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Liebe Tierfreunde

Editorial

25.01.11 20:53

Auch 2013 konnten wir für die notleidenden Tiere in Spanien und Ungarn vieles
erreichen. Mit Ihren Spenden und Ihrer wertvollen Unterstützung haben Sie, liebe
Gönnerinnen und Gönner, die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir unsere
Projekte vor Ort realisieren konnten, um das Dasein der Hunde erträglicher zu gestalten. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Für das kommende Jahr haben wir uns
erneut viel vorgenommen. Wir werden weiterhin für die Hunde einstehen, die sich
nicht selber helfen können. Sie sind auf uns angewiesen!
Mit diesem Newsletter geht ein ganz besonderer Dank an alle Helferinnen und Helfer, die tagtäglich für das Wohl unserer Hunde kämpfen. animal-happyend hat heute
die ideale Grösse, um als Freiwilligenorganisation zu bestehen.
Dass sich so viele Gleichgesinnte mit so viel Herzblut für die Rettung wehrloser
Tiere einsetzen, ist wunderbar, und die Selbstverständlichkeit und Hingabe, mit der
sie sich ihrer Aufgabe widmen, zutiefst beeindruckend. Es ist die Leidenschaft für
Hunde, die uns alle verbindet. Sie wird uns hoffentlich auch künftig zusammenhalten.
Nur dank den vielen verschiedenen Fähigkeiten der Helferinnen und Helfer ist es
möglich, die ganze Palette der Aufgaben abzudecken, die bei animal-happyend anfallen. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Rubrik Was macht eigentlich ..?
verfolgen, werden Sie nicht nur erfahren, was unsere freiwilligen Mitarbeitenden
zum Gelingen unserer Vorhaben beitragen, sondern ebenso verstehen, wie sich diese Beiträge zu einem Ganzen fügen.
Vor diesem Hintergrund möchten wir uns bei allen Helferinnen und Helfern von
ganzem Herzen bedanken. Bedanken für alles, was sie für animal-happyend leisten
– immer wieder und unbeirrt.
Yvonne Fiedler				Yvette Höner			
Präsidentin				Vizepräsidentin
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Es sind Fotos, die einen traurig stimmen und die
auch die ungarischen Tierschützer oft beinahe verzweifeln lassen. Trotzdem kämpfen die Helfer weiter
für all jene Hunde, die nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen und es auch niemals werden. Sei es,
dass sie den Tieren ab und zu Futter bringen oder sie
mit einer Hundehütte versorgen, die sie dank Ihren
Spenden bauen lassen konnten.
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Neue Bodenbeläge in den
Zwingern sind in Planung

Freiwillige Helfer/Innen gesucht
für Spanien
Die Station Melampo in San Roque,
Südspanien, ist froh für jede Hilfe.
Wer hat Lust ein paar Tage, Wochen
oder noch länger, sich liebevoll
um die Hunde zu kümmern?
Spaziergänge, Streicheleinheiten
und Spielstunden sind gefragt. Bei
Interesse meldet Euch bitte bei Frau
Nicole Hugener:
nicole.hugener@bluemail.ch
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Projekte in Ungarn
Danke für Ihre Spenden für die Ueberdachung
der Zwinger in Ungarn
Dank Ihnen liebe Gönnerinnen und Gönner konnte animalhappyend das Tierheim in Ungarn für das Projekt Ueberdachung
der Zwinger unterstützen. Die Bauarbeiten konnten bereits Ende
Dezember fertiggestellt werden und das Resultat lässt sich blicken.
Die Kosten beliefen sich auf Forint 960‘000.—(ca. sFr. 4000.--)
60 Laufmeter sprich 240 m2 neue Abdeckungen waren in
Planung. Diese Abdeckungen waren dringend, damit die Hunde
nicht im Regen, Schlamm und Dreck und im Sommer der Sonne
ausgeliefert ihre Tage verbringen müssen.
Es wurde sehr professionell ein Metallgerüst geschweisst auf
welchem die Wellplastik befestigt wurden. Gegen den Wind
wurden überall Bambusmatten, OSB-Platten oder Plastik befestigt.
animal-happyend ist begeistert. Wir danken für die zahlreiche
Unterstützung!

Weitere Projekte sind in Planung
Umbau & Quarantäne in Ungarn
• Ausbau von Gehegen
• Bessere Konditionen und Räume für kranke Hunde
• Poolbau
animal-happyend plant ein grosses Projekt in Ungarn, welches
sehr arbeits- und kostenaufwendig wird. Hierfür sammeln wir
Spenden und hoffen auf Ihre Hilfe für die armen Tiere in Not.
Grössere Zwinger und Ausläufe für Hunde, welche eine lange Zeit
im Tierheim verbringen müssen sind für uns sehr wichtig, damit
diese armen Hunde doch etwas Bewegung bekommen und mehr
Platz zum spielen und rumtoben haben.
Für die Hunde auf der Krankenstation wollen wir grössere
Räumlichkeiten bauen, damit diese in der Genesungszeit unter
besseren Bedingungen leben können. Die jetzigen Zwinger sind
einfach viel zu klein.
Für die Hunde ist der Sommer mit über 40° eine schreckliche
Hitze. Ein Pool für die Abkühlung, aber auch zum Spielen und
Planschen ist ein grosser Wunsch. Für operierte Hunde wäre dies
zusätzlich ein grosser Vorteil, sodass Schwimmtherapien vor Ort
gemacht werden können.
Der geplante Umbau kostet Fr. 20‘000.— und wir danken Ihnen
liebe Tierfreunde, liebe Gönnerinnen und Gönner, dass Sie
mithelfen den Tieren auf der Station ihr Dasein erträglicher zu
gestalten.
Der Startschuss der Bauarbeiten hat am 28.10.13 begonnen
mit dem Ausbau von Gehegen.
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Aktion Hundehütten
2013/14

FORTSETZUNG VON SEITE 3
Es sind Fotos, die einen traurig stimmen und die auch die ungarischen
Tierschützer oft beinahe verzweifeln lassen. Trotzdem kämpfen
die Helfer weiter für all jene Hunde, die nicht auf der Sonnenseite
des Lebens stehen und es auch niemals werden.– Sei es, dass sie
den Tieren ab und zu Futter bringen oder sie mit einer Hundehütte
ersorgen, die sie dank Ihren Spenden bauen lassen konnten.

Und dennoch zeigen sie sich freundlich und dankbar, wenn sie in ihre
neuen Familien kommen. Sie versuchen alles richtig zu machen und
ihren Menschen zu gefallen. Sollte es damit beim einen oder anderen
Hund auch etwas länger dauern – lassen Sie ihm Zeit, geben Sie nicht
gleich auf, sondern haben Sie Verständnis und Geduld. Es wird sich
allemal lohnen!

Dabei sind die Tierschützer aber immer auf den „Goodwill“ der
Hundebesitzer angewiesen; oft ist gar keine Hilfe erwünscht, da es
sich ja nur um einen Hund handelt... Dieser hat Laut zu geben, wenn
sich jemand nähert, und soll Eindruck machen. Oft werden die Helfer
arg beschimpft, und wenn Sie, liebe Leser denken, die Leute seien
alle dankbar, wenn ihnen eine Hundehütte oder Futter für die Tiere
geschenkt wird, dann irren Sie sich. Natürlich gibt es sie auch, jene
Menschen, welche die Unterstützung der Tierschützer zu schätzen
wissen, da sie selber in bitterer Armut leben. Auch wo das nicht der
Fall ist, müssen die Tierschützer ruhig und freundlich bleiben, weil sie
sonst keinen Zutritt auf die Grundstücke mehr bekommen, um den
Hunden beizustehen. Wenn die Tierschützer Glück haben, zeigen sich
die Hundebesitzer einsichtig, wechseln das Halsband, verlängern
die Kette, montieren eine Laufleine. Oder noch besser: Sie lassen
den Hund sich auf dem Grundstück frei bewegen. Es macht einen
unglücklich, dass die betroffenen Hunde nie erfahren werden, wie es
ist, als geliebter, umsorgter Hund zu leben. Man darf gar nicht daran
denken, was geschieht, wenn diese Hunde alt oder krank werden.
Viele unserer Tierheimhunde führten auch ein solches Leben. Manche
von ihnen wurden ausgesetzt oder konnten irgendwann mal weglaufen.

Geben Sie unseren Hunden eine Chance, auch denen, die schon älter
oder noch etwas scheu sind; gerade sie haben es nicht leicht, ein
neues Zuhause zu finden.

Unser Dank gilt allen Tierschützern und Tierheimmitarbeitern des
Menhely, die tagtäglich für die Hunde unterwegs sind, viele schlimme
und traurige Dinge sehen und sich oft beschimpfen lassen müssen.
Sie arbeiten unermüdlich weiter, in der Hoffnung, dass es irgendwann
einmal nicht mehr toleriert sein wird, Hunde auf grausame Art zu
halten.
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Von klein auf bin ich mit den unterschiedlichsten Tieren
aufgewachsen. Sie sind eine riesige Bereicherung und geben
mir sehr viel. Ich wollte mich schon immer für den Tierschutz
engagieren, und so bin ich auf die Seite von animal-happyend
gestossen.
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Bald ergab das eine das andere. Ich fing an, Flyer zu verteilen und
Material zu sammeln. Als ich bei den Übergaben dabei sein durfte,
wollte ich mehr erfahren. Mit einem einsatzfreudigen Team fuhr ich
zum ersten Mal auf die Station, um vor Ort mitanzupacken. Es ist
wunderbar, den Tieren etwas zurückzugeben und damit etwas Gutes
zu tun.
Nun mache ich begeistert Vor- und Nachkontrollen. Zu sehen, wo
der Hund hinkommt und wie er sich im neuen Heim einlebt, ist ein
Erlebnis. Auch inseriere ich auf verschiedenen Plattformen unsere
Hunde, so dass die Leute auf sie aufmerksam werden. Gerne springe
ich auch dort ein, wo Not an der Frau ist, bei der Durchführung von
Standaktionen oder dem Fotografieren der Hunde.
Mich begeistert, wie viele Leute mit Herzblut hinter der Organisation stehen. Und natürlich
ist es grossartig zu sehen, wie ein ängstlicher Hund anfängt, den Menschen zu vertrauen und
dadurch seine Lebensfreude wieder bekommt. Ein einzelnes Tier zu retten verändert nicht die
Welt, aber für dieses eine Tier verändert sich die Welt!

Nicole Hugener

Seit ich mich erinnern kann, liebe ich Hunde. Schon als kleines Kind streichelte ich
jeden Morgen den Berner Sennenhund in der Nachbarschaft.
Vor drei Jahren adoptierte meine Ballettlehrerin Milo von animal-happyend. Ich
schloss den lustigen, quirligen Kerl sofort in mein Herz. Es war so schön zu
sehen, wie er immer mehr aufblühte.
Darum wollte ich unbedingt vor Ort mithelfen und ging mit einer Gruppe
nach Spanien. Meine beste Freundin Silvia entschied sich in dieser Woche,
Speckles zu adoptieren. Speckles hat einen ganz besonderen Platz in meinem
Herzen. Er und sein Gspändli Giani, das vor einem Jahr aus Spanien in die
Schweiz kam, sind aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.
Neben den Auslandeinsätzen bin ich bei animal-happyend für die Hilfe vor
Ort zuständig. Alle, die in Ungarn oder Spanien mithelfen wollen, werden
von mir über alles informiert. Ausserdem schalte ich Tierinserate, mache Vorund Nachkontrollen, bin bei den Hundeübergaben dabei und organisiere die
Spaziergänge in Rüschlikon.
Die Arbeit für animal-happyend ist eine grosse Bereicherung in meinem
Leben.
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NIEMAND IST
ZU KLEIN, EIN
TIERSCHÜTZER
ZU SEIN!
Mit gutem Beispiel geht hier Timo mit seinem

Bauchladen voran. Im letzten Jahr hat er mit
seinem Bauchladen mehr als Fr. 120.- für die
armen Hunde in Not sammeln können. Ein
dickes Dankeschön an dieser Stelle an Timo
Rohner.

Auszeichnung als beste
Tierschützerin des Jahres 2013
Judit, die Gründerin von Menhely in Kesckemét, wurde dieses
Jahr in Ungarn zur besten Tierschützerin ausgezeichnet! Aus
3000 ungarischen Tierschützern ausgewählt! animal-happyend
ist stolz und gratuliert von Herzen.

kaufen & helfen

neu

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

ELVIRA CARATSCH
Praxis für Energiearbeit
Tier-Shiatsu für die Balance von Körper,
Geist und Seele!
Bringt Linderung/Hilfe auch bei scheinbar
auswegslosen Erkrankungen/Problemen.

www.animal-happyend.ch

www.animalwellness.ch

9471 47 89
www.animalwellness.ch oder079079
471 47 89

Anka, Fortsetzung

Liebes animal-happyend-Team

Ich möchte euch nochmals dafür danken, dass
ihr mir so toll geholfen habt in Ungarn, so dass
ich jetzt ein schönes Zuhause bekommen habe.
Nun möchte ich euch berichten, wie es mir geht,
seit ich in der Schweiz bei meiner neuen Familie
bin.
Mein Frauchen ist top, sie lobt mich sehr oft
und sagt mir, was für ein feines Mädchen ich
doch bin. Mein Herrchen ist auch sehr lieb.
Er verbringt sehr viel Zeit mit mir und lehrt
mich viele spannende Sachen wie Sitz, Platz, an
der Leine gehen und anderes. Und das Beste ist: Immer, wenn ich etwas gut mache,
bekomme ich ein Leckerli. Meine neue – sagen wir mal – Schwester, die Tochter von
Frauchen und Herrchen, ist meine Spielkameradin. Mit ihr spiele und schmuse ich oft.
Es gefällt mir hier sehr gut. Es wird zu mir geschaut; ich werde verwöhnt und habe
ein eigenes Bettchen. Anfangs hatte ich
Schwierigkeiten mit dem Versäubern.
Inzwischen habe ich gemerkt, dass meine
Familie keine Freude hat, wenn ich meine Geschäftchen drinnen erledige. Darum habe
ich beschlossen, ab sofort nur noch draussen zu machen, was mir nun auch immer
gelingt.
Ihr seht, mir geht es gut, und ich freue mich jetzt schon, euch alle mal wieder zu sehen,
damit ich euch zeigen kann, was ich hier für aufregende Dinge lerne. Also, bis bald!
Eine gute Zeit wünscht euch allen die überglückliche

Anka

Liebe Freunde von animal-happyend

Hier noch ein Bericht von unserer Seite. Anka hat sich bei uns schnell eingelebt und
es geht ihr ausgezeichnet. Vom ersten Tag an konnten wir feststellen, dass es in Ankas
Leben Menschen gab, die es nicht gut mit ihr meinten. Ihre Angst vor ganz alltäglichen
Dingen war gross, und wir können nur ahnen, was ihr alles widerfahren sein muss.
Vor dem Staubsauger und dem Wäschekorb, vor dem Besen und vor Zeitungen, vor
allem aber vor Männern fürchtet sich Anka. Aufgrund ihres Verhaltens wissen wir,
dass Anka misshandelt wurde. Das macht uns sehr betroffen. – Tiere verdienen unseren Respekt. Sie können genauso fühlen und
besitzen ebenso eine Seele wie wir Menschen! Wir können nur darüber staunen, dass Anka unserer Spezies noch vertrauen kann.
Wir freuen uns sehr über ihre täglichen Fortschritte und über die Erfahrung, dass auch wir durch sie dazulernen. Anka braucht eine
ruhige Erziehung, man darf nicht laut oder hektisch werden. Man muss ihr behutsam zeigen, dass die Dinge, die wir anfassen, nicht
gefährlich sind für sie. Mit viel Liebe und Geduld werden wir Ankas Ängste besiegen.
Wir möchten nochmals allen von Herzen danken, die Anka unterstützt und mit ihr gekämpft haben. Ohne eure Hilfe hätten wir
sie nie kennengelernt. Eine gute Seele ist in unser Heim eingezogen. Der Kreis schliesst sich, und endlich sind wir wieder eine
komplette Familie!
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doggstar
Hundeshooting in der Zentralschweiz
Brunnen / SZ
by Ines Hohenbrink

www.doggstar.ch

Herzliche Grüsse

Carmen, Thomas & Céline Stalder

ASHLEY

Autorin:
Susanne Frischknecht mit Ashley

VOM STRASSENHUND ZUM NUTZHUND
Im Januar 2011 klebte an einem Robidog-Kasten ein animalhappyend Flyer. Darauf war ein reizender Hund namens Ashley
abgebildet, für den ein Zuhause gesucht wurde. Ein Mischling
aus einem Tierheim? Ein Galgo aus Spanien? Schwierig zu
erziehen? Egal, das werden wir schon hinbekommen, Hund
bleibt Hund! Schon beim ersten Besuch faszinierten mich
Ashleys einnehmendes Wesen, seine elegante Gangart und
seine dunklen Augen.

Ashleys Start ins Leben

Mitte April 2010: Ashley und seine acht Geschwister kamen
in einem Privathaushalt zur Welt. Die Besitzerin wollte die
Hunde nicht behalten und brachte sie in die Auffangstation in
Spanien. Hätte man den Wurf dort nicht aufgenommen, wären
alle Welpen in der Tötungsstation gelandet.
2. November 2010: Ashley durfte auf den Transport und kam
in eine Pflegefamilie. Diese beschrieb den Junghund etwas
später wie folgt: „Ashley ist nun stubenrein, im Auto ist er
ein ruhiger Mitfahrer, kann schon gut an der Leine laufen
und ist sehr lernfähig. Ein toller Familienhund! Ein absoluter
Traumhund!“

4. Februar 2011: Übergabe an uns

Einzug und Anfangsschwierigkeiten
Man sagte mir gleich am Anfang, dass dieses Schlitzohr kein
Hund für Anfänger sei. Er sei sehr sensibel und lerne schnell
– auch Unfug. Wie wahr das ist, sollte ich bald selber erfahren. Ashley gewöhnte sich rasch ein und entsprach sehr
genau dem Beschrieb. Weniger schön war, dass er die Ecken
von vier Orientteppichen frass und vor meinem Mann Angst
hatte. Nach drei bis vier Wochen zeigte sich, dass er es mit
dem Appell immer weniger genau nahm. Klang meine Stimme
etwas zu streng, hörte er weg. Unangenehmen Situationen
entzog er sich durch Wegrennen. Einmal lockte ihn der Wald,
ein andermal die Krähen oder der Mistzettler!

Schulung

Durch animal-happyend lernte ich eine Hundefachfrau
kennen, die sich auch mit den „Spaniern“ bestens auskennt. Sie
half mir mit wenigen Privatstunden, Ashley richtig zu führen
und wusste auch Ratschläge, so dass sich Ashleys Verhältnis
zu meinem Mann zu bessern begann. Heute lieben die beiden
einander so, wie es sein muss. Zugegeben, das SchleppleinenTraining und die an Sturheit grenzende Konsequenz, über
Futter zu erziehen, waren mühsam. Doch hat sich diese Arbeit
mehr als gelohnt, denn heute ist Ashley ein rundum gefreuter
Kamerad, den wir überallhin mitnehmen können. Nur mit dem
Schiesslärm und der Knallerei am 1. August kann er sich nicht
anfreunden. Da müssen wir sehr wachsam sein.
Ashleys Erziehung machte mir Freude, und zu sehen, wie gern
er Neues lernt, bereitete auch mir Spass. Lob und Bewunderung
geniesst er besonders, und so war es nicht verwunderlich, dass
er auch in der Show ‚elite-model-look’ eine gute Figur machte.
Sportliche Aktivitäten mag er besonders, ob Longieren oder
Plausch-Agility. Er kann jeweils kaum warten, bis er an die Reihe
kommt. Im Spiel zu lernen bereitet ihm grosses Vergnügen.

Ausbildung zum Therapiehund

Gegenüber unserem Haus liegt ein Pflegeheim. In seinem
Park gehen wir oft spazieren, und sowohl die Bewohner wie
das Pflegepersonal zeigten von allem Anfang an Freude,
wenn sie Ashley begegneten und ihn streicheln durften.
Dieser Umstand brachte mich dazu, die Ausbildung zum
Therapiehund ins Auge zu fassen. Diese dauert im VTHS
(Verein Therapiehunde Schweiz) ein halbes Jahr. Am 28.
September 2013 bestanden wir die praktische Schlussprüfung
und sind nun ein anerkanntes Therapiehunde-Team. Man kann
uns nur im Doppelpack buchen und wir arbeiten ehrenamtlich.
Durch diese offiziell anerkannte Einsatzbereitschaft ist Ashley
ein Nutzhund geworden, der Kranken,
Behinderten und alten Menschen
Glück, Wärme und Wohlbefinden
schenken kann. Seine grosse Seele und
Empfindsamkeit, gepaart mit Intelligenz und grosser Lernfähigkeit,
machten diese Ausbildung erst
möglich. Noch einmal bereichert
Ashley mein Leben: Er schenkt
mir durch unsere gemeinsame
Arbeit Glücksmomente, die ich
ohne ihn nie erleben würde.
Eine Erfolgsgeschichte trotz Startschwierigkeiten!
Ashley, nur ein Strassenhund?

Auch kleine Beträge
wirken immer wieder
Wunder!
Spendenkonto

animal-happyend,
Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN:
CH64 0483 5177 9370 4100 0

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

Notfall-Hunde bereits in der Schweiz
suchen ein Zuhause !

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

,

l.
, männ
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,1
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5
4

3,
ca 200

Harry3,
55 cm männl., geb
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, 25 kg
,

Flex, männl., geb. 2010,
55 cm, 20 kg

Joey-2
,
44 cm männl, geb.
2005,
, 24 kg

animal-happyend

Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

Nixe, weibl., geb. 2011, 50 cm,
17 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

Kimi, w
eibl, ge
22 kg
b. 201
1

, 55 cm

,

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

