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Nachwehen der Finanzkrise oder
das Fräulein Libby
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Liebe Tierfreunde
Das aktuelle Pelz-Thema liegt uns sehr am Herzen. Im Frühling 2017 hat animal-happyend mit
mehreren Tierschutzorganisationen eine Kampagne gegen Pelzprodukte gestartet. Nachdem das
Tragen von Pelz insbesondere in den 90er-Jahren verpönt war, ist der Absatz von Pelzprodukten
in den letzten Jahren auch in der Schweiz wieder stark angestiegen. Es gibt eine Renaissance des
Pelzes. 2016 wurden sage und schreibe 440 Tonnen Pelz in die Schweiz importiert – soviel wie seit 25
Jahren nicht mehr. Im Vordergrund stehen dabei nicht die klassischen Pelzmäntel sondern vielmehr
Bordüren an Jacken, Stiefeln oder Mützen. Für die Tiere ist die Herstellung von Pelzartikeln jedoch
so oder so mit enormen Leiden verbunden.
Die Jahre 2016 und 2017 waren mit Ereignissen überhäuft. Wir konnten viele Projekte realisieren,
wie z.B. Durchführung von Aus- und Umbauarbeiten in den Stationen Ungarn und Spanien,
Unterstützung von umfangreichen Kastrationsaktionen, die Übernahme eines Einzelfalles von 64
übelst geschundenen, von der Polizei beschlagnahmten Hunden, Aufklärungsarbeit vor Ort in den
Schulen und an öffentlichen Anlässen, Hundehüttenaktionen für Privathaushalte, sowie gleichzeitiges
Impfen und Gesundheitsuntersuchungen der betroffenen Hunde. Alle diese Aktivitäten haben das
Ziel, das Elend der Hunde zu eliminieren. So konnte z.B. für die grosse Mehrheit dieser 64 Hunde
bereits ein schöner Platz gefunden werden. Wir schauen auf jede Hunderettung mit Stolz zurück
und bleiben weiterhin dran mit unserer Arbeit für die hilfsbedürftigen Hunde in Spanien und Ungarn.
Jede Hunderettung bedeutet, dass ein Tier seine traurige Vergangenheit hinter sich lassen kann. Bitte
begleiten Sie uns weiter auf dem gemeinsamen Weg für eine bessere Zukunft. Und für das ein oder
andere Wunder ...

Spanien, Sommer 2014. Die Finanzkrise hat tiefe Spuren hinterlassen, viele Leute verlieren ihre
Häuser und vernachlässigen ihre Hunde. So kam es, dass das Team von Melampo zu einem Hinterhof
gerufen wurde, weil dort über längere Zeit mehrere verlassene Hunde beobachtet worden sind.
Beim Eintreffen bot sich ein grausiger Anblick: ein toter Welpe, 2 dahinvegetierende Hunde mit
Lähmungserscheinungen und 3 Hunde, denen es etwas besser ging. Libby gehörte zu den beiden
Vierbeinern, die Lähmungserscheinungen zeigten. Sie wurden sofort in die Tierklinik gebracht,
wo es zunächst den Anschein machte, dass Libby nicht überlebt. Dann jedoch ging es erstaunlich
rasch bergauf mit ihrer Gesundheit, so dass sie nach drei Wochen Klinikaufenthalt in unser
Partnertierheim Melampo wechseln durfte. Sie verstand sich gottseidank auf Anhieb gut mit
den andern Hunden. Stetig verbesserte sich ihr Zustand weiter, bis sie vollends gesund war und
man sie dann sterilisieren konnte.
Mit der Ankunft im Tierheim Melampo begann für Libby, wie für alle Vierbeiner dort, die Zeit
des Wartens. Warten darauf, dass man zu den Glücklichen zählt, die einen definitiven Platz
finden. Vor allem, aber nicht nur, in der Schweiz. Das Glück war Libby schnell hold: sie durfte
am 9.12.2015 Spanien und damit ihre traurige und qualvolle Vergangenheit hinter sich lassen.
Einige Zitate aus Berichten der neuen Besitzerin:

Wir arbeiten mit grossem Einsatz daran, dass die Hunde nicht ihr Leben im Tierheim verbringen
müssen und suchen in der Schweiz und vor Ort gute Plätze für diese armen Tiere. Das ist uns für
rund 250 Hunde pro Jahr gelungen. Das alles wäre ohne den unermüdlichen und mit viel Herzblut
erbrachten Einsatz unseres ganzen Teams unmöglich.

·

«Im eigenen Heim schien sie sich von Anfang an sicher und wohl zu fühlen,

·

«Nach wie vor ist sie draussen teils sehr schreckhaft. Es gibt immer wieder

·
·

Um langfristig und nachhaltig dem Tierelend ein Ende zu setzen, sind Kastrations-Aktionen ein
wichtiger Teil unserer Projekte vor Ort. Jeden Frühling und Herbst unterstützt animal-happyend die
Station in Ungarn. Private Hundebesitzer dürfen ihre Hunde zum Kastrieren bringen. Nur so wird
dem unerwünschten Nachwuchs vorgebeugt. Das ganze Jahr über werden von animal-happyend
Hundehütten gespendet. Bei den Besuchen in Privathaushalten versucht unser Team die Bevölkerung
zu sensibilisieren und appelliert an das Mitgefühl für die Vierbeiner. Leider wird es ein langer Weg
und ein harter Kampf sein, bis alle Menschen mit den Tieren artgerecht umgehen. Nicht alle sind
einsichtig, sie finden es ganz normal, einen Hund an der Kette in der Kälte und im Sommer in der
Hitze ungeschützt im Garten zu halten ... Man findet hierfür keine Worte!

·
·
·

stubenrein war sie von Beginn weg«;
Reize, welche sie verunsichern, aber es gibt auch viele Momente, da strahlt sie
pure Gelassenheit aus«;
«Schlafen, Verarbeiten, Schnarchen und Träumen war und ist ein grosser
Hauptbestandteil. Schmusen steht bei ihr, wie bei uns, hoch im Kurs«.
«Einen Wermutstropfen gabs, als Libby positiv auf Ehrlichiose getestet wurde. Die
Antibiotikakur verträgt sie aber gut, und beim Tierarzt ist sie eine Musterhündin«;
«An der Leine lief sie von Anfang an erstaunlich gut, mit ganz frei sind wir noch
vorsichtig. Denn wenn ihre Nase mal am Boden klebt und/oder sie am Sprinten
ist … dann rutscht sie schnell in ihre eigene Welt ab«;
«Sie ist gelehrig, ﬂink, neugierig … Und auch ein echt charmantes Schlitzohr«;
«Libby strahlt wahren Genuss und so viel Lebensfreude aus, einfach Pura Vida und
wir sind einfach Glückspilze«.

Fazit: Ein Wonneproppen erster Güte hat sein tolles und verdientes Plätzchen gefunden.
Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam stark sein für die Schwachen unter uns! Dank Ihrer Hilfe und
Spende können wir auch in Zukunft für die armen Tiere kämpfen. Sie brauchen uns dringend –
Danke!

Happyend? Happyend!!!
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Die grauenhafte Geschichte einer Beschlagnahmung von 64 «Gebrauchshunden» in Ungarn
Es sind Bilder, die nicht leicht anzuschauen sind. Es sind Bilder,
die lassen einen nicht mehr los... und doch mussten und müssen
wir ganz genau hinschauen, denn diese Rettungsaktion brauchte
zwei Jahre und die volle Energie unseres Teams im Menhely.
Man stelle sich vor: Eine einzige Person hält 64 Hunde bei sich,
alle illegal gezüchtet. Darunter sind viele Listenhunde mit zum
Teil schweren Verletzungen. Hauptsächlich handelt es sich um
Schäferhunde, sogenannte Gebrauchshunde. Diese werden fürs
Aufwärmen vor den illegalen, «richtigen» Hundekämpfen benutzt!
Es wurden Hunde gefunden, welche nur noch aus halben Körpern
bestanden. Es gab Brunnen und Behälter voller Kadaver und
Knochen. Fast sprachlos waren wir schon oft, aber in diesem Fall
fehlen uns schlicht die Worte. Wie viele Hunde (und auf welche
Art) auf diesem Gelände bereits gestorben sind, möchten wir uns
gar nicht vorstellen! Wir hoffen, dass diese geschundenen Seelen
ihren Frieden gefunden haben. Was sie erlitten haben, ist grausam!
Seit 2014 ist das Team von Menhely an diesem Fall dran und
hat alle erdenkliche Unterstützung von animal-happyend
bekommen. Es war ein Kampf, den wir gemeinsam mit dem
Tierheim nicht aufgegeben haben. Eine andere schweizerische
Tierschutzorganisation war bereits an diesem Fall dran und vor
Gericht unterlegen. Der Gerichtsentscheid von damals hielt
unter anderem fest: Schäferhunde sind Gebrauchshunde und
Gebrauchshunde sind zum Brauchen da!

Solange nichts vom Gericht entschieden war und die Hunde
quasi offiziell als «enteignet» galten, durfte das Tierheim aber
keine Hunde einschläfern, auch wenn sie noch so litten. Zum
Glück hatte der Tierarzt vor Ort diese Hunde so behandelt, dass
sie soweit gut versorgt waren. Dem Tierheim waren die Hände
gebunden, bis das Gericht die Hunde definitiv frei gab. Der Besitzer
wollte seine Hunde natürlich zurück haben, denn er musste
befürchten, ein lukratives Geschäft zu verlieren. Dass es sich bei
ihm um eine einflussreiche Person mit besten Beziehungen bis
zu höchsten Stellen handelt, machte diesen Fall umso schwieriger.
Die Tierheimleitung vor Ort musste sehr diplomatisch handeln,
weil sie selber durch diesen Fall und aufgrund dieser Person
in Gefahr geriet. Weil derart unberechenbaren Personen wie
diesem Hundehändler alles zuzutrauen ist, wurden zusätzliche
Nachtwächter im Tierheim eingestellt.
Doch nun ist es geschafft! Nach einigen Gerichtsverfahren wurden
die Hunde im September 2016 definitiv dem Tierheim Menhely
zugesprochen. Nun konnten wir alle notwendigen Massnahmen
ergreifen und diejenigen Hunde einschläfern, welche von ihren
Qualen erlöst werden mussten. Jene, die wir retten konnten, sowie
die Welpen und Junghunde, wurden aufgepäppelt. Nach wenigen
Wochen waren sie zur Vermittlung auf unserer Homepage.

Diese – diplomatisch ausgedrückt – seltsamen «Überlegungen»
konnten wir nicht einfach so akzeptieren und das Team vor Ort
hat weiter für diese Hunde gekämpft. Mit Erfolg!

35 Hunde warteten auf ein Zuhause. Über animal-happyend
konnten viele von ihnen bereits ein neues, wirkliches Zuhause
finden. Diese Tiere kannten bisher nur ein Leben an der Kette
oder in einem Verschlag, gefoltert, gepeinigt oder in Kämpfen
missbraucht. Umso mehr erstaunt es, dass sich alle bisher
vermittelten Vierbeiner als sehr liebe Tiere entpuppt haben!

Am 01.02.2016 konnte die Polizei endlich die armen Hunde aus
dieser Hölle holen. Im Menhely wurden 54 Hunde untergebracht,
10 Pitbulls fanden Unterschlupf bei einer weiteren Helferin.

Wir sind stolz auf die Rettung jedes einzelnen dieser geschundenen
Seelen und überglücklich, dass wir hier so viele Happyends
von dieser schrecklichen Beschlagnahmung vorstellen können.
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Um dem Tierelend ein Ende zu setzen, sind Kastrations-Aktionen das einzige Mittel, welches langfristig und nachhaltig wirkt.
Aufklärungsarbeit zu diesem wichtigen Thema findet regelmässig durch unsere Partnertierheime vor Ort statt, und das bereits in den
Schulen. So lernt auch die nächste Generation, dass Kastrieren der Tiere das Allerwichtigste ist, um dem Tierelend entgegen zu wirken.
Jeweils im Frühjahr und im Herbst werden Kastrationsaktionen im Tierheim in Ungarn organisiert. Private Hundebesitzer dürfen ihre
Hunde zum Kastrieren bringen. Dadurch wird unerwünschter Nachwuchs verhindert. Ansonsten hätten diese Welpen ein trauriges
Los: Sie werden direkt nach der Geburt getötet, bei lebendigem Leib in Abfalltüten gepackt und entsorgt oder in Kartonschachteln im
Tierheim vor die Türe gestellt (um nur einige Beispiele zu nennen).
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1200 Hunde landen pro Jahr im Tierheim in Kecskemét
Monatliche Kosten (in CHF)

Solche Kastrations-Aktionen sind mit grossem finanziellem Aufwand verbunden und animal-happyend unterstützt sie mit Ihrer Hilfe!
Danke, dass Sie uns mit Ihrer Spende dabei unterstützen und so einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sehr vielen Tieren
unnötiges Leid und Qualen erspart bleiben!

Der hauseigene Tierarzt kostet
Ein Angestellter kostet
Medikamente kosten
Futterkosten für ca. 1700 kg
Material, wie Handschuhe, Verbandsmaterial,
Spritzen etc.

ca. 1600.–
ca. 450.–
ca. 2500.–
2000.–

Pro Jahr können durch diese Aktionen durchschnittlich 400 Hunde und ca. 100 Katzen kastriert werden.

Kosten pro Hund im Tierheim (in CHF)

600.– bis 900.–

Kastration Mittelwert
100.–
Impfung komplett (Grundimmunisierung inkl. Tollwut und EU-Pass)
50.–
Microchip
35.–
Milbenmax je nach Grösse des Hundes
4.– bis 20.–

Darf ein Hund in die Schweiz, fallen weitere
Kosten an (in CHF)
Herzwurmtest
Babesiatest kleines Profil
Babesiatest mittleres Profil
Babesiatest grosses Profil PCAR
Leptoimpfung L4 (Vorschrift CH)
Spot on
Registrierung des Hundes (Traces) beim Veterinäramt
Amicusanmeldung des Hundes je nach Tierarzt
Reisekosten pro Hund
Zollgebühren pro Hund

12.–
25.–
52.–
67.–
70.–
8.–
24.50
40.– bis 60.–
ca. 130.–
30 bis 40.–

Die obengenannte Aufstellung stellt den optimalen Fall dar. Die meisten Tiere,
welche bei uns in die Partner-Auffangstationen kommen, brauchen am Anfang
dringend gesundheitliche Massnahmen. Tierarzt-Checkups,
diverse Bluttests, Spezialfutter, Operationen, etc.
Diese Kosten sind nicht aufgeführt, da sie
individuell sind.
In unserem

Das Plakat für die
Kastraktionsaktion im
Tierheim in Ungarn.

Ab Dezember 2015 wurden seitens der
Behörden (Kantonale Veterinärämter
betr. Traces) und von der AMICUS
(Hundeanmeldung) höhere Kosten
in Rechnung gestellt. Diese Kosten
übernehmen wir und verrechnen sie
nicht an die künftigen Hundebesitzer.
Die Schutzgebühren für einen Hund von
CHF 600.– reichen längstens nicht aus.

Onlineshop ﬁnden Sie
diverse Produkte rund um Ihr
Haustier:
www.animal-happyend.ch/shop
Mit jedem Kauf unterstützen
Sie animal-happyend.
Vielen Dank!

Sie sehen, dass wir dringend auf Spendengelder
angewiesen sind! Danke für Ihre Unterstützung.
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Das Plauschility war einmal mehr ein sehr gelungener Anlass. Unsere lieben
Vierbeiner hatten die Chance, zu zeigen, was sie alles mit ihren neuen Besitzern
gelernt haben. Diese wiederum konnten Erfahrungen austauschen, und unser
Team freute sich über die vielen Besucher, ganz besonders über jene aus unseren
Partnertierheimen in Spanien und Ungarn. Für diese war es einfach toll zu sehen,
dass es ihren ehemaligen Schützlingen so gut geht.
Ca. 120 Teams sind gestartet und haben den Parcours mit 8 Posten mit Bravour
bestanden:
Die Einnahmen über Fr. 4800.-- werden je zur Hälfte an Ungarn und Spanien
gespendet.
Ohne unsere fleissigen Helfer, welche viel Zeit investiert haben und zu einem wie
immer guten Gelingen beigetragen haben, gebührt ein grosses Merci!
Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren:

Meiko, Kompetenz auf vier Pfoten
Fressnapf
Mipa’s Petshop, Pascale und Michel Bänninger
Doggstar, Ines Hohenbrink
Michi Rutz, Mimikunterbunt.com
Albarina Art, Alba Nadalin

Gesamtsieger Parcours:
Marion Amrein mit Lena

8
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Schnellster Hund klein:
Gaby Züblin mit Wendy
Schnellster Hund mittel:
Sandra Legazpi mit Toa
Schnellster Hund gross:
Jaqueline Bächli mit Winch
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Melampo News
Eingangsbereich mit Flutlicht
Es ist ein Fass ohne Boden aber wir bleiben dran.
Dank den grosszügigen Spenden ist es möglich,
weiterhin Verbesserungen auf der Station Melampo
zu tätigen. Auch animal-happyend wird sich dabei
stark engagieren. Wir sind auf Ihre Unterstützung
angewiesen!

Grossumbau Zwinger
Aufgrund der starken Regenfälle im Frühling muss in einem Grossprojekt eine ganze Zwingerzeile
von ca. 15 Zwingerabteilen dringend saniert werden. Es geht darum, dass sich der Boden abgesenkt
und sich breite Risse im Mauerwerk gebildet haben, so dass die Sorgen gross waren, dass die ganze
Konstruktion einstürzt. Sofortiges Handeln war gefragt! Als erste Massnahme wurde Ende August
durch eine Baufirma eine Stützmauer gebaut.

€

Kosten für dieses Projekt: ca. EUR 2 500.–

€

Pool
Der Pool ist sehr beliebt, bei Hunden wie auch bei den Helfern! Klaus ist daran, eine Pergola als
Sonnenschutz darüber zu bauen, damit sich das Wasser bei der grossen Hitze im Sommer nicht so
aufheizt.

Kosten für dieses Projekt: EUR 750.–

Fertig eingerichtete Krankenstation, mit fliessend Wasser, Kühlschrank und Regalen, wo
Sanitärmaterial aufbewahrt werden kann. Diese wird vom Tierarzt bei seinen Besuchen genutzt für
Notfallversorgung, Impfungen, Chippen etc.
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Vor dem Büro- und Futtercontainer wurde eine Schleuse gebaut, damit die Hunde nicht immer
hereinstürmen und dazwischenfunken können.

Kosten für dieses Projekt: mindestens EUR 20 000.–

Krankenstation

€

Sicherheitsbereich vor dem Büro

Kosten für dieses Projekt: EUR 200.–

Anschliessend sind Umbauarbeiten geplant, welche die jetzigen Behausungen vergrössern (aus 3
würden 2) und die Schlafräume durch Container ersetzen. Das erfordert aufwändige Bauarbeiten,
welche dringend nötig sind, weil die vor 15 Jahren gebauten Unterkünfte für die Hunde nicht
mehr den heutigen Bedürfnissen entsprechen. Diese Arbeiten werden sukzessiv gemacht, da nicht
alle Hunde gleichzeitig umplatziert werden können. Wir zeigen auf unserer Website laufend die
Fortschritte dieses Grossprojektes: www.animal-happyend.ch

€

Kosten für dieses Projekt: EUR 450.–

Kosten für dieses Projekt: ca. EUR 4 000.–

In Planung: Vergrösserung

€

Der Eingangsbereich wurde überdacht. Es musste so hoch gemacht werden, damit auch Lastwagen
zum Entleeren der Sickergruben und Baumaterialtransporte herein fahren können. Auch ein Flutlicht
wurde installiert. So kann auch bei Dunkelheit und im Winter gearbeitet werden.

WC
Auf vielseitigen Wunsch
unserer zahlreichen Besucher
aus der Schweiz hat Klaus ein
WC installiert.

Kosten für dieses Projekt: EUR 500.–

€

€

Paten gesucht !
Eine Patenschaft ist möglich ab
CHF 30.– pro Monat.
Das Geld wird für Medikamente, Impfungen,
Futter und Tierarztkosten eingesetzt.
Bei Interesse und für mehr Informationen
melden Sie sich bitte bei Vivianne Buchter:
v.buchter@animal-happyend.ch

Tierschutzorganisationen
lancieren gemeinsame Kampagne
gegen Pelzprodukte
Nachdem das Tragen von Pelz insbesondere in den 90er Jahren verpönt war, ist der Absatz
von Pelzprodukten in den letzten Jahren auch in der Schweiz wieder stark angestiegen. Im
Vordergrund stehen dabei nicht die klassischen Pelzmäntel, sondern vielmehr Bordüren
an Jacken, Stiefeln oder Mützen. Für die Tiere ist die Herstellung von Pelzartikeln jedoch
mit enormen Leiden verbunden. Mehrere Tierschutzorganisationen – darunter auch
animal-happyend.ch - haben daher eine schweizweite Aufklärungskampagne
gestartet.

PELZ BOOMT
Obwohl die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung die grausamen Haltungs-,
Fang- und Tötungsmethoden klar ablehnt, boomt der Verkauf von
Pelzprodukten. Pelz wird heute in grossen Massen billig produziert und
dient fast nur noch zur Verzierung von Textilien und modischen Accessoires.
Dadurch wird Echtpelz oft gar nicht wahrgenommen und das immense
Tierleid dahinter verkannt. Zwar besteht seit 2014 eine Deklarationspflicht für
Pelzerzeugnisse. Die entsprechenden Angaben werden von den Konsumenten
jedoch kaum beachtet, weil das schicke Aussehen im Vordergrund steht.

Helfen Sie mit!
Verteilen Sie
die Flyer, die diesem
Newsletter beiliegen
und regen Sie
andere zum Nachdenken an.

Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass die tierquälerischen Pelzerzeugnisse vielfach
mangelhaft deklariert sind. Ein weiteres Problem liegt darin, dass für die Verkaufsstellen
in der Schweiz kaum nachvollziehbar ist, ob die Angaben, die sie von ihren Zulieferern
erhalten, tatsächlich korrekt sind. So wurden im Ausland etwa auch schon Katzenfelle an
Wintermützen entdeckt. Doch selbst bei korrekter Beschriftung der Produkte
stiftet die Deklarationspflicht in ihrer aktuellen Form mehr Verwirrung als Klarheit,
da die geforderten Angaben äusserst schwammig sind. Hinzu kommt, dass auch
das Verkaufspersonal oft schlecht geschult ist und die Kundschaft in Bezug auf
Pelzwaren ungenügend oder gar falsch informiert.
Über die konkrete Tötungsmethode sagt die Deklaration überdies nichts. Dies,
obschon in Asien das Erschlagen die Standardmethode ist. Beim anschliessenden
Häuten der Tiere sind diese nicht selten noch am Leben und bei Bewusstsein.
Als Tötungsmethoden finden ausserdem insbesondere das Vergasen mit
Kohlenmonoxid (CO) oder Kohlendioxid (CO2), die Injektion von Giften und
elektronischer Strom (Elektrokution) Verwendung. In der Nerzzucht wird vor
allem mit Gas getötet, was zu heftigem Stechen in den Atemwegen, Atemnot
und Unruhe führen kann. Füchse werden meist mit einem Stromschlag
getötet. Dabei wird dem Tier eine Elektrosonde in den After geführt und
dieses dazu veranlasst, in eine zweite Elektrode zu beissen. Auch hier kommt
es vor, dass Tiere vor der Tötung nur unzureichend beziehungsweise gar
nicht betäubt oder sogar bei vollem Bewusstsein gehäutet werden.
Um die Öffentlichkeit auf die mit der Pelzproduktion verbundene
Tierschutzproblematik aufmerksam zu machen, haben die Fondation
Franz Weber, petfinder.ch, die Aktionsgemeinschaft Schweizer
Tierversuchsgegner, der Zürcher Tierschutz, die Stiftung für das
Tier im Recht (TIR), animal-happyend.ch – Verein für Tiere in
Not, Das Tier + Wir sowie Privatpersonen die «Stopp Pelz!«Kampagne ins Leben gerufen. Insgesamt 2'500 Plakate
werden inskünftig das ganze Jahr zu unterschiedlichen
Zeiten in drei Landessprachen schweizweit zu sehen
sein. Die Organisationen hoffen, damit weite Teile der
Bevölkerung erreichen und für das Leid der Pelztiere
sensibilisieren zu können.
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Pamela Joy – Mitarbeiterin Tierheim Melampo Spanien
Nebst Jose und Klaus, welche sich täglich für die Hunde in Melampo einsetzen, ist mit Pam ein weiterer
guter Geist zum Team gestossen. Aufgrund ihrer Sprachkenntnisse (fliessend Spanisch, Deutsch und
Englisch) ist Pam ein wichtiges Bindeglied für den reibungslosen Austausch zwischen Spanien und
der Schweiz und tritt zunehmend in die Fussstapfen der Gründerin Verena Palma. Die Lohnkosten
für Pam werden durch animal-happyend, dem Verein Melampo Schweiz und einer grosszügigen
Spenderin aus der Schweiz übernommen.
Olá, Hallo, hello und namaste
Ich bin Pamela Joy (PJ oder auch Pam). Vor ca. 1 1/2 Jahren hat mich meine Spanischschülerin
Jennifer Willis gebeten, Ursula, einer Hündin von Melampo, mit Reiki zu helfen. Weil ich auch ReikiMaster bin, ging ich also 2-3 mal die Woche Ursula besuchen. Dadurch habe ich das Hundeheim
Melampo kennen gelernt, und es hat mir gleich vom ersten Tag an gefallen. Ich selbst hatte damals
drei Hunde von verschiedenen Hundeheimen, aber die Atmosphäre und Energie in Melampo
sind einfach etwas ganz besonderes. Als ich gemerkt habe, dass Ursula mich nicht mehr braucht,
schaute ich mich nach anderen «Opfern« um und verliebte mich sofort in den Podenco Canelo,
der so viel schreckliches durchgemacht hatte. Und somit blieb ich halt an Melampo kleben. Alle
Leute, die dort arbeiten und helfen, haben mich vom ersten Augenblick an willkommen geheissen
und es war von Anfang an klar, dass die Hunde im Mittelpunkt stehen. Ich fragte damals schon, ob
eventuell dort mal ein Arbeitsplatz frei werden würde, machte mir aber nicht so richtig Hoffnung.
Und dann, ein Jahr später, wurde mir die Möglichkeit gegeben!!! Canelo war dann auch bereit, zu
unserem «Zoo Daheim« zu kommen. Jetzt arbeite ich in Melampo ofﬁziell 20 Stunden, verbringe
aber dennoch mehr Zeit da, um mit Hunden spazieren zu gehen oder etwas Zeit mit meinen neuen
Kollegen und den Vierbeinern zu verbringen. Ich fühle mich dort wie Zuhause. In der Zukunft würde
ich gern noch mehr mit Kindern dort arbeiten und in Schulen gehen, um Aufklärung zu betreiben.
Aber wie die Spanier sagen «poco a poco«. Stück für Stück.
Pamela Joy

Andi Biro, Tierheimleiterin Menhely / Mentsvar Ungarn
Meine Schwiegermutter hat im Jahre 2009 das Tierheim Menhely übernommen und seit diesem Zeitpunkt bin
ich Tierheimleiterin. Ich bin jeden Tag vor Ort und koordiniere den Tagesablauf und die Arbeit des Teams. Der
Alltag ist nie gleich, man weiss nie, was auf einem zukommt: Was für Tiere werden gebracht? Welche Notrufe
kommen rein? Stehen Beschlagnahmungen bevor? Welche verletzten Tiere werden aufgefunden? All das kann
den Tagesablauf völlig durcheinanderbringen, weshalb man sehr flexibel sein muss. Das Team kennt seine Arbeit
genau und arbeitet von 7 bis ca. 15 Uhr. Die laufenden Projekte, Um- und Neubauten organisiere ich zusammen
mit meinem Mann Norbert und überwache diese vor Ort.
Neben den täglichen Arbeiten kommen diverse Anfragen aus der Schweiz, was bedeutet, dass zusätzliche Fotos
und Videos von Hunden, Zusammenführungen etc. gemacht werden müssen. Die Unterstützung von Tierarzt Dr.
Bende, der von Montag bis Freitag jeweils 3 Std. vor Ort ist, übernehme ich auch. Zusätzlich achte ich darauf, dass
die Hunde für die Schweiz alle nötigen Impfungen erhalten, die Tests gemacht sind sowie die Pässe erstellt werden.
Samstage sind spezielle Tage, auf die ich mich immer freue. Da findet jeweils das Mentorprogramm statt, welches
für viele Hunde eine tolle Abwechslung vom traurigen Alltag im Zwinger bedeutet. Freiwillige Helfer gehen mit
den Hunden spazieren und spielen mit ihnen auf der Wiese.
Ohne animal-happyend wären wir nie dort, wo wir heute sind. Der Verein unterstützt uns in allen Belangen und
Projekten und hat viele neue und gute Ideen. Wir sind unendlich dankbar für die guten Plätze für unsere Hunde
und die finanzielle Unterstützung. Ich und meine Familie sagen DANKE VIELMALS! Wir freuen uns auf eine
weiterhin tolle Zusammenarbeit und Freundschaft.
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Das Bellen ist schon von weitem zu hören. Je näher ich auf der Sandpiste dem
Menhely komme - die Sonne brennt, Schatten ist ein frommer Wunsch – wird klar:
Hier leben die rund 250 Hunde von Kecskemet, die keiner will. Die Tiere melden
sich, für jeden hörbar: « Hier bin ich, hör' mich, sieh‘ mich, komm‘! »
Ich komme, ich bin da. Denn Lili hat hier gelebt, die Hündin, die ich sieben
Monate begleiten durfte. Was hat sie erfahren? Und, wie leben die Menschen hier,
die Hunde wie Abfall entsorgen? Ich möchte es wissen, ich will es verstehen.
Sechs Tage werde ich im Menhely sein dürfen. Und wüsste ich am ersten Tag, was
ich am sechsten Tag weiss, ich würde es mir nicht glauben: Nicht das Elend der
Hunde wird meine tiefste Reiserfahrung sein. Viel schwerer wiegt das Glückgefühl.
Denn diesen Tieren hier werden mit ungeahnter Zärtlichkeit und mit einem grossen persönlichen Engagement für jede einzelne
Hundepersönlichkeit gepflegt und betreut. Jede und jeder im Team um Andi ist Gold wert. Vor allem aber: Was wäre das Menhely ohne
den kühlen Kopf und das warme Herz von Ornella? Sie ist das Brain, das die Übersicht behält, nicht nur in den Bergen von Papier bei
der Ausreise der Hunde.
Keine Frage: Die Quarantänestation ist ein bedrückendes Bild. Vierzehn Tage warten teils verwahrloste, magere Hunde auf ihre Besitzer,
erst dann dürfen die Pfleger sich um das Tier kümmern. Wenig hoffnungsfroh auch der Anblick der beschlagnahmten Schäferhunde.
Noch immer sind zu viele hier, verunsichert, verängstigt, laut bellend, wenn sich Menschen nähern.
Dann die Listenhunde, auch sie sind ein dunkles Kapitel. Chancenlos, jemals einen anderen
Lebensplatz zu finden, erzählen die Ohren der Kampfhunde ihre Geschichten. Doch Mentoren
gehen auch mit ihnen regelmässig spazieren. « Achtung vor anderen Hunden! », sagt Anton und
drückt mir Rambos Leine in die Hand. Der Staff-Mix spurtet los, doch schon nach zwanzig,
dreissig Metern mit dem menschlichen Bremsklotz am anderen Ende wird aus Rambo plötzlich ein
Rambonbon: Ein süsser Kerl mit ungebremstem Lebenshunger. Er will die Welt entdecken. Und er
soll, doch wann endlich?
Es ist heiss wie in einem Backofen. Menschen leiden, wie sehr leiden wohl die Hunde, die weniger
schwitzen können als wir? Mit einem Wasserschlauch wird mehrmals täglich der Sandboden der
Zwinger gekühlt. Wir setzen den Boden unter Wasser, doch die Sonne leckt ihn schneller trocken,
als wir ihn befeuchten können. Wir führen die Hunde in ihren Gruppen auf den grossen Spielplatz.
Kurz wird gespielt, dann legen sich die Tiere in den Schatten, Elisa am liebsten in ein kühles Sandloch.
Den Hunden, die Wasser besonders lieben, ermöglicht Kitti ein Erfrischungsbad im Bassin.
Am Feiertag besuchen die Mitarbeiter der lokalen Buchhandlungskette Libri das Menhely. Auch sie
sind regelmässig hier und widmen dieses Mal dem Tierschutz sogar ihren arbeitsfreien Tag.
Mit Sanyi werden Hundehütten in den umliegenden Siedlungen verteilt. Das Menhely hat sich bereits
angemeldet und die Zustimmung der Hundebesitzer eingeholt. Wir treffen den jungen Schäferhund
an einer kurzen Kette, schutzlos der Sonne ausgesetzt; das Tier läuft seit Monaten in einem engen
Kreis, der Boden zeigt seine sinnlose Spur. Wir treffen Hunde, die in alten Kühlschränken wohnen,
andere lagern auf übel riechenden Fetzen unter freiem Himmel. Ob die Besitzer den Nutzen der
geschenkten Hütte erkennen? Ich wage es zu bezweifeln.
Was ich nicht bezweifle: Im Menhely von Kecskemet wird alles Menschenmögliche getan, um das
Leid der Tiere im Heim und ausserhalb zu lindern. Dafür danke ich Dir Ornella und Dir Kitti,
Mariann, Anniko, Szanett, Zsuzsa, Misi, Sanyi und Anton – und natürlich Dir, liebe Andi. Doch
ohne animal-happyend zu guter Letzt, wäre ihre Hilfe unmöglich. Deshalb gebührt der letzte – und
der erste Dank – dieser so wertvollen Organisation.
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Gesucht!
Vor- und Nachkontrolleure
Wir suchen in der ganzen Schweiz Personen
für Vor- und Nachkontrollen bei Interessenten, die
einen Hund adoptieren möchten. Diese Personen
müssen hunde-erfahren sein und sich zumuten,
die Entscheidung zu treffen, ob ein Hund von
animal-happyend an den Interessenten vermittelt wird
oder nicht.
Falls Ihr Lust und Zeit dazu habt, in Eurer Gegend
mitzuhelfen, dann meldet Euch bitte bei Regula Tanner
für eine Einschulung: r.tanner@animal-happyend.ch
Dringend gesucht werden Helfer/innen in der
Gegend St.Gallen, Basel, Westschweiz,
Innerschweiz und Tessin.
In Ungarn werden die meisten Hunde an Ketten gehalten. Ein trauriges Schicksal.
Sie fristen ihr Dasein angekettet inmitten von Müll und anderem Dreck. Sie haben
gar nichts, was sie vor der Witterung schützt. Als wäre das Leben an der Kette nicht
grausam genug, kann es im Winter bis -28° C kalt und im Sommer äusserst heiss
werden! Und von einer auch nur einigermassen angemessenen Ernährung kann in
sehr vielen Fällen nicht gesprochen werden.
Mittels Besuchen in Privathaushalten versucht unser Team vor Ort die Bevölkerung
zu sensibilisieren und appelliert an das Mitgefühl für die Vierbeiner. Es war und ist
leider klar, dass es ein langer Weg und ein harter Kampf sein wird, bis alle Menschen
bereit sind, den Tieren ein artgerechtes Dasein zu ermöglichen. Bei weitem nicht
alle Leute sind einsichtig, im Gegenteil: sie finden es ganz normal, einen Hund an
der Kette in der Kälte und im Sommer in der Hitze ungeschützt im Garten vor sich
hin vegetieren zu lassen… man findet hierfür keine Worte!
animal-happyend unterstützt wie jedes Jahr Ungarn mit Hundehütten. Diese
werden an Privathaushalte verteilt, damit die Vierbeiner einen Schutz vor der Kälte
im Winter und der Sommerhitze finden.
Mit einer Spende von CHF 70.– können wir eine Hundehütte in Ihrem Namen
produzieren lassen und dafür sorgen, dass wieder ein Hund wenigstens vor der
grössten Witterungsunbill Schutz finden kann.
Wir packen es an und nehmen diesen Kampf auf, damit möglichst vielen Hunden
geholfen werden kann. Auch für 2018 sind wir startklar und hoffen auf möglichst
viele Hundehütten-Patenschaften. Bitte unterstützen Sie uns dabei – herzlichen
Dank!
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Macarena

Moritz

Diese Windhündin wurde Mitte März von der Polizei am
Strassenrand gefunden, in Begleitung von der Hündin Triana. Sie
war in erbärmlichem Zustand, zum Skelett abgemagert, überall
offene Hautstellen und völlig entkräftet. Beim Tierarzt stellte man
fest, dass sie gechippt war. Der Besitzer konnte ausfindig gemacht
werden und ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.
Trotz ihres miserablen Lebens hat Macarena ihr Vertrauen in
die Menschen nicht verloren und zeigt uns tiefe Zuneigung und
Dankbarkeit. In nur 3 Monaten hat sie sich in eine echte Schönheit
verwandelt. Sie ist lebensfroh und glücklich. Macarena wartet auf
ihr endgültiges Zuhause.

29.08.14 22:43

Moritz wurde am 22.1.2016 aus schlechter Haltung befreit. Das Bild spricht
für sich… was für ein Leben musste er wohl führen, geplagt von Hunger,
Durst, Kälte, Hitze und Angst. Doch das gehört nun der Vergangenheit an.
Moritz hat eine Chance bekommen, sein Leben endlich glücklich und geliebt
verbringen zu dürfen, wie der Erfahrungsbericht von Martin Brun zeigt:

«Moritz ist nun schon bald 4 Monate bei mir. Um es gleich vorweg zu nehmen: ich würde diesen
Hund niemals mehr freiwillig hergeben. Die zwei Richtigen haben sich gefunden.
Ich habe einen ängstlichen und sehr unsicheren Hund bekommen, der grosse Schwierigkeiten

NACHHER

VORHER
Tyson

Tyson wurde am 20.1.2015 fast verhungert von der Polizei ins
Tierheim Menhely gebracht. Dazu muss man wissen, dass
es in Ungarn die ganz grosse Ausnahme ist, dass die Polizei
bei Feststellung von Hundeelend von sich aus einschreitet.
Unglaublich auch, dass der Besitzer von Tyson, der ja ganz
offensichtlich nicht in der Lage war (oder es vielleicht gar nicht
wollte), für Tyson zu sorgen, seinen Hund wieder zurück haben
wollte! Nur weil es die Polizei war, die Tyson konfisziert hat,
durfte dieser im Menhely bleiben. Die ganze Angelegenheit
landete schliesslich vor Gericht, und es dauerte über 2 Jahre, bis
endlich die Entscheidung zu Gunsten von Tyson (und damit dem
Wohl des Tieres) fiel. Er gehörte nun definitiv dem Menhely und
durfte endlich vermittelt werden.
Das Tierheim Menhely hat sich selbstverständlich sofort um
Tyson gekümmert: sein Gewicht war anfangs bei 30kg.
Bereits innert 10 Tagen konnte er 3kg zunehmen
und im Mai 2015 wog er bereits 46kg. Gegen Ende
Jahr hatte er sein Idealgewicht von rund 60kg erreicht. Man rechne: Tyson war bis auf
die Hälfte seines normalen Gewichtes abgemagert!

mit vielen Artgenossen hatte und manchmal immer noch hat. In zwei Fällen endete die
Auseinandersetzung beim Tierarzt. Ich wurde von diesem Verhalten überrascht, und in der
Hundeschule hiess es schon, ich hätte mir da einen Problemhund «angeschafft».
Das hat mich allerdings nicht beeindruckt, denn ich spürte das Gute in Moritz und habe ihm
vertraut. Das hat sich gelohnt! Wir gehen wöchentlich ins Einzel- und ins Gruppentraining. Der
Trainer (übrigens 4-facher Schweizermeister, Vizeweltmeister und Weltmeister) ﬁndet es genial,
wie schnell dieser Hund lernt. Er ﬁndet auch, dass wir ein sehr gutes Team sind. Die Bindung
zwischen Moritz und mir ist ausserordentlich stark – so stark, dass ich ihn in jeder Situation (auch
bei Rehen und Katzen) abrufen kann. Das bedeutet für ihn sehr viel Freiheit und sehr wenig Leine.
In der Schule gehört er zu den gehorsamsten und diszipliniertesten Hunden. Dabei ist er noch
nicht einmal ein halbes Jahr in der Schweiz!
Bei Begegnungen mit Artgenossen kann ich ihn mittlerweile kontrollieren, aber er wird nie alle
anderen Hunde mögen. Dafür musste er wohl zu oft das bisschen Futter in seinem Napf gegen
Streuner verteidigen. Fremden Menschen gegenüber ist er vorsichtig und warnt erst einmal mit
unmissverständlichem Knurren. Sobald er aber jemanden kennt, ist er sehr zugänglich. Ich bin
der Meinung, dass Hunde auch nein sagen dürfen und sich nicht von jedermann streicheln lassen
müssen.
Nun hat Moritz auch noch schwimmen gelernt und kommt sogar freiwillig ins Wasser (obwohl er
sehr schnell genug davon hat). Zugenommen hat er auch, aber nicht etwa durch Ansetzen von
Fettpolstern, sondern durch Muskelaufbau.
Er war schon vorher ein schöner Hund – nun ist er ein prächtiger. Eben hat er geschnarcht.
Das heisst wohl «Auch für dich ist jetzt Bettzeit». Also gute Nacht und viel Freude mit euren
Schützlingen.»
Martin Brun mit Moritz

Weil Tyson leider auch noch kupiert ist, konnte an eine Vermittlung in die Schweiz nicht
gedacht werden. Trotzdem konnten wir für Tyson eine Lösung finden: er durfte auf einen
befreundeten Gnadenhof, wo er jetzt zusammen mit seiner neu gefundenen Kameradin Jackie
sein Leben, zusammen mit anderen ehemals vernachlässigten Vierbeinern, in wunderbarer
Umgebung im Schwarzwald geniessen kann – endlich.
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Buksi – ein kurzes, aber intensives Glück
geboren: 2006, gestorben: 05.09.2017
Nachdem wir unseren geliebten Nepomuk gehen lassen mussten, suchten wir für unsere ebenfalls sehr
trauernde Wolfshündin einen neuen, ebenfalls etwas älteren Freund. Auf der Website von animal-happyend
stiessen wir auf Buksi. Wir freuten uns wahnsinnig, dass wir ihn am 04.05.17 in Empfang nehmen durften.
Buksi hatte in Ungarn sein Herrchen verloren und war sehr aufgeregt und zerstreut. Wir liessen ihm alle Zeit,
um bei uns anzukommen. Er fand sofort den Draht zu unserer Hündin und schnell zeigte sich, dass Buksi
ein toller Hund mit grossem Herzen ist, kuscheln gehörte schon bald zum Tagesritual. Er begleitete mich zu
meiner Arbeit in einem kleinen Pferdebetrieb und auf Ausritten. Weil er das Autofahren liebte, unternahmen
wir viele Ausfahrten. Oft auch zu meiner Familie in Deutschland und deren Hunden, wo er sofort von allen
innig geliebt wurde. Es dauerte nicht lange, da wich mir Buksi nicht mehr von der Seite, was ab und zu zu
kurligen Situationen führte. Etwas besonders waren seine Essgewohnheiten: er war sehr wählerisch und
entwickelte bald eine grosse Affinität zu menschlicher Nahrung, besonders zu Pizza – Pizza war das Grösste.
Leider wurde knapp ein Monat nach der Aufnahme in unsere Familie ein Lymphom
festgestellt. Nach reiflicher Überlegung entschieden wir uns für eine Chemobehandlung.
In Absprache mit der Klinik fuhren wir einige Tage nach Holland, um unseren Hunden
den Strand zu zeigen. Es war herrlich zu sehen, wie sie den warmen Sand und das
Herumtollen genossen. Viel zu schnell gingen diese Tage vorbei, Buksi musste wieder in die Klinik. Dann schlug die
Behandlung nicht mehr an, Buksi wurde schlapper, schlief mehr und ass kaum noch. Was das bedeutet, war uns klar.
Wir kannten seine Vorlieben und taten alles, um ihn zu verwöhnen, was er dankbar und in vollen Zügen genoss. Am 6.
September 2017 mussten wir Buksi, der unser Leben so unheimlich bereichert hat, gehen lassen.
Buksi hat ein riesengrosses Loch hinterlassen, aber wir sind von Herzen dankbar, dass ihn sein Weg zu uns geführt hat.
Unsere grosse Dankbarkeit gilt all jenen Menschen und animal-happyend, die uns auf unserem Weg mit ihm so liebevoll
unterstützt haben. Buksi liegt jetzt neben Nepomuk, wir bringen oft frische Blumen und zünden zwei Kerzen an.

animal-happyend
Verein für Tiere in Not

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

Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr

044 515 97 97

www.animal-happyend.ch
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