
ist auf Pflegestelle in der Schweiz!

Welpensterblichkeit
Im Tierheim landet jährlich eine grosse Anzahl Welpen (mehr
als 400 Welpen und über 700 erwachsene Hunde hat das Mehely 2012 aufgenommen!).

Ledy

Der Grossteil der Tiere ist bei seiner Auffindung noch sehr
jung, bereits deutlich geschwächt oder offensichtlich krank.
Die Chance der Welpen zu überleben ist nicht hoch. Obwohl
das Tierheim alles unternimmt, um die Hunde zu retten, ist der
Kampf leider meist vergeblich.
Vor allem im Winter ist es schwierig, da das Tierheim nur über
zwei kleine beheizbare Zimmer verfügt. Ein Ziel, welches das
Heim bald verwirklichen will, ist der Bau eines grösseren Hundehauses. Pläne dazu gibt es bereits.
Adoption eines alten Hundes
Leider gelangen immer öfter auch alte Hunde ins Tierheim. Für sie bedeutet dies meist Endstation.
In Ungarn ist die Chance eines älteren Tieres auf Vermittlung gleich null. Meistens liegt der Grund
dafür in der Annahme, man müsse sich ja doch bald wieder von seinem neuen Gefährten trennen.
Aber einen älteren Hund zu adoptieren und ihm einen schönen Lebensabend zu schenken, ist etwas
Wunderbares. Gerade weil die Zeit kürzer ist, die man zusammen verbringen darf, ist sie umso intensiver. Die Hunde haben Lebenserfahrung, sind dankbar und fügen sich problemlos in den neuen
Alltag ein.
Dabei blühen sie förmlich auf. Allfällige Alterszipperlein sollten kein Hinderungsgrund sein, einem
Oldie noch eine unbe-schwerte Restzeit zu gewähren. – Übrigens: Totgesagte leben meistens länger!
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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

SOL-2, weiblich, geb. 2010/2011, Mix,
Grösse 55 cm, Gewicht ca. 18 kg
ROSY-3, weiblich, geb. ca. 2007,
Grösse ca. 60 cm, Gewicht ca. 30 kg

und

viele

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

LISA-6, weiblich, Mix, geb
. 2010,
Grösse: 50 cm, Gewicht:
14 kg

animal-happyend

Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

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

Mo-Do 9:00 - 12:00 Uhr

079 855 25 42

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

