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Liebe Tierfreunde

Editorial

Seit dem ersten Newsletter 2014 sind bereits wieder einige Monate vergangen und
vieles konnten wir dank Ihrer Hilfe für die Tiere erreichen. In Ungarn wurde das
Tierheim renoviert und die so wichtige Quarantänestation konnte neu gebaut werden. Genaueres über diesen Bau erfahren Sie in diesem Newsletter. In Spanien gab
es kleinere Projekte, welche fertig gestellt wurden. Die Hitze macht nicht nur den
Helfern zu schaffen, auch die Hunde leiden. Das erste Schattensegel hat sich bewährt und gerne sammeln wir hier Gelder damit weitere Schattenplätze für das
nächste Jahr errichtet werden können.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle all unseren treuen Patinnen und Paten,
welche monatlich für Hundefutter und Projekte spenden. Zudem können die Hunde dank Ihnen medizinisch bestens versorgt und betreut werden. Ängstliche und
scheue Hunde bekommen durch spezielle Helfer vor Ort mehr Aufmerksamkeit.
Es wird ihnen mit Spaziergängen und durch Trainings wieder gezeigt, dass ihnen
Menschen gut gesinnt sind. Dadurch lernen sie das Vertrauen in die Menschen wieder zu erlangen. Durch Ihre Unterstützung, liebe Paten und Patinnen, ist es möglich
die Grundversorgung der Hunde zu gewährleisten und ihnen somit die Chance für
eine Ausreise in ein neues Zuhause zu geben, wo sie gut behandelt und versorgt
werden. Wir sind bemüht, Sie persönlich über ihre Patenhunde zu informieren und
unsere Homepage mit neuen Fotos, Videos und Berichten aktuell zu halten. animal-happyend und alle Helfer danken Ihnen von Herzen für Ihr Engagement, Ihre
Treue und Ihre Hilfe! Bitte seien Sie weiterhin grosszügig, denn wir brauchen Ihre
Unterstützung mehr denn je.
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Wenn Ihnen die Tätigkeit unseres gemeinnützigen Vereins animal-happyend am
Herzen liegt, möchten Sie vielleicht auch über Ihr Ableben hinaus helfen. Dies können Sie tun, indem Sie animal-happyend testamentarisch bedenken.
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Wir danken Ihnen sehr, liebe Leserinnen, liebe Leser. Denn nur mit Ihrer Unterstützung ist es möglich, unsere so wichtige Arbeit für den Tierschutz weiterhin fortzusetzen.
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Möchten Sie über
Ihr Leben hinaus
Gutes bewirken ?
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Wenn Ihnen die Tätigkeit unseres gemeinnützigen Vereins animal-happyend
am Herzen liegt, möchten Sie uns vielleicht auch über Ihr Ableben hinaus helfen. Dies können Sie tun, indem Sie animal-happyend testamentarisch bedenken. Als gemeinnützige Organisation ist unser Verein von der Erbschaftssteuer
befreit. Einen kleinen Ratgeber finden Sie auf unserer Homepage, gernde senden wir Ihnen diesen auch per Post.
In

on
fo rm a ti

Er be in

se tz un

I N H A LT

t
g / Le ga

Bei Bedarf kümmern wir uns auch sehr gerne nach dem Ableben um
Ihren Vierbeiner.
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War das ein
Der Anlass fand dieses Jahr auf dem Übungsplatz der Hundeschule Saphir in Beichlen, Wädenswil statt. Unsere lieben Vierbeiner hatten
die Möglichkeit, sich zu treffen, alte Freundschaften wieder zu beleben und sie hatten die Chance, zu zeigen, was sie alles mit ihren
neuen Besitzern gelernt haben. Die Besitzer konnten sich über
die Erfahrungen mit ihren Vierbeinern austauschen und wir vom
animal-happyend-Team freuten uns natürlich, Sie alle wieder einmal zu treffen.

Ein Parcours mit 8 Posten wurde für
die Hunde aufgestellt und der schnellste Hund in Small, Medium und Large
auserkoren.
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24.Aug animal-happyend Plauschility

Plausch...
Es sind 102

Teams gestartet

und ca 180 Leute waren an
diesem Tag mit dabei.

Die Einnahmen werden für weitere Projekte für unsere Auffangstation in Spanien und Ungarn eingesetzt:
Shopeinnahmen: Fr.

2410

Fr. 280 wurden von Kathrin Nebgen und Patrick

Kilchenmann an animal-happyend gespendet.
Ein herzliches Dankeschön.

Parcour-Einnahmen: Fr. 2170 (ein herzliches
Dankeschön an Kokor Ibayalin, Kathrin Nebgen
und Milli Deutsch)
Losverkaufe Fr. 1180
(durch Alicia und Julian, danke Euch)

Ein grosses Dankeschön geht an alle Helfer, welche viel Zeit investiert haben und
beim Parcour, Auf- und Abbau, Stand und Verpflegung mitgeholfen haben!

HIGHLIGHT
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Quarantänezone
Bericht von Norbert Major aus Kecskemét/Ungarn
Unsere Stiftung hat von der Stadt Kecskemét Ende des Jahres 2009 den
Auftrag bekommen, die herrenlosen und kranken Tiere in der ganzen
Region einzusammeln. Unsere Stiftung benutzte einen ehemaligen
Lagerplatz für die Hunde Quarantänezone. Die Hunde werden dort
für 14 Tage überwacht.
Diese Quarantänezone war ein sehr altes Bauwerk, an vielen Stellen
verrostet und nur zusammengestückelt. Das größte Problem war aber,
dass die Hunde voneinander nicht sauber getrennt waren, sodass ein
kranker Hund auch den Hund im angrenzenden Zwinger anstecken
konnte.
Dieses Jahr haben wir für die komplette Renovierung der Quarantänezone nach den Normen der Europäischen Union Pläne erstellen
lassen und eine Baufirma beauftragt. Ein wichtiger Gesichtspunkt war,
dass die Hunde voneinander luftdicht getrennt werden, und trotzdem
ein großes Gebiet ihnen zur Verfügung stehen soll. Wir haben alle
Zwinger mit einem speziellen Beton um 8 cm angehoben, auf diese
Weise haben wir eine Neigung für das neu gebaute Wasserableitungssystem bekommen. Die Seite und das Dach von allen Zwingern haben
wir mit einer Isolierung von 10 cm und mit einem doppelwandigen,
speziellen Material abgeschlossen. So können wir nun professionell
mit einem Hochdruck-Desinfektionsgerät, wenn dies erforderlich ist,
jeden Tag reinigen. Wir haben eine Kläranlage von 40 m3 gebaut, in
die das Schmutzwasser und die Flüssigkeit nach der Desinfizierung
kommen. Für uns ist neben dem Tierschutz auch der Umweltschutz
sehr wichtig, deshalb haben wir die Kläranlage so gebaut, dass eine
externe Firma ihren Inhalt mit einem speziellen Wagen jede Woche
aussaugen und abtransportieren kann. Während dieser Arbeit wurden
43 kleinere oder größere Zwinger erneuert und ein komplettes Wasserableitungssystem gebaut.
Dazu haben wir die animal happyend Organisation um Hilfe gebeten und diese auch erhalten. Ich möchte sagen, dass diese Investition
(CHF 20.500) ohne das Engagement der Menschen in der Schweiz sowie animal happyend nicht möglich gewesen wäre.
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Melampo News
Renovierung eines Kennels:
Diesen Sommer wurde ein grosser Kennel
renoviert. Alle Gitter und die Eingangstüre
wurden komplett erneuert, höher gebaut und
der Boden zementiert. Der Anschluss an den
Abwasserkanal wurde hergestellt und auch
ein neues Stoffdach fehlt nicht. Hier dürfen
sich neu zwischen 6 und 9 Hunde aufhalten
und auf ein neues Zuhause hoffen. Kosten:
Euro 600.--

Mitarbeiter José
José ist ein langjähriger und erfahrener Mitarbeiter von Melampo. Ohne
ihn würde es den Hunden richtig schlecht ergehen. Alle reden in den
höchsten Tönen über José. Schon wenn sein Automotor noch in der Ferne
tönt, rennen alle Hunde, welche im Freilauf sind, sofort an das Eingangstor
und erwarten ihn mit grosser Freude. Die Bilder sprechen für sich.
José arbeitet jeden Tag im Camp. Krankheiten oder Unfälle lassen ihn
davon nicht abhalten. Er weiss: die Hunde brauchen ihn und er sie!

Zusätzliche Beschattungen geplant
Letztes Jahr wurde ein Segeldach gebaut und hat sich
bestens bewährt. Doch dieser Schattenplatz ist einfach
zu klein, weshalb wir eine Sammelaktion für neue
Beschattungen starten. Geplant sind mindestens vier
zusätzliche Dächer verteilt über den ganzen Freilauf. Die
Kosten belaufen sich hier auf insgesamt Euro 1200.

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:
n.hugener@animal-happyend.ch

NEWS

Weiterhin laufen natürlich die täglich
anfallenden Kosten für Futter und TierarztBehandlungen. Hinzu kommen aufwändige
Operationen von Verletzungen jeder Art.
Die Kosten sind enorm und belaufen sich
pro Monat auf rund Euro 7‘000.
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Botschafter
l
Daniel Bil

Daniel Bill konnte als Botschafter gewonnen werden.
animal-happyend freut sich sehr den bekannten Schauspieler, Sänger, Tänzer und
Sprecher als Botschafter gewonnen zu haben. Daniel Bill und seine ganze Crew hat mit
der Produktion Karl‘s Kühne Gassenschau „Fabrikk“ am 18.5.14 den Prix Walo gewonnen. Daniel hat im März 2014 Csutka von animal-happyend adoptiert und er und seine
Familie sind begeistert von ihm.
„Es ist sehr wichtig, dass wir uns für jede Tierart einsetzen und sie schützen. Vor allem
finden zu viele Abschlachtungen statt. Nur damit sich gewisse Menschen, mit edlem
Pelz, Elfenbein oder Krokotäschchen wichtig machen können.
Bei animal-happyend überzeugt mich der Transport, die Untersuchungen und Pflege
der Hunde. Sowie die sorgfältige Vermittlung an zukünftige Hundehalter. Zum Wohl
der Hunde tut animal happyend alles! Ich bin sehr beeindruckt von Eurem Einsatz. Ein
Glück, dass es Euch gibt!
Ich hoffe dass ich als Botschafter viele Menschen davon überzeugen und sensibilisieren
kann, animal-happyend zu unterstützen. Vielleicht so wie meine Familie, einen Hund
adoptieren und ihm ein schönes Zuhause geben. Wir bekommen jeden Tag von unserem
Csutka so viel Freude und Liebe. Die wünsche ich auch allen anderen Hundefreunden,
wenn sie sich für einen Liebling von animal-happyend entschieden haben.“ Daniel Bill

Die bekannte Zürcher Medienfrau und Trägerin des Prix Walo wird offizielle Botschafterin
Patricia B
oser unseres Vereins!
Gute Nachricht für animal-happyend: Die bekannte Zürcher Medienfrau und Trägerin des
Prix Walo ist offizielle Botschafterin des Vereins geworden! Seit Jahren moderiert Patricia
Boser mit grossem Erfolg die Sendung Lifestyle, in der sie prominente Gäste aus dem Inund Ausland empfängt. Sie ist Mutter eines Sohnes und stolze Besitzerin des Westies Balou.
Wir freuen uns, dass sich Patricia Boser für unsere Anliegen einsetzen wird.
Patricia Boser über ihr Engagement: „Die grauenhaften Zustände in den südspanischen
Tötungsstationen schockieren und machen mich persönlich betroffen. Ich setze mich deshalb aus tiefer Überzeugung für animal-happyend ein. Dank der Arbeit des Vereins werden
unzählige Hunde vor dem Tod bewahrt. Die fachmännische Versorgung und Vermittlung der
Tiere erfolgt ohne jede finanzielle Bereicherung.
Durch die aktive Aufklärung der Bevölkerung vor Ort wird noch Schlimmeres verhindert. Ich
wünsche mir, dass möglichst alle Tiere hier in der Schweiz ein gutes neues Zuhause finden –
sie haben das wirklich verdient!“

hiel
Andreas T

„

Ich empfehle jedem, der sich einen Hund oder eine Katze zulegen will, ein
Tier aus einem Tierheim aufzunehmen. Tiere von der Strasse sind meist
ruhig und sozial, weil sie gelernt haben, sich mit allen und allem zu arrangieren. Zudem werden Heimtiere äusserst anhänglich, wenn man ihnen ein
schönes Zuhause und Anschluss an eine Familie bietet.
Von animal happyend bin ich begeistert, weil alle Beteiligten mit sehr viel
Liebe bei der Sache sind und die Transfers aus Spanien und Ungarn zudem
mit höchster Professionalität durchgeführt werden.
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Andreas Thiel, Satiriker, mit Gonzo
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Wohltätigkeitsturnier

vom 15. Juni mit animal happyend
Die Hunde durften für einmal mit auf den Platz. Für den
wohltätigen Verein setzten sich im Rahmen des karitativen Events
zwei Powerfrauen ein – Yvonne Fiedler und Yvette Höner. Die
helvetischen Hilfeleistungen für Not leidende Hunde im Ausland
sind fürs aktuelle Jahr bereits beachtlich. Ein entscheidender
Faktor war die Hochwasserkatastrophe in Serbien.
Für Haustiere fern des Wohlstands sieht die Welt oft nicht
rosiger aus als für viele hilfsbedürftige, heimatlose Menschen.
Der Leidensweg der Hunde im Ausland ist oft ein bitterer und
nimmt vielfach schon früh ein tödliches Ende. Für Hunde in Not
setzt sich der Verein animal-happyend mit Haut und Haar ein. Die
Tiere werden im Ausland medizinisch versorgt, geimpft, gechippt
und kastriert. Damit schafft der Verein Voraussetzungen, um die
Vierbeiner später an geeignete Plätze in der Schweiz zu vermitteln.
Zurück zum Turnier. Sehr erfreulich war das Engagement der
Teilnehmenden aus der Region Zürich. Anreiz für die rege
Beteiligung schaffte neben dem Spendegedanken bestimmt die
Tatsache, dass bei der Gelegenheit des Menschen bester Freund
mit auf die Golfrunde durfte – eine alles andere als übliche Sitte
in der Schweiz. Der Turniertag vom 15. Juni war wieder einmal
ein gutes Beispiel, dass Hunde im Grunde ihres Wesens überaus
umgängliche Tiere sind. Jedenfalls hatten Herrchen oder Frauchen
ihre Vierbeiner trotz des Golfspiels bestens unter Kontrolle. So
kam es zu keinerlei Reibereien unter der Vierpfotenfraktion selbst;
Mensch und Hund vereinten sich für einmal vergnügt auf dem
Green.

Nach der erlebnisreichen Mensch-Tier-Golfrunde
zeigten sich die Felltiere klar mehr auf dem Hund
als die Besitzer/-innen. Vielleicht liegt es aber an
den biologischen Vorgaben und letztlich an der
Erziehung, dass der Mensch bei Müdigkeit sich
nicht instinktiv einfach auf den Boden legt und zu
hecheln beginnt...
Der Spendebazen fliesst in das Projekt „neue
Quarantänestaion“ in Ungarn, welche aufgrund
der wachsenden Aufnahme von Hunden dringend
ausgebaut wird.
Auszug aus der Rangliste, 2er Scramble, netto: 1
Carla und Heinz Hügli, 50; 2 Ursula Schuler Pfister
und Markus Pfister, 50; 3 Ralph Knupp und Remo
Bütikofer, 53. Apportierübung: Hündin Hanja mit 12
Punkten.

Ganz ohne Zwischenfall verlief die Veranstaltung dennoch nicht.
Viele Hunde lieben das Wasser. Ergo nahm sich beim Fairway
10/11 einer der Golfhunde im Teich vergnüglich ein Bad. Allerdings
entpuppte sich das Rauskommen aus demselben letztlich kniffliger
als erwartet. Die Folie im Teich war so glitschig, dass der Hund es
nicht schaffte, aus eigener Kraft wieder ins Trockene zu gelangen.
So rettete Yvonne Fiedler selbst am Charity-Tag einen Hund – und
das erst noch in der Schweiz. Sie zögerte keinen Moment lang und
begab sich ebenfalls ins kalte Nass, um das gestresste Tier aus
seiner aalglatten Lage zu befreien. Ihre Vereinspartnerin, Yvette
Höner, war zum Glück ebenfalls vor Ort und half ihrerseits Yvonne
Fiedler aus dem Wasser. Ab sofort dürfen die beiden couragierten
Ladies erzählen, wie sie ebenso in der reichen Schweiz Hunde
retten, verlangt es die Situation wie in Davos.
Am Ende der 18-Löcher wurde noch eine Spezialprüfung für die
Vierbeiner eingebaut. Bei der Apportierübung brachte „Hanja“,
die Hündin des Siegerteams 12 Spielsachen innerhalb der
Zeitausgabe aus dem Kinderbassin und räumte den Gutschein
für ein professionelles Fotoshooting ab. Ein Fleischknochen wäre
ihr vielleicht lieber gewesen, aber für die Besitzer bleiben die
Fotos dann bestimmt in schönster Erinnerung.
Eine weitere spannende Beobachtung war der Umgang
zwischen Herr und Hund. Interessant ist ja, dass Mensch und
Hund, leben sie zusammen, oft erstaunliche Gemeinsamkeiten
zutage bringen, die sich neben äusserer Erscheinung mitunter
ebenfalls in ihrem Verhalten zeigen.
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Schon als kleines Kind liebte ich Tiere, und ich bin mit Katzen
gross geworden. Meine Freizeit verbrachte ich hauptsächlich in
Pferdeställen. Später, als ich dann meinen Freund kennen lernte,
bin ich auf den Hund gekommen , und ich kann mir nicht mehr
vorstellen, ohne zu sein!
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Bei uns im Haushalt leben Anuk, eine zehnjährige SchäferMischlingshündin, und seit 2012 auch der siebenjährige PodencoMix Chico, den wir von animal-happyend adoptiert haben. Im
Wartezimmer unseres Tierarztes sah ich dazumal den Newsletter von
animal-happyend liegen, und ich informierte mich via Internet über
den Verein, der mir von Anfang an sympathisch war. Nun bin ich
seit drei Jahren mit dabei, bin zuständig für Vor-und Nachkontrollen,
mache Flyer für Hunde die sich auf Pflegestellen befinden, bearbeite
Hundemarken-Bestellungen und helfe bei der Betreuung des OnlineShops mit. Es macht mir grosse Freude, mit all den anderen Freiwilligen
einen kleinen Beitrag in einem grossartigen Verein zu leisten. Wenn
man sieht, unter welchen Umständen die Hunde in Ungarn und Spanien
leben müssen, ist jede Minute die ich investiere die Mühe wert, und es
ist immer wieder unglaublich schön wenn ein Vierbeiner in eine tolle
Familie vermittelt werden kann!

Sonia & Daniela
Fernandez

2009 haben wir uns das erste Mal so richtig mit dem Hundeelend im Ausland auseinandergesetzt.
Die schlimmen Umstände in Spanien waren uns bereits dadurch bekannt, dass wir jedes Jahr mit
unserer Familie in den Urlaub gefahren sind. Dem Tierschutz verschrieben haben wir uns erst, als
wir Timy und Charly aus Ungarn zu uns geholt haben. Auf animal-happyend sind wir im Jahr 2011
gekommen. Wir wollten noch einem Hund eine Chance geben und haben auf der Homepage Jessy
entdeckt. Kurze Zeit später haben wir uns als Pflegestelle und Vorkontrolleurinnen gemeldet.
2012 hatten wir noch einen Einsatz auf der Station in Spanien. Es war eine kurze, aber sehr
intensive Zeit. Es hat viele Tränen gegeben, aber wir möchten diese Zeit nicht missen! Sie
hat uns gezeigt, dass es noch sehr viel zu tun gibt. Durch unseren Einsatz konnten wir
sogar unsere Verwandten in Spanien dazu bewegen, sich für den Tierschutz einzusetzen. Sie
unterstützen regelmässig das regionale Tierheim, auch wenn sie manchmal an ihre Grenzen
stossen, weil der Bedarf an Aufklärungsarbeit noch sehr gross ist.
Seit Mitte 2013 haben wir die Bearbeitung der Patenschaften übernommen, und sie macht uns
sehr viel Spass. Wir lieben unsere Aufgaben, denn wir lernen immer wieder viele interessante
und nette Leute kennen. Durch die Vorkontrollen sehen wir auch, in welch schönes Zuhause die
Hunde kommen. Nachdem unser Pflegehund adoptiert wurde, berichten uns die Leute immer
wieder, wie es ihm geht, und senden uns Fotos zu. So viele unterschiedliche Menschen und
Kulturen, und alle haben das gleiche Ziel – eine wunderbare Aufgabe!

Mit Mimo, unserem kleinsten und jüngsten, ist unsere Familie nun komplett. Jeder Tag und jede
Minute, die wir mit unseren Hunden verbringen dürfen, macht uns glücklich. Ein Leben ohne
Hunde können wir uns nicht vorstellen. Wir besuchen auch regelmässig die Hundeschule, die uns allen sehr viel Spass macht. Auch
möchten wir den Leuten zeigen, dass kleine Hunde ein normales Hundeleben führen wollen und keine Spielzeuge sind. Seit kurzem
machen wir die Ausbildung zur Tierpsychologin, um Mensch und Tier zu helfen, einander besser zu verstehen. Für den Menschen
bedeutet das, die Bedürfnisse der Hunde besser zu erkennen, um ihnen auch in schwierigen Situationen Vertrauen zu vermitteln.

1 0 Mit animal-happyend haben wir eine kleine Familie gefunden, und das Schönste ist, dass wir den Hunden eine Chance geben können.
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Mit grosser
Neugier was uns in Ungarn erwarten würde,
stiegen wir in Zürich in die Maschine richtig Budapest
wo wir bereits von Ornella erwartet wurden.
Ornella macht es einem wirklich leicht sie zu mögen und so
verging die Fahrt vom Flughafen bis zu ihr nach Hause wie im
Fluge. Gleich am nächsten Morgen ging es dann ab ins Tierheim
wo wir von den Hunden und einigen Katzen freudig begrüsst
wurden und auch die Tierheimmitarbeiter kennen lernten.

Was sofort aufgefallen ist, dass die Tiere zwar
hinter Gittern sind aber doch recht grosse
Ausläufe haben und von den Mitarbeitern das
möglichste getan wird, dass es Ihnen an nichts
fehlt. Leider ging es dann auch nicht lange und das
Tierheim wurde informiert, dass ein Hund auf einer
Strasse liege und sich nicht bewegen könne.
Sofort fuhr jemand los und kam kurz darauf mit dem Hund zurück,
welcher sich in einem erbärmlichen Zustand befand. Komplett
verwahrlost und an den Hinterbeinen gelähmt. Es blieb nur noch die
Variante, dass man ihn von seinen Qualen erlöste.
Da das Tierheim über eine eigene Krankenstation verfügt, konnte dies vor Ort gemacht werden. Wir werden wohl
nie verstehen, wie man ein Lebewesen so behandeln kann. Nichts desto trotz wollten wir den Hunden möglichst viel
Auslauf bieten und so nahmen wir sie in Gruppen in den Auslauf oder auf Spaziergänge.
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Die Hunde waren einfach nur lieb und freuten sich über jede noch so
kleine Zuwendung!
Dank der ungarischen Gastfreundschaft kamen wir immer wieder in
den Genuss von kalten Getränken oder auch Glace’s was bei der grossen
Hitze ein richtiger Segen war.

Aufenth
altes im

Um auch den Hunden die Hitze etwas erträglicher zu machen, befreiten
wir einige von ihrem dichten Fell während andere ein Bad genossen.

Juli 2014

Kerstin Reichmuth

Susanne Litschi

Am Nachmittag kamen einige Welpen in den Genuss des Freilaufes und es
war so schön zu sehen, wie sie herumtollten und Spass hatten!
Umso schwerer wird es einem ums Herz wenn man die Hunde sieht
welche Aufgrund ihrer Rasse, Grösse oder Alter wohl sehr schwer einen
Lebensplatz finden werden.

Nicole Hugener

verfilzter Cocker

Sandra Hächler

Während unserem ganzen Aufenthalt
wurden wir von allen Mitarbeitern immer sehr nett und zuvorkommend behandelt, aber ein besonderer Dank gilt
Shandor, welcher uns ein Top Reiseführer war und ohne ihn wären wir wohl
heute noch in Kecskemét, da wir den
Weg zurück nicht mehr gefunden hätten.

Leider liess auch der nächste Notfall nicht lange auf sich warten und
es wurde ein Cocker Spaniel ins Tierheim gebracht, welcher wohl
seit Jahren keine Bürste mehr zu sehen bekommen hatte.
Seine Ohren waren komplett verfilzt und hatten ein enormes
Gewicht. Befreit von dem Filz war der Cocker direkt viel lebhafter.
Text: Susanne Litschi & Nicole Hugener
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Endstation Tierheim
Nein zu Endstation Tierheim - Bitte helfen Sie unseren älteren Hunden!
Unsere bezaubernden Seniorinnen und Senioren suchen ein liebevolles Zuhause bzw. einen Gnadenplatz.
Im Tierheim Kecskemét/Ungarn warten zur Zeit sehr viele ältere Hunde auf ein solches Plätzchen. Sie haben es wegen des
Alters noch schwerer einen neuen Besitzer zu finden, teilweise ist es fast unmöglich. Die meisten von ihnen haben noch nie in ihrem
Leben erfahren, wie es ist, wenn man umsorgt wird, regelmässig Futter bekommt, in einem weichen Bettchen schlafen kann, tolle
Spaziergänge erlebt, viele Streicheleinheiten erhält und nie mehr den enormen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist. Sie kennen
es nicht, entspannt den Abend im Kreise der Familie zu geniessen.
Unserer Senioren kommen zum Teil aus schlimmsten Verhältnissen. Sie wurden feige entsorgt, weil sie als Wachhunde nicht mehr
gut genug waren und vielleicht auch die ersten altersbedingten Wehwehchen aufkommen. Einige wurden Waisen, weil ihre Besitzer
verstarben und niemand den zurückgebliebenen, treuen Vierbeiner aufnehmen wollte. Endstation Tierheim. Wenn man dann auch
noch gross und ein Schäferhund ist, wird es besonders schwierig, einen liebevollen Platz für diese Senioren zu finden.
Dabei sind sie einfach alle nur bezaubernd, wundervoll und sehr dankbar. Sie haben keine hohen Erwartungen, sondern sind einfach
glücklich, wenn man sie knuddelt und ihnen die Liebe und Fürsorge zukommen lässt, die ihnen gebührt! Sie sind anpassungsfähig
und gliedern sich erstaunlich schnell in ihr neues Umfeld ein.
Das Schönste ist wenn man dann sieht wie sie wieder aufblühen, das Fell anfängt zu glänzen, die Augen anfangen zu strahlen und
sie pure Lebensfreude zeigen. Senioren geben einem äusserst viel, ihre ganze Liebe und Treue - ihr Herz!
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und schauen Sie unsere sehnsüchtig wartenden Seniorinnen und Senioren etwas genauer an. Und
vielleicht haben Sie ja noch ein freies Körbchen für einen dieser tollen Vierbeiner.

Csillus
Anyoca

Zsoemi

Bogar

Jessy

Jenci

Donna

Rambo

Janika

Juci

Kutas

Rose bzw. jetzt Luna wurde am 1.6.2013
im Tierheim in Ungarn abgegeben.
Luna war ängstlich und verkroch sich
dort in ihre Hütte und liess keinen
Kontakt zu. Nach einem Jahr durfte sie
mit dem Juni-Transport in die Schweiz
zu uns auf die Pflegestelle.

LUNA

Beim Aussteigen aus dem Auto in
Thalwil quietschte sie ohrenbetäubend
hoch, wusste weder ein noch aus
und verschwand flugs unter dem
Transporter. Da sass sie und wollte nicht mehr heraus kommen.
Rauslocken? Unmöglich! Irgendwann kam sie dann auf der
Vorderseite hervor und leider auch aus dem Geschirr raus
und lief Richtung Wald davon. Zum
Glück stand da eine Baumulde und
Luna verschwand schwupps darunter.
Schnell wurden alle Seiten dicht
gemacht so dass sie nicht abhauen
konnte. Da sie zuschnappte, wenn
man sie bedrängte bzw. versuchte zu
packen, war das weitere Vorgehen sehr
schwierig. So wurde kurzerhand ein
Tierarzt organisiert der sie mit einem
Blasrohr betäubte. Luna kam sofort in
die Hundebox. So traten wir mit Luna
dann unsere Heimreise an.
An ihrem ersten Tag liess ich sie
ziemlich in Ruhe. Trotzdem mussten
gewisse Dinge sein, wie Maulkorb
entfernen oder Leine anbringen.
Nachdem Luna einige Male versuchte
zu schnappen ging das dann aber recht
gut. Aber irgendein paar Schritte zu
machen war fast unmöglich. So bin ich
einfach 10 m gelaufen, habe angehalten
und ging wieder zurück zum Auto. Zu
Hause im Wohnzimmer wartete bereits
eine grosse Hundebox auf sie. Darin
fühlte sie sich sofort sicher. Am darauf folgenden Tag hat
sie dann endlich ihr erstes (unendlich langes) Bisi im Garten
gemacht. Und tags darauf dann auch einen riesigen Haufen.
Von da an erledigte sie ihre Geschäfte regelmässig.

die Anforderungen. Mit der Zeit nahm ich
sie auch mit in den Pferdestall. Dort musste
sie dann angebunden warten bis ich fertig
war. Zum Spaziergang kam von da an auch
immer ein Pferd mit. Das fand sie aber nur
halb so toll.

Inzwischen konnte sie auch angefasst und
gestreichelt werden - und geniesst es. Positiv
hat sich die Le Parfait-Taktik herausgestellt.
Jedes Mal, wenn sie es bekommen hat,
pfiff ich dazu. Das hat an der Leine super
geklappt und dann auch ohne Leine. Als ich sie das erste Mal
frei liess war ich mir absolut sicher, dass sie nicht abhaut. Und
so war es. Nachdem das spazieren so einfach war habe ich
sie auch beim Reiten ohne Leine laufen
lassen - Luna war happy. Nun hält sie mit
den Pferden mit wie wenn sie das immer
gemacht hätte. Menschen begrüsst sie
freundlich, aber fremden Hunden geht sie
aus dem Weg. Wasser mag Luna überhaupt
nicht und unsere Katzen ignoriert sie
immer noch, getraut sich jetzt aber, dicht
an ihnen vorbei zu laufen. Wenn eine der
Katzen auf ihrer Decke liegt, dann schaut
sie ganz traurig, macht rechtsumkehrt und
sucht sich einen anderen Platz.
Luna wurde ohne Mitleid (aber viel
Mitgefühl) behandelt und nicht mit
Samthandschuhen angefasst. Sie fasste
sehr schnell Vertrauen, die Erfolgskurve
stieg kontinuierlich an, ohne nennenswerte
Rückschläge. Luna ist vom Typ her unsicher
und sensibel. Zu Menschen fasst sie sehr
schnell Vertrauen. Aber fremde Hunde
verunsichern sie zutiefst. Deshalb hat sie
sich wohl im Tierheim in Ungarn so extrem
zurückgezogen. Sie war mit der gesamten
Situation dort total überfordert und hatte
auch keine Bezugsperson mehr, der sie Vertrauen konnte.
Aber dies ist ja jetzt zum Glück Vergangenheit und unsere
Luna-Maus geniesst ihr neues Leben in den Bündner Bergen.
Andrea Jäger-Kneubühler

Am zweiten Tag begannen wir mit einer Tube „Le Parfait“ zu
üben. Dem Geruch konnte sie nicht lange wiederstehen - einfach
zu gut. Von da an ging es steil bergauf. Ab dem dritten
Tag konnte ich dann auch die Handschuhe versorgen.
Gleichzeitig lief sie immer besser an der Leine mit. Luna’s
Vertrauen wuchs zusehends. Nach 6 Tagen hatte ich sie
zum ersten Mal an der 5m Leine und am nächsten Tag
bereits an der 10m-Leine. Diese nutzte sie nur zu Beginn
aus und lief nachher schön neben mir. Zuhause hat sie sich
auch immer besser eingewöhnt. Die Hundebox hatten wir
in der ersten Woche jeweils geschlossen, ab der zweiten
Woche blieb diese dann aber offen…... So steigerten wir

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 !
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Ein wohltätiger Verein für Tiere in Not

Morcos, männlich, geb.
01.01.2008, 60 cm, 25 kg

Barney, männlich, geb.
01.02.2013, 38 cm, 13 kg

Kontakt:
Yvonne Fiedler / y.fiedler@animal-happyend.ch
Yvette Höner / y.hoener@animal-happyend.ch
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Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr

044 515 97 97

www.animal-happyend.ch
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