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Liebe Tierfreunde,
das Jahr 2015 hat uns bewiesen, dass wir am richtigen Ort Hilfe leisten. Gerade in
einer so schweren Zeit, wo Terroranschläge zum Alltag gehören. Wo Menschen
aus ihrem eigenen Land flüchten müssen und niemand mehr Zeit hat, sich um die
hilflosen Tiere zu kümmern, fordert uns der Tierschutz ganz besonders.
animal-happyend und die von uns unterstützen Projekte für die armen Hunde
braucht gerade in dieser Zeit Ihre Hilfe. Tiere können sich nicht selber helfen, sie
brauchen uns. Sie brauchen Sie.
Das Thema Kastration der Tiere ist es, was uns am Herzen liegt. Um langfristig und
nachhaltig dem Tierelend ein Ende zu setzen, sind Kastrations-Aktionen das einzig
wirksame Mittel.
Ferner ist es uns ein grosses Anliegen, dass die Tiere nicht ihr Leben im Tierheim
verbringen müssen. Wir sind mit grossem Einsatz besorgt, in der Schweiz gute
Plätze für diese armen Hunde zu finden. Immer wieder werden von uns Transporte
organisiert und durchgeführt. Es ist der Lohn für unsere unermüdliche Arbeit,
mitzuerleben, wenn diese Hunde von ihren neuen Besitzern liebevoll in die Arme
geschlossen werden.
Vieles wurde bereits getan – noch mehr ist zu tun! Lassen Sie uns auch in Zukunft
gemeinsam stark sein für die Schwachen unter uns!
Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, dass wir dank Ihrer Hilfe und
Unterstützung weiter für die armen Tiere kämpfen können.

er
Tages-Anzeig

Yvonne Fiedler				Yvette Höner

Februar 2016

Für animal-happyend sind diese Voraussetzungen für einen Hundeimport
das Minimum. Unsere vermittelten Hunde wurden bereits im Ausland einem
Gesundheitscheck unterzogen, sowie wurden alle Blutuntersuchungen gemacht. Für
uns gehört zu einer seriösen Vermittlung auch ein Vorgespräch, sowie die Betreuung
der neuen Besitzer bei Problemen.

Die Geschichte von einer
Hündin Namens Rozi
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Es begann irgendwann,
irgendwo
in
Ungarn. Vor
10, 11 oder
12 Jahren,
wir wissen
es nicht so
genau, bist du
dort auf die Welt
gekommen.
Wir sind sicher, du warst ein
wunderschönes
Welpchen,
denn die Schönheit sieht man
dir noch heute an. Was du alles
erlebt hast in deiner Jugend
und später im Erwachsenenalter
können wir nur erahnen. Es war
bestimmt nicht einfach in so einem
Land aufzuwachsen, in einem Land, in
dem ein Hundeleben nicht viel wert ist.
Wenn wir unser Herz öffnen und dir
in deine wundervollen Augen blicken,
erkennen wir, was du in all den Jahren voller
Verdruss und Ungewissheit alles erlebt haben
musst.
Du erzählst uns mit deinen Augen deine
Geschichte und du spürst, dass wir verstehen.
Du bist weise geworden und unendlich
dankbar bei uns zu sein, um hier bei uns
deinen Lebensabend verbringen zu
dürfen.

I N H A LT

Als du zu uns gekommen bist, konntest du kaum
laufen, hattest fast keine Muskeln mehr und
schwere Arthrose in den Beinen. Auch eine bereits
abgeschlossene Spondylose wurde festgestellt und
unterbunden warst du auch noch nicht.
Doch irgendwann kommt das Glück heim. Wir
haben dir geholfen deine Muskeln aufzubauen,
machen Therapie mit dir und haben dich beim
Tierarzt unterbinden lassen. Nun bist Du fit genug
für kleinere Spaziergänge und die geniesst du jeweils
sehr.
Du bist glücklich bei uns, das sieht man dir an. Du
kannst zwar nicht herumtollen und herumrennen,
so wie es sich viele Hundebesitzer wünschen
würden, aber das ist für uns total nebensächlich. Bei
dir zählen andere Werte, es macht uns unendlich
glücklich, wenn wir sehen, wie du dich an einer
frischen Blume erfreust, daran schnupperst, einen
warmen Windstoss geniesst oder wenn du anderen
Tieren Hallo sagst und andere Menschen freundlich
anschaust.
Du hast dich prächtig erholt und bist eine richtige
Dame geworden, eine Feinschmeckerin und
Geniesserin in allen Belangen. Alles was wir dir
geben, zahlst du uns tausendfach zurück mit deiner
Liebe.
Solange du noch leben wirst, werden wir dich
hegen, pflegen, beschützen und dir all unsere
Aufmerksamkeit und Liebe schenken, denn du hast
es verdient, du bist es wert.
In Liebe, deine Familie
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Kastrationsaktion
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Um langfristig und nachhaltig dem Tierelend ein Ende zu
setzen, sind Kastrations-Aktionen das einzig wirksame Mittel.
Aufklärungsarbeit zu diesem wichtigen Thema finden durch
unsere Partnertierheime vor Ort bereits in den Schulen statt.
So lernt die nächste Generation, dass Kastrieren der Tiere das
Allerwichtigste ist, um dem Tierelend entgegen zu wirken.
Im Frühjahr wird wieder eine Kastrationsaktion im Tierheim
in Ungarn organisiert. Private Hundebesitzer dürfen ihre
Hunde zum Kastrieren bringen. So wird dem unerwünschten
Nachwuchs entgegen gesetzt. Ansonsten würden diese Welpen
direkt nach der Geburt getötet, bei lebendigem Leib in Abfalltüten gepackt und entsorgt oder in Kartonschachteln dem
Tierheim vor die Türe gestellt.

Jede Kastration Schützt
vor Tierleid!
4
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Solche Kastrations-Aktionen sind mit grossem finanziellen Aufwand verbunden
und animal-happyend unterstützt diese Aktion mit Ihrer Hilfe! Danke, dass Sie
uns mit Ihrer Spende dabei unterstützen und so viele Tiere vor dem unnötigen
Leid zu bewahren.
Auf unserer Homepage können sie auch unter http://www.animal-happyend.
ch/virtuelle-spenden.html für eine oder mehrere Kastrationen spenden.

HIGHLIGHT
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Insassen

Sehr grosse Kennelbauten für Langzeiteinsassen
in Ungarn
Ein neues Projekt wurde Ende 2015 ins Leben gerufen.
Wir haben 120 Hunde übernommen, welche im Tierheim Mentsvar lebten. Leider sind
darunter viele Hunde, welche bereits 8 Jahre im Tierheim auf ein Zuhause warten. Sie und
jene Hunde, welche einzeln gehalten werden müssen, sollen grössere Zwinger bekommen.
animal-happyend will ihnen einen besseren Aufenthalt im Tierheim ermöglichen. Zum
Teil waren sie in kleinsten Kennels eingesperrt (2x2m) und können leider auch nicht im
Rudel gehalten werden. Sie lebten bis anhin tagein, tagaus in diesen kleinen Zwingern.
Geplant sind grosse Zwinger, welche eigene Ausläufe haben. Der hintere Teil der Kennels
wird überdacht und bietet so Schutz vor der Witterung. Der Boden wird betoniert,
wodurch die Hunde einen geschützten Bereich mit einer Hundehütte für den Rückzug
erhalten. Der Auslauf selber wird mit Erde, Gras und/oder Kies ausgestattet. Es braucht
auch stabile Zwischenzäune, sodass die Tiere sich gegenseitig in Ruhe lassen. Die Arbeiten
sind voll im Gang, 7 Zwinger sind bereits fertig erstellt.
Wir bitten um weitere finanzielle Unterstützung für dieses Projekt. Spenden Sie bitte mit
dem Vermerk „Langzeiteinsassen“. Herzlichen Dank!

Melampo News
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Quarantäne-Container für Melampo-Hunde
In Spanien braucht es ganz dringend eine Verbesserung der Quarantäne-Zone, wo die Hunde,
welche neu ins Tierheim kommen, die nötige Erstversorgung bekommen und von den anderen
Hunden getrennt sind. Eine allfällige Ansteckungsgefahr von Krankheiten kann so enorm
verringert werden. Die geplante Verbesserung dieser Station, wird es auch ermöglichen, für
Tierarztbesuche genutzt zu werden. Strom für den Ausbau ist bereits vorhanden, jedoch fehlt
noch eine direkte Wasserzuleitung (z.B. für Montage Lavabo oder für die Reinigung).

€

Kosten für dieses Projekt: ca. sFr. 2000.– sFr. 3000.–

Laufende Kosten für Futter und Tierarzt
Einen Überblick für die ungefähren Kosten zurzeit pro Monat geben wir Ihnen gerne zur Info
(in €):
Tierarzt: € 3‘500.--, Futter: € 1000.--, Angestellte: € 1300.--, Putzmittel: € 300.--, Fahrer und
Fahrtspesen zu Tierarzt und Flughafen (wenn Hunde in der Schweiz CH adoptiert werden):
€ 400.—

€

Kosten: Total € 6‘500.– / Monat

Neues Auto für Melampo-Fahrer Klaus,
die gute Seele, für Umbauarbeiten und Fahrten

Das Auto von Klaus hat im Dezember seinen Geist aufgegeben. Klaus führt sehr viele Fahrten für
Melampo-Hunde durch. So z.B. Hunde zum Tierarzt und zurück ins Tierheim fahren. Oder diejenigen
Hunde, welche adoptiert sind und mit einem Flug in die Schweiz dürfen, zum Flughafen bringen. Es
sind 240km von San Roque zum Flughafen Malaga und retour. Fahrtdauer 2 1/2 Std. Wir danken
Klaus an dieser Stelle für seine Hilfe, auf die wir dringend angewiesen sind. animal-happyend hat
deshalb beschlossen, für Klaus in dieses Auto zu investieren. Weil es auch privat genutzt wird, haben
wir uns für einen Kredit entschieden, den Klaus in Raten zurückzahlt.

€

Kosten: € 2‘500.—

Freiwillige Helfer/Innen gesucht für Spanien
Die Station Melampo in San Roque, Südspanien, ist froh für
jede Hilfe. Wer hat Lust sich ein paar Tage, Wochen oder noch
länger, liebevoll um die Hunde zu kümmern? Spaziergänge,
Streicheleinheiten und Spielstunden sind gefragt. Bei Interesse
bitte bei Nathalie Pozzi melden:
n.pozzi@animal-happyend.ch

NEWS

Bitte lesen Sie den Bericht auf
Seite 12 von Jenny Borghi.
Vielleicht bekommen Sie Lust so
etwas auch zu erleben?
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Krankheiten
Mittelmeerkrankheiten, wie sie in Südeuropa auftreten (Leishmaniose, Ehrlichiose) existieren
in Ungarn nicht. Es sind keine solchen Fälle bekannt.

WICHTIG!

animal-happyend testet sämtliche Tiere vor der Einreise in die Schweiz auf
Krankheiten wie Babesiose und Dirofilariose. In ganz seltenen Fällen sind die Hunde
davon betroffen. Welpen werden erst ab einem Alter von 8 Monaten getestet, da vorher
die Testergebnisse verfälscht sein können durch noch vorhandene Antikörper der Mutter.
Sollte eine derartige Krankheit vorliegen, werden die Tiere entsprechend behandelt und
Interessenten/Adoptanten informiert.
Reisescreening des Hundes 3-4 Monate nach Einreise zwingend!
Eine Übertragung der Krankheiten durch Zecken ist bis zur Abreise des Tieres möglich. Daher
ist es sehr zu empfehlen, innert 3-4 Monaten nach Ankunft des Hundes, ein Reisescreening
machen zu lassen.
Einerseits ist ein negatives Testergebnis keine Garantie, dass Ihr Hund Jahre später nicht
an Babesiose und Dirofilariose erkranken kann. Andererseits ist ein positiver
Befund kein Grund zur Panik. Es bedeutet zwar, dass der Hund irgendwann
mit dem Krankheitserreger Kontakt hatte, nicht aber, dass er akut
erkrankt ist. Gewissheit bringen weitergehende Bluttests. Babesiose
könnte nach erfolgreicher Behandlung erneut ausbrechen. Der Hund
wird nicht immun dagegen.
ALLGEMEIN FÜR HUNDE AUS DEM AUSLAND GILT:
Der Hund soll in regelmässigen Abständen vom Tierarzt untersucht werden. Eine regelmässige
Kontrolle von Blut- und Organwerten gehören zur normalen Gesundheitsgrundvorsorge
eines jeden Tieres.
Falls Ihr Hund jedoch plötzliche Krankheitsanzeichen bekommt (Mattigkeit,
Gewichtsabnahme, Fressunlust, Fieber, Nasenbluten, Durchfall, Erbrechen, Blutarmut,
angeschwollene Lymphdrüsen, Hautprobleme, Haarausfall usw.) muss sofort gehandelt
werden! Auch bei Welpen unter 8 Monaten müssen dann spezielle Bluttests erfolgen.
Der Tierarzt ist zwingend zu informieren!
Wir beraten Sie in der Vorgehensweise und setzen uns auch gerne mit Ihrem Tierarzt in
Verbindung. Aufgrund jahrelanger Erfahrung mit Tierschutzhunden verfügen wir über
viel Erfahrung mit unseren eigenen Hunden, haben aber auch ein grosses Netzwerk
an Spezialisten.
Wir stehen Ihnen bei Fragen jederzeit mir Rat und Tat zur Seite!
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Spanien

Landestypische

Krankheiten
Mittelmeerkrankheiten (u. A. Spanien)
Viele Menschen im nördlicheren Europa sind aus Angst vor möglichen Mittelmeerkrankheiten immer wieder unsicher, ob sie einem Hund aus Spanien oder benachbarten Ländern ein
Zuhause schenken möchten. Diese Angst ist eher unbegründet. Zu den typischen Mittelmeerkrankheiten zählen Leishmaniose und Filarien. Babesiose und Ehrlichiose sind längst
keine reine Mittelmeerkrankheiten mehr, denn diese tauchen bereits regelmässig auch in der
Schweiz, Österreich, Deutschland, Ungarn etc. auf.

WICHTIG! animal-happyend testet sämtliche Tiere vor der Einreise in die Schweiz auf
Mittelmeerkrankheiten wie Ehrlichiose, Babesiose, Leishmaniose, Dirofilariose, Blutparasiten etc. Welpen werden erst ab einem Alter von 8 Monaten getestet, weil vorher die Testergebnisse verfälscht sein können durch noch vorhandene Antikörper der Mutter. Sollte eine
derartige Krankheit vorliegen, werden die Tiere entsprechend behandelt und Interessenten/
Adoptanten informiert.

Reisescreening des Hundes 3-4 Monate
nach Einreise zwingend!
Eine Übertragung der Krankheiten durch
Zecken oder Stechmücken ist bis zur Abreise des Tieres möglich. Daher ist es sehr zu empfehlen, innert 3-4 Monaten nach Ankunft des Hundes, ein Reisescreening (Mittelmeerblock) machen zu
lassen, welches speziell auf Mittelmeerkrankheiten ausgerichtet ist.
Einerseits ist ein negatives Testergebnis keine Garantie, dass
Ihr Hund Jahre später nicht an Leishmaniose oder Ehrlichiose erkranken kann. Andererseits ist ein positiver Befund kein
Grund zur Panik. Es bedeutet zwar, dass der Hund irgendwann
mit dem Krankheitserreger Kontakt hatte, nicht aber, dass er
akut erkrankt ist. Gewissheit bringen weitergehende Bluttests.
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Patricia Schweizer

Hunde und andere Tiere waren schon immer meine treuen Lebensbegleiter. Ich kann
mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen! Beim Surfen im Internet bin ich 2010 auf die
homepage von animal-happyend gestossen. Aktuell bin ich in den Bereichen TD, Vorund Nachgespräche sowie Rechtsfragen tätig. Gutes Vereinsimage, Einführung in
die Tätigkeit mit entsprechender Weiterbildung, Mitbestimmung und Kompetenzen
sowie Anerkennung schätze ich bei animal-happyend sehr. Ich engagiere mich für
den Tierschutz, weil sich notleidende Tiere nicht selber wehren können und sie auf
unsere Hilfe dringend angewiesen sind!

Pascale Bänninger
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Meine Tiere sind Familienmitglieder, die mein Leben jeden Tag aufs
Neue bereichern. Per Zufall sind mein Mann und ich im Sommer 2012
im Internet auf Kai (ein 11-jähriger Husky) aufmerksam geworden, der
notfallmässig einen neuen Platz brauchte. Wir waren sehr beeindruckt,
wie sich animal-happyend für Kai eingesetzt hat, und Kai’s sehr traurige
Geschichte hat uns u.a. dazu bewogen, uns in diesem Verein zu engagieren.
Seither bin ich in den Bereichen Telefondienst, Vor- und Nachgespräche
sowie Einsammeln von Materialspenden tätig. Das gemeinsame Ziel sowie
ein starker Team-Zusammenhalt stehen bei mir an vorderster Stelle, denn
NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK! Tiere können nicht für sich
selbst sprechen, und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Menschen
unsere Stimme für sie erheben und uns für sie einsetzen.

Ich bin mit Hunden und Katzen aufgewachsen. Sie bereiten mir täglich viel
Freude, deshalb habe ich mich als Hundecoiffeuse ausbilden lassen. „Tiere sind
die besseren Menschen“ oder wie meine Mutter immer sagte, „kennst du die
Menschen, liebst du die Tiere“. Wir suchten einen vierbeinigen Begleiter und
so sind wir im Internet nach und nach auf unser Hundetrio Chilli, Fix und
Yoda gestossen. Nebst dem TD engagiere ich mich beim Einsammeln von
Materialspenden. Der starke Zusammenhalt im TD-Team ist meine persönliche
Motivation, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Als überzeugte Vegetarierin
engagiere ich mich im Tierschutz, da Tiere nicht sprechen können und sie uns
Menschen hilflos ausgesetzt sind.
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Mein Hund Jet ist für mich wie ein Freund, der überall dabei ist und mir viel
Freude bereitet. Auf der Suche nach einem Vierbeiner bin ich im Internet
auf animal-happyend und somit auf Jet gestossen – gesucht und gefunden!
Da mich u.a. der Vermittlungsablauf sehr beeindruckt und überzeugt hat,
habe ich mich für diese freiwillige Tätigkeit im TD entschieden, was mir viel
Freude bereitet.

Das Zusammenleben mit meinen Hunden, Chico + Choco, ist für mich
eine tägliche Bereicherung basierend auf Vertrauen, Respekt, Bindung
und vielen gemeinsamen Erlebnissen in der Natur. Ein Leben ohne sie –
für mich unvorstellbar! Auf der intensiven Suche nach einem passenden
vierbeinigen Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt bin ich im
2012 zufällig auf die HP von animal-happyend gestossen, welche mich
sofort angesprochen und überzeugt hat. Nebst der TD-Leitung erledige
ich die Bestellungen der Hundemarken, die Bearbeitung der Datenbank
AMICUS sowie die Überprüfung der erfolgten Kastrationen. Die tolle
Zusammenarbeit mit unserem TD-Team sowie der Leitung, um unsere
gemeinsamen Ziele zum Wohle unserer Hunde zu erreichen, macht auch
mich happy. Als grosse Tierliebhaberin seit meiner Kindheit habe ich
jetzt Zeit und die Möglichkeit, mich persönlich für den Schutz und das
Wohl der vielen notleidenden Hunde einzusetzen. Dazu braucht es uns
alle, da die Tiere immer auf uns Menschen angewiesen sind.

DONNERSTAG

Heidi Salm
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FREITAG

Marlys Waser

„Tiere sind ehrlich, sie lieben dich ohne Vorbehalte, sie geben dir Zufriedenheit,
Schutz und Sicherheit“. Durch eine Kollegin bin ich auf den TD aufmerksam
geworden. Der Kontakt mit den Interessenten gefällt mir sehr. Tierschutz bedeutet
für mich, wenn immer möglich zu helfen, aber auch ein Tier zu erlösen, wenn es
keinen anderen Weg mehr gibt. Vereinsarbeit heisst für mich, mit Gleichgesinnten
zusammen zu arbeiten, Probleme anzusprechen sowie gemeinsam Lösungen zu
erarbeiten.

RESERVE
Jeden Tag die Lebensfreude meines Hundes zu spüren, mit ihm zu spielen, ihm
Tricks beizubringen, ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen und seine
Eigenheiten zu lieben, das ist einfach Glück für uns beide. Er gibt die Liebe und
Zuneigung, die ich für ihn empfinde, bedingungslos zurück. Vor bald 2 Jahren
hatten wir das Glück, Gusztav über animal-happyend zu adoptieren. Ich habe das
Engagement von animal-happyend in absolut guter Erinnerung und kann voll
und ganz hinter der Philosophie stehen. Deshalb war für mich klar, dass ich mich
persönlich für diesen Verein einsetzen möchte. So freue ich mich jeweils auf jeden
Anruf, um weiterzuhelfen, Fragen zu beantworten und auf Anliegen einzugehen.
animal-happyend ist übersichtlich strukturiert, die Entscheidungswege sind kurz
und das Wohlergehen der Hunde steht immer an erster Stelle! Nebst vielen anderen
freiwilligen HelferInnen kann ich dazu beitragen, dass möglichst viele Hunde einen
guten Platz finden – und dafür ist kein Aufwand zu gross. Es liegt an uns Menschen,
Tiere zu schützen und für sie einzustehen. Deshalb ist Engagement und Aufklärung
dringend nötig, damit auf der ganzen Welt möglichst kein Tier mehr leiden muss.

RESERVE

Beatrice Meili

Monika Suter
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Reisebericht Melampo
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Jenny Borghi,

Hundetrainerin & Verhaltensberaterin (www.perros.ch)

Sieben wundervolle Monate durfte ich in Spanien verbringen, und diese
Zeit ist für mich ein riesengrosses Geschenk. Es war ein langjähriger
Traum von mir, einige Monate in Südspanien zu leben, um meine SpanischKenntnisse zu verbessern und noch mehr Erfahrung in der Arbeit mit
Hunden zu sammeln. Mit dem, was ich im Tierheim Melampo erlebte,
wurden meine Wünsche weit übertroffen.
Vor Ort habe ich so viel Engagement und Herzblut von Verena Palma und
ihrem Team erlebt, dass ich vom ersten Moment an total begeistert war.
Die Hunde werden wirklich gut und liebevoll betreut und behandelt! Jeder
macht und gibt sein Bestes, auch wenn es irgendwie immer zu wenig
helfende Hände gibt. Es war für mich als Hunde-Passionierte grossartig,
so viel Zeit mit derartig wunderbaren Menschen und Hunden zu verbringen.
Die Hunde haben täglich zweimal mindestens 1 1/2 Stunden Auslauf
im Rudel. Nach Möglichkeit wird mit den Hunden gespielt und sie
werden gestreichelt und gepflegt. Wie positiv sich dieser liebevolle
Umgang auswirkt, kann man bei den Hunden genau beobachten. Oft
sind die Fellnasen schon nach wenigen Tagen im Rudel integriert. Den
Heilungsprozess von einem verstörten, verängstigten, verletzten und vor
allem verlassenen Vierbeiner zu beobachten, berührte mich tief und hat
mich sehr positiv geprägt. Jeder der schon einmal Melampo besucht hat,
sagt das Gleiche: die Hunde und Menschen sind einfach wundervoll! Ein
Hund, der es von der Strasse in dieses Heim schafft, hat wirklich Glück.
Trotzdem will ich hier nichts schönreden. Wenn ein Hund Jahre im Camp
verbringen muss, ist er nicht glücklich. Jede Fellnase braucht doch seine
„eigenen“ Menschen. Es stimmt mich traurig, wundervolle Hunde zu sehen,

12

die unglücklich und z.T. depressiv schon seit einer langen Zeit auf ein
neues Zuhause warten. Die Hunde bringen viele unschöne und traurige
Geschichten mit und ich habe grossen Respekt vor der Arbeit, die alle
Helfer vor Ort täglich leisten. Manchmal geht einem das Erlebte richtig
an die Substanz. Zusammen mit meiner Schwester konnte ich den ganz
lieben Rüden „Ángel“ auf der Schnellstrasse vor dem sicheren Tod retten.
Dies ist für mich das einschneidenste Erlebnis aus dieser Zeit und doch
nur eines von vielen.
Als ich für eine Woche nach Hause in die Schweiz flog, konnte ich drei
Hunde mitnehmen. Alle hatten schon ein neues Zuhause. Die Reise
war anstrengend, aber zum Glück war alles bestens organisiert. Die
Zusammenarbeit zwischen animal-happyend und Melampo ist wirklich
super und funktioniert bestens. Es erfüllte mich mit viel Freude und
Glücksgefühlen, die happy Gesichter der Hunde und ihrer neuen Familien
zu erleben. Ein unbezahlbar schönes Erlebnis.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die mir geholfen und mich
unterstützt haben, bedanken! Die Zeit im Melampo hat mir so viel Gutes
gegeben und ist und bleibt ein ganz bedeutender Abschnitt in meinem
Leben. Ein herzliches DANKESCHÖN an alle, die im Hintergrund selbstlos
mitarbeiten und zahlreiche berührende Happyends ermöglichen!!! Ich freue
mich den Weg zu Melampo und animal happyend gefunden zu haben und
möchte alle ermuntern, auf ihre Art zu helfen. Jede Hand und jeder
Franken zählt und kommt an! Ich durfte vor Ort immer wieder sehen und
miterleben, wie wichtig jede einzelne Person ist und etwas bewirken kann.
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animal-happyend
feiert dieses Jahr das
10-jährige Jubiläum
Dies nehmen wir zum Anlass, mit Ihnen zusammen am 28. August 2016, an unserem
alljährlichen Plauschility zu feiern. Es erwartet Sie viele Überraschungen.
animal-happyend-Jubiläums-Plauschility vom

28. August 2016

Der Anlass findet auf dem Übungsplatz der Hundeschule Saphir in Beichlen, 8820 Wädenswil
statt. Unsere lieben Vierbeiner haben die Möglichkeit, sich zu treffen, alte Freundschaften wieder
zu beleben und sie haben die Chance, zu zeigen, was sie alles mit ihren neuen Besitzern gelernt
haben. Die Besitzer können sich über die Erfahrungen mit ihren Vierbeinern austauschen, und
wir vom animal-happyend-Team freuen uns natürlich, Sie alle wieder einmal zu treffen.
Wir suchen noch Helfer für die Posten.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie mithelfen möchten, bei s.litschi@animal-happyend.ch

BERICHT
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Bermejo
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Im September 2014 wurde Bermejo in Melampo über den Zaun geworfen.
Für uns war sehr schnell klar, dass wir Bermejo auf Pflege nehmen. Im
Dezember war es soweit, und er kam mit dem Transport in die Schweiz.
Er war ein seelisch und körperlich angeschlagener Hund. Viel zu wenig auf
den Rippen, kein Gleichgewichtsgefühl und jede noch so normale Situation
war für ihn stressig. Kurz: völlig traumatisiert. Unsere Hunde Saturn und
Estela gaben ihm sehr viel Sicherheit und akzeptierten ihn sofort. Deshalb ging es auch nicht lange bis wir uns entschieden, ihn für immer bei
uns zu behalten. Mit dieser Entscheidung fing ein turbulentes, lehrreiches
und spannendes Jahr an. Bermejo braucht(e) enorm viel Einfühlungsvermögen, Geduld, Ruhe und Geborgenheit. Seine Unsicherheit und Angst
waren und sind ein ständiger Begleiter. Ohne die Unterstützung von
animal-happyend, Hundetrainern, der Dogsitterin
und unserer Familie hätte er sich nicht so toll entwickeln
können. Nun ist er etwas mehr als ein Jahr bei
uns und hat sich zu einem lebenslustigen, interessierten und fröhlichen Hund entwickelt. Auch
heute gehen wir immer wieder mit Auf und Ab‘
s durch den Alltag. Wir spüren aber jeden Tag
seine Dankbarkeit. Wir möchten ihn in unserem Leben nicht mehr missen: Bermejo, wir
lieben dich unendlich…
Tina und Remo mit Estela und Saturn
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Shiva, unsere kleine Herzens-, Glücks- und Seelenhündin (von Ornella Pineroli)
Als Shiva am 2.12.2014 gefunden und ins Menhely gebracht wurde, hing um ihren Hals eine rostige
Kette mit einem riesigen Karabiner, und das bei einer Körpergrösse von 40cm und 12kg. Es war
klar, die alte Hündin, geschätzt 10-12 Jahre, fristete ein trostloses, ungeliebtes und unwürdiges Leben
als Kettenhund. Sie war sehr verfilzt und unter ihrem Fellpanzer war die Haut entzündet und krustig.
Dort wo die Kette um den Hals hing, war alles vernarbt, ein Auge fehlte ihr und es klaffte einfach ein
entzündetes Loch an der Stelle des Auges. Dazu hatte sie noch Mammatumore, Arthrose im Knie und
Zähne waren so gut wie keine vorhanden. Sie gab sich im Tierheim immer mehr auf. Aber weil Ornella
Platz hatte, konnte Shiva zu ihr in Ungarn auf Pflege umziehen.
Da sie nun im Haus leben konnte, wurde sie geschoren, gebadet und danach schlief sie fast 24h durch,
im Tiefschlaf, in Sicherheit, in der Wärme. Das Loch, wo das Auge sein sollte, wurde „ausgeschält“ und
zugenäht, die Mammatumore (respektive die Milchleiste) wurden entfernt. Alles hat sie tapfer über
sich ergehen lassen, immer mit einem Schwanzwedeln.
Shiva fügte sich schnell und unkompliziert in unseren Alltag, sie war von Anfang an stubenrein und
total angepasst. Sie blühte zusehends auf, ihr Fell wuchs überall nach und wurde ganz seidig. Sie genoss
ihr neues Leben in vollen Zügen.
Als nach 8 Monaten immer noch keine Anfrage für Shiva kam, entschlossen wir uns, diese allerliebste
Vierbeinerin bei uns zu behalten. Zu tief war sie schon in unseren Herzen, mit ihrer etwas dussligen,
liebenswerten, fröhlichen, unbekümmerten, aber auch zielstrebigen Art. Shiva dreht gerne ihre
„Schnüffelrunden“, schläft viel und sehr oft streckt sie dabei ihre Zunge raus und wir verlieben uns bei
diesem Anblick stets aufs Neue in sie. Sie wird zur Rennmaus, wenn es getrocknete Rinderpansen gibt.
Dann hüpft und springt sie wie ein Junghund. Die Rinderpansen verschwinden im Nu, trotz fehlenden
Zähnen. Sie gibt uns jeden Tag so viel und trotz ihrem harten und entbehrungsreichen Leben geht sie
offen auf uns Menschen zu. Wir möchten sie nicht mehr missen, jeder Moment mit diesem fröhlichen
und verrückten Omilein ist ein Geschenk.
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Auch kleine Beträge
wirken immer wieder
Wunder!
Spendenkonto

animal-happyend,
Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: 1
steifen201403.indd
CH64 0483 5177 9370 4100 0

Spenden auch über PayPal möglich:
spenden@animal-happyend.ch
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Notfall-Hunde bereits in der Schweiz
suchen ein Zuhause !

CAFRANG, männlich, geb. 2005
ca. 50 cm, 16 kg
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animal-happyend
Verein für Tiere in Not

DILAN, männlich, geb. 2005
ca. 65 cm, 36 kg

PASHA, weiblich, geb. 2008
ca. 50 cm, 15 kg

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

TIHAM
E
2006, R, männlich
ca. 50
,
cm, 22 geb.
kg

Mo-Fr 9:00 - 12:00 Uhr

044 515 97 97

www.animal-happyend.ch
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Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
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Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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Jeder Franken zählt!
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Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

