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LEINENAGGRESSION

Editorial

Faros

Liebe Tierfreunde

Während ich hier so sitze, ab und zu an meiner Tasse Tee nippe und diese
Zeilen verfasse, liegt schlafend mein kleiner Wirbelwind neben mir. Er passt
überall hin, denn er ist wirklich klein. Er geniesst die Wärme, die Zufriedenheit und ich überlege mir, was er wohl gerade träumt? Sein Leben hat bis vor
2 Monaten nämlich noch ganz anders ausgesehen. Er fristete sein Dasein als
Strassenhund in Ungarn.

Viel Leid, aber auch viel Freude erleben wir täglich in unserer Tätigkeit im Tierschutz in
Südspanien, Ungarn und natürlich auch in der Schweiz. Die anhaltende Kriese in Europa
erschwert das Unterfangen Tierschutz. Gerade deshalb brauchen uns die Tiere ganz
besonders, denn sie können nichts dafür!
Immer wieder werden wir mit der einen Frage konfrontiert: «Warum Hunde aus dem
Ausland?» Unsere Antwort: «Warum nicht?» Tierschutz ohne Grenzen ist unsere
Devise. Solange die Voraussetzungen gegeben sind und die Abklärungen seriös getroffen
werden, gibt es tausend Gründe, einen Hund aus dem Ausland zu retten – genauso viele
Gründe, wie einen Hund aus der Schweiz zu retten.

Da wir unsere geliebte Hündin Ayla durch einen tragischen Unfall verloren
haben und die Trauer so wahnsinnig schwer auf uns lastete, haben wir
uns entschieden, wieder einem Hund von animal-happyend ein für immer
Zuhause zu schenken. Eine neue Aufgabe, etwas Ablenkung und nicht
zuletzt frischer Wind, der wieder in unsere Familie einkehren sollte. Und so
kam es, dass wir uns für den süssen Faros entschieden haben.

In der Schweiz gelten Hunde in der Regel als Familienmitglieder, die mit uns
das Leben und den Wohnraum teilen. Hunde, die aus dem Ausland zu uns
kommen, kennen diese Art von Zusammenleben meist nicht. Viele müssen
erst lernen, dass es durchaus zu ihrem Vorteil sein kann, wenn sie eine
Bindung zu uns eingehen.

Danuwa, unsere Ridgeback-Dame – die übrigens sechsmal so schwer wie
Faros ist – hat den etwa einjährigen Neuankömmling ohne Wenn und
Aber in unser Rudel aufgenommen und wir haben die Entscheidung keine
Sekunde lang bereut, auch wenn Faros unsere Katzen anfangs gerne durch
die ganze Wohnung jagte und er es mit der Stubenreinheit nicht ganz so
genau nahm wie wir.

Hunde aus dem ausländischen Tierschutz sind grundsätzlich ganz normale
Hunde und sie verhalten sich auch so. Doch sie gelangen aus anderen Kulturkreisen zu uns, in denen ihr Stellenwert in der Gesellschaft ein ganz anderer ist und müssen das Leben hier in der Schweiz erst von Grund auf erlernen. Dies macht sie dann eben doch
zu etwas Besonderem – und Sie als Halter stehen vor einer ganz besonderen Aufgabe. In vielen
Ländern sind die Tierschutzgesetze nicht so streng wie in der Schweiz oder deren Einhaltung
wird nicht genügend kontrolliert. So können Hunde, die nicht mehr gebraucht oder gewollt werden, viel einfacher ausgesetzt oder in einem Tierheim abgegeben werden. Dies ist wiederum der
Grund dafür, dass viele Halter sich die Kosten für eine Kastration der Hunde sparen. So entsteht
ein unglückseeliger Kreislauf, der für stetigen Nachschub an ungewollten Hunden sorgt.

Sein grösstes Hobby ist nach wie vor, Plüschtiere und Schnuller zu klauen;
das liebt er über alles. Ja, und die werden dann allesamt in seine Schatzkiste
verfrachtet; sein Körbchen. Unser kleiner Pirat hat immer etwas zu tun.
Wenn mein Blick Faros trifft, dann fühle ich jedes Mal eine sommerliche
Frische und Wärme in mir, denn er erinnert mich an eine zauberhafte Kombination aus Vanille und Kokosnuss. Sein Fell hat die gleiche Farbe, wie der
feine Sand am Meer auch hat. Eine Mischung aus Sonne, Strand und erholsamen Ferien. Dass sein Name «Leuchtturm» bedeutet, passt demzufolge
haargenau zu seiner Erscheinung, denn auch wenn er alles andere als gross
ist; er kann sich strecken wie ein Meister.

Was uns aber immer wieder anspornt nicht aufzugeben, ist der Moment, in dem wir miterleben
dürfen, dass unsere Schützlinge in die Arme ihrer neuen Menschen geschlossen werden.
Diese ganz speziellen, emotionalen Momente sind es wert, für jedes Tier zu kämpfen und ihm
ein Happyend zu ermöglichen.

Unser Erdmännchen hat uns die Freude zurückgebracht, denn er ist wahrlich
ein Gute-Laune-Künstler und wir lieben ihn über alles!

Ohne Spenden von Ihnen liebe Leser, wäre unsere Arbeit nicht möglich. Wir danken Ihnen
von Herzen, dass Sie uns weiterhin unterstützen, sei es mit einer Patenschaft, einer einmaligen
Spende, einem Legat, einem Pflegeplatz oder vielem mehr. Informationen zum Spenden fi nden Sie auf unserer Website: www.animal-happyend.ch/helfen.html

Danke für euer Vertrauen!
Familie Mancini

Geben Sie Tieren ohne Hoffnung eine Chance, ein Happyend!
Herzlichst

Yvonne Fiedler
Gründerin/Präsidentin

Yvette Höner
Gründerin/Vizepräsidentin
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Welpenkastration
Langfristig wollen wir einen Beitrag zur Linderung
des Tierelends ganz allgemein leisten, was ein
sehr mühsamer und langer Weg ist. Dazu gehören
vor allem Kastrationsaktionen vor Ort, aber auch
Aufklärungsarbeit bei der betroffenen Bevölkerung.
Ein Verständnis der Menschen zu Tieren ist vielerorts wenig bis gar nicht vorhanden.
Neben den Kastrationsaktionen können die Hundebesitzer in Ungarn ihre Tiere während des ganzen
Jahres ins Tierheim Menhely oder zu einem privaten
Tierarzt bringen. In unserem Tierheim erhalten die
Besitzer einen Gutschein, mit dem sie ihre Hunde
günstiger kastrieren lassen können. Eine Kastration
kostet im Schnitt ca. CHF 100.– Und sie ist der einzige
Weg, um dem Tierelend nachhaltig entgegenwirken zu
können.
Mit Flyern und Plakaten
werden die Tierbesitzer auf
die Kastrationsaktionen
aufmerksam gemacht.

Aufklärungsarbeit zu diesem wichtigen Thema leistet unser
Partnertierheim vor Ort bereits in den Schulen. Auf diese
Weise soll der nächsten Generation klar gemacht werden, wie
wichtig das Kastrieren der Tiere ist.
Solche Kastrationsaktionen sind mit grossem finanziellen
Aufwand verbunden und animal-happyend kann sie nur dank
Ihrer Hilfe finanzieren! Danke, dass Sie uns mit Ihrer Spende
helfen und damit so viele Tiere vor unnötigem Leid bewahren.

Rettung
Martin
4. Juni 2019, 07.00 Uhr: Das Team
von animal-happyend (Yvonne,
Yvette, Ramona und Elisabeth)
war auf dem Weg vom Hotel ins
Tierheim, wo wir die Abfahrt
von Pia und ihren Hunden nach Deutschland miterleben und uns
verabschieden wollten. Dann kam alles anders als geplant und wir
erlebten das alltägliche Hundegeschehen in Ungarn hautnah mit.
Ein kleiner, ca. 9 Wochen alter Welpe stand alleine am Rand einer
befahrenen Hauptstrasse. Ein jämmerliches Bild; dieser kleine Kerl,
übersäht mit Zecken, welche wir umgehend entfernten.
Nach einer Stunde setzten wir unsere Fahrt ins Tierheim – nach
Abklärungen mit der Besitzerin – mit dem Welpen auf dem Arm
fort. Sie war sich des Welpen überdrüssig und so durften wir
Martin, wie wir den Kleinen nannten, mitnehmen. Martin war
im richtigen Moment am richtigen Ort. Wären wir zu diesem
Zeitpunkt nicht vorbeigefahren, was wäre wohl aus dem Winzling
geworden? Wie viele Hunde auf dieser Welt haben nicht dieses
Glück? Aber Martin konnten wir helfen und für diese Happyends
lohnt sich unser Kampf.

Anfang September 2019 durfte der kleine Martin in sein
Traumzuhause in der Schweiz ziehen. Noch vor kurzem unerwünscht
und verstossen – heute ein kleiner König!

Denn gibt es in Ungarn unerwünschten Nachwuchs, werden
die Welpen direkt nach der Geburt getötet, lebendig in
Abfalltüten gesteckt und entsorgt oder in Kartonschachteln
dem Tierheim vor die Türe gestellt.

Mutterhündin mit
ihren Welpen in einem
Schacht gefunden
Diese Schäferhündin
wurde mit ihren Welpen in
einem Schacht aufgefunden
und gerettet. Im Tierheim
werden sie nun liebevoll
aufgepäppelt. Die Mutterhündin kümmert sich
rührend um ihren Nachwuchs.
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Auch kleine Beträge wirken Wunder!
Spendenkonto
animal-happyend
Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH64 0483 5177 9370 4100 0

Alltag im Tierheim
in Ungarn
Bei unserem Einsatz konnten wir wieder hautnah miterleben,
was alles an einem Tag im Tierheim passiert und welche
Arbeiten anfallen. Ein Team von ca. 14 Personen – unter der
Leitung von Andy und Sandor – kümmert sich tagtäglich
um das Wohlergehen der Hunde.

Paypal
spenden@animal-happyend.ch

Quarantäneräume reinigen

Dogwalker

Die Hunde müssen nach ihrer Ankunft zwei Wochen in
Quarantäne ausharren und auf ihr Schicksal warten.
Dies ist eine Bestimmung des Staates, denn es könnte ja sein,
dass ein Hund vermisst und er wieder abgeholt wird.
Leider ist das eine Illusion – um die allermeisten Hunde
schert sich keine Seele. Wer überlebt und wer nicht,
entscheidet sich während diesen zwei Wochen. Diese Räume
müssen regelmässig gründlich gereinigt werden.
Nach der Quarantäne werden die Hunde auf unserer
Website zur Vermittlung ausgeschrieben.

Zwei Dogwalker sind täglich im Einsatz und bringen die
Hunde in die grossen Ausläufe oder machen mit ihnen einen
Spaziergang, um sie ans Laufen an der Leine zu gewöhnen.
Dieses Projekt haben wir 2017 ins Leben gerufen. Es ist eine
grossartige Sache, und bedeutet für die Hunde eine tägliche
Abwechslung.

Kennel putzen/Wasser erneuern
Die erste Arbeit, die jeden Morgen zu erledigen ist, ist der
Rundgang durchs Tierheim und das Reinigen aller Kennels.
Dabei wird für alle Tiere frisches Wasser bereitgestellt.
Eine Pfl ichtarbeit und eine sehr wichtige dazu. Wir danken
den fleissigen Leuten vor Ort, welche diese Arbeit tagtäglich
machen.

Sozialisierungsarbeit
Tibi und Misi arbeiten täglich mit scheuen und ängstlichen
Hunden. Die Tiere lernen, die Angst vor Leinen und
Halsbändern zu verlieren. Sie haben Kontakt zu Menschen
und Artgenossen und fassen so Vertrauen. Dieses ist die
Grundbasis dafür, dass der Hund eine gute Chance auf ein
Zuhause in der Schweiz hat.

Büroarbeiten

Tierarzt auf der Station

Ankunft der Hunde im Tierheim
Kein Tag vergeht, an dem keine neuen Hunde im Tierheim
landen. Sei es, weil sie verletzt, geschwächt, ausgesetzt,
vernachlässigt oder schwer misshandelt sind. Gefunden auf
der Strasse und niemand schert sich um sie oder vermisst sie.
In einem Jahr durchlaufen ca. 1000 Hunde das Tierheim.
Die Glücklichen fi nden ein Zuhause aber viele fristen
danach ihr Leben dort.
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Die täglich anfallenden Büroarbeiten sind ein grosser Aufwand.
Alle Hunde werden registriert,
Informationen gesammelt und
festgehalten. Die Namen jener
Tiere, welche für die Schweiz und
Deutschland reserviert sind, werden
an einer Tafel im Büro notiert.

Der Tierarzt arbeitet jeweils am Morgen im Tierheim und
kümmert sich um die Hunde, welche dringend ärztliche
Hilfe benötigen. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen die
täglichen Kastrationen. Die Hälfte seines Lohnes wird
von animal-happyend fi nanziert. Der Lohnanteil beträgt
CHF 10 000.– pro Jahr. Ohne die grosszügige Unterstützung
unserer Spender wäre dies nicht möglich.

Futterverteilung
Einmal pro Tag werden die Hunde gefüttert.
Dies geschieht kurz vor Mittag, sodass die Hunde
nach der Mahlzeit eher ruhig bleiben und etwas
« Siesta » halten. Die Schalen werden gefüllt und es
ist jedes Mal ein Erlebnis, dem darauf folgenden
Ereignis beizuwohnen; der eine frisst, als gäbe es
kein Morgen, der andere nimmt es gemütlich oder
stellt sich sogar hinten an.
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Plauschility
Das alljährliche Plauschility wurde bei bestem Wetter durchgeführt –
zeitweise wurde es fast schon zu heiss.
Es war herrlich, die Happyend-Familie und ihre lieben Vierbeiner so
glücklich zu sehen. Mit Stolz zeigten die Hunde, was sie alles mit ihren
Besitzern gelernt haben. Der Parcours wurde von allen mit Freude
absolviert. Die Kür des schnellsten Hundes war wie immer das Highligth
am Plauschility.
Stolze CHF 2225.– kamen bei diesem Anlass zusammen und wir freuen
uns, diesen Betrag für ein weiteres Projekt in Ungarn einzusetzen.
Last but not least danken wir unseren fleissigen Helferinnen und Helfern,
ohne die ein so gelungener Anlass gar nicht möglich wäre.
Ein herzliches Danke an unseren Sponsor Qualipet.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am nächsten Plauschility und dass bis
dahin wieder viele, viele Hundeseelen ihr Happyend finden.

Gesamtsieger Parcours
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Die Sieger

Fischer Tanja mit Kaya
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Schnellster Hund klein
Bill Amy, Grace und Joleen
mit Csutka

Schnellster Hund mittel
Amrhein Marion mit Lena

Schnellster Hund gross
Erni Samanta mit Pasha
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SUST-REPORT UNGARN

EIN BERICHT VON ELISABETH MC DERMOTT

Ein Land voller Hundeleid –
die Lösung liegt nahe

Eine Reise in
eine andere Welt
Schon lange hat mich der Tierschutz gedanklich beschäftigt und als ich
vor anderthalb Jahren einen Newsletter von animal-happyend gelesen habe,
wusste ich: Ich habe meinen Platz gefunden, um aktiv etwas zu bewegen.
Unterdessen übe ich im Verein nicht nur verschiedene Tätigkeiten aus, sondern ich habe auch einen Hund adoptiert. Am 23. Februar 2018 konnte ich
den kleinen Malot in die Arme schliessen. Aus dieser Liebesgeschichte heraus
entstand der Wunsch, all den kleinen Malots, die im Tierheim Menhely in
Ungarn auf ihr Glück warten, zu helfen. Ich musste persönlich dahin reisen,
um herauszufinden, wie man die beste Unterstützung vor Ort leisten kann.

Bilder und Text:
Susy Utzinger
Stiftung für
Tierschutz Hungary

Ornella, unsere gute Seele in Ungarn
Während eines ganzen Jahres erhob die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz in Ungarn Zahlen: Die Ungarn-Agentin
der Stiftung, Gabriella Meszaros, besuchte Tötungsstationen
und private Tierheime, sprach mit Tierärzten, zählte Strassenhunde und errechnete wieviele Hundeplätze in Heimen
und Stationen überhaupt vorhanden sind. Sie traf dabei auf
schreckliche Umstände und fragwürdige Zahlungen in diesem
EU-Land: neben inakzeptablen Tötungsstationen, schockierenden Lebensumständen für Mensch und Tier, hatte sie auch
mit dramatischen Einzelschicksalen von Hunden zu kämpfen.
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Die Stiftung erstellte nun einen Report um über die Situation
in Ungarn zu informieren und das dramatische Problem an
der Wurzel zu packen. Rund 29 000 Hunde leben auf Ungarns
Strassen unter traurigen Verhältnissen und vermehren sich laufend, rund 20 000 Strassenhunde werden jährlich eingefangen
und die meisten von ihnen kommen in Tötungsstationen ums
Leben. 115 Tötungsstationen werden vom Staat finanziert:
Hundefänger, Angestellte in den Tötungsstationen, Immobilien, Futter und schlussendlich die Tötungen kosten das Land
jährlich ca. 13,3 Millionen Euro. Das scheint ein profitables
Geschäft für Betreiber dieser Tötungsstationen zu sein, die bei
insgesamt 1 978 angebotenen Hundeplätzen in diesen Anstalten
6 724 Euro pro Platz und Jahr einnehmen! Ein Lösungsansatz,
der nicht nur wirtschaftlich unlogisch, sondern auch weder zeitnoch tiergemäss ist: Tierschützer in ganz Europa kritisieren

Ich habe vieles gesehen in diesen zwei Tagen. Wie das Heim mit seinen
verschiedenen Abteilungen funktioniert. Wie die Vermittlung vonstatten
geht. Und vor allem, dass es immer Hoffnung gibt. Und kleine Wunder. So
wie dieses, als wir mitten auf der Strasse einen ca. drei Monate alten Welpen
auflasen, der verloren umherirrte. Die Besitzerin, die wir schliesslich ausfindig
machen konnten, war an seinem Schicksal nicht interessiert. Wir nahmen ihn
kurzerhand mit ins Menhely, gaben ihm den Namen Martin und wünschten
ihm bei unserem Abschied alles Glück für seine Zukunft!

Ungarns Umgang mit seinen Strassenhunden seit Langem.
Die Kastration der aktuell rund 29 000 Strassenhunde –
und damit der nachhaltige Lösungsansatz dieses Problems –
würde den Staat rund 2 Millionen Euro pro Jahr kosten.
Eine Investition, die sich lohnen würde – für Mensch und Tier.
Der Report und der entsprechende Lösungsvorschlag der
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz wurde dem Landwirtschaftsministerium am 30. Januar 2019 durch Gabriella
Meszaros persönlich präsentiert und übergeben. Die Susy
Utzinger Stiftung ist seit 2002 in Ungarn aktiv, arbeitet eng
mit lokalen Tierärzten und Tierschützern zusammen und hat
alleine im Jahr 2018 in diesem Land über 3000 Kastrationen
durchgeführt und neben Einsätzen vor Ort rund 17 Tonnen
Tier-Hilfsgüter in verschiedene ungarische Partnerorganisationen geliefert.

Es war eine Reise, die mir alles abverlangte. Die Bilder all dieser Tiere, die
flehend durch die Gitter schauen und nur eines wollen: Heraus und mitgenommen werden. Zuerst habe ich nur geweint, bis mir klar wurde, dass dies
niemandem hilft. Und ich habe nach dem ersten Schock auch realisiert, dass
diese Hunde zumindest in Sicherheit sind. Dass die Leute im Menhely alles
tun, um den Tieren das Leben so angenehm wie nur möglich zu machen.
Unter der Leitung von Andi und Norbi wird nicht nur für Pflege, liebevolle
Betreuung und medizinische Versorgung gesorgt, sondern auch unermüdlich
an der Instandhaltung der Auffangstation gearbeitet. Auch Ornella, die als
Bindeglied zwischen der Schweiz (animal-happyend) und Ungarn dient, ist
unverzichtbar. Sie alle lieben diese geschundenen Vierbeiner und machen
manchmal auch Unmögliches möglich. Einige von den Tierpflegern sind
wahre Hundeflüsterer, sie arbeiten mit Tieren, die ohne ihren Einsatz nicht
vermittelbar wären. Tiere, die durch ihre Geschichte dermassen traumatisiert
sind, dass man sie einschläfern müsste. Sie retten ihnen mit ihrem unglaublichen Engagement das Leben. Man muss für die Hunde nur den passenden
Menschen und die richtigen Lebensumstände finden. Jeder von ihnen hat ein
geborgenes Leben mehr als verdient

Ich bin wieder zurück, den Kopf voller Bilder. Auch wenn diese Reise kein
Zuckerschlecken war: Ich bin so froh, dass ich dort war.
Gordon durfte im
August auf Pflegestelle
in der Schweiz.

Eure Elisabeth

Die ganze Geschichte des
Findelkindes Martin
finden Sie auch in diesem
Newsletter auf Seite 6.

Toller Erfolg für den SUST-Straydog-Report
Das ungarische Landwirtschaftsministerium
sprach im vergangenen September für das Jahr 2020
EURO 330‘000.– für Hundekastrationen gut!
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Leinenaggression
Die Situation, in der ein Hund beim Anblick eines Artgenossen ausrastet, in die Leine springt, bellt und/oder auch
knurrt, bezeichnet man als Leinenaggression. Jeder von uns
hat dies schon einmal gesehen oder der eigene Hund ist gar
von dieser Verhaltensauffälligkeit betroffen. Für die meisten
Besitzer eines solchen Hundes ist dieses schlechte Verhalten
sehr schwer zu ertragen. In unserer Gesellschaft hat ein
solcher Hund keinen Platz und der Hundebesitzer erntet
oftmals mitleidsvolle bis empörte Blicke oder wird von anderen Hundebesitzern oder Passanten gemieden. Wichtig ist
zu wissen, dass der Hund in diesem Verhalten eine Methode
gefunden hat, um mit seinem Problem umzugehen. Der
Hund macht dies sicher nicht aus Spass, deshalb sollte man
dringend mit ihm an diesem Problem arbeiten.

Was genau ist eine Leinenaggression?
Von einer Leinenaggression spricht man dann, wenn der
Hund sich an der Leine aggressiv verhält, während er im
Freilauf gut verträglich ist. In der Regel ist die Aggression
gegenüber Artgenossen gemeint, seltener auch gegenüber
Menschen und anderen Lebewesen.
Wir bedanken uns herzliche für diesen Beitrag bei:

Manuela Soppelsa, dipl. Hundetrainerin
+41 76 565 84 31
info@training4dogs.ch
www.training4dogs.ch

Ursache
Es gibt mehrere Ursachen die dazu führen, dass der Hund an der Leine pöbelt. Dazu muss aber auch gesagt werden,
dass die folgenden Faktoren Bestandteile sind, aus denen heraus eine Leinenaggression entstehen kann, aber nicht muss.

3. Fehlverknüpfung

4. Stimmungsübertragung

Der Hund lernt vorwiegend in Bildern und kontextspezifisch. Passieren daher zwei Dinge fast gleichzeitig, verknüpft
der Hund diese zwei Ereignisse miteinander. Zum Beispiel:
Der Hund sieht einen Artgenossen. Gleichzeitig verspürt
der Angeleinte einen unangenehmen Zug auf dem Halsband,
weil er an der Leine zu dem anderen Hund zieht oder der
Besitzer an der Leine zerrt, was für den Hund ein unangenehmes, allenfalls sogar schmerzhaftes Gefühl darstellt.
Es kann passieren, dass der Hund in diesem Moment den
Anblick von Artgenossen, Menschen, Kindern usw. mit
Unwohlsein, Schmerzen, Angst verbindet. Greifen Sie
deshalb nicht zu aversiven Trainingsmethoden. Von Anspritzen, Anti-Bellhalsband, Leinenruck, usw. wird dringend
abgeraten. Bei solchen Methoden leidet nur die Beziehung
zwischen Mensch und Hund.

Der Hundehalter spielt ebenfalls eine grosse Rolle bei der
Frage, wie Leinenaggression entsteht. Es gibt Hundehalter,
die beim Anblick von anderen Hunden ihren Vierbeiner mit
Druck auf die Leine kurz nehmen, den Hund mit strenger
Stimme ermahnen brav zu sein, oder sogar mit unsicherer
Stimme auf den Hund einreden, dass alles in Ordnung sei,
während die Besitzer selbst unsicher oder sogar ängstlich der
Begegnung gegenüber stehen. Dem Hund wird aber durch
solche Aktionen signalisiert, dass die Situation alles andere
als in Ordnung ist.

Training mit einem Leinenrambo
Das Grundrezept zum Einstieg in das Training heisst Distanz. Trainieren Sie in einer
Entfernung, in der Ihr Hund noch ruhig und gelassen sein kann und vermeiden Sie
Situationen in denen er wieder in die Leinenaggression verfällt. Mit systematischer Desensibilisierung, Gegenkonditionierung, Habituation (Gewöhnung) lernt Ihr Hund, dass
der Anblick von anderen Hunden an der Leine etwas Positives ist. Auch ist es wichtig,
dem Hund in dieser Situation ein Alternativverhalten (z. B. Beute tragen, Handtouch,
Anschauen) zu geben und erwünschtes Verhalten zu verstärken. Mit der Zeit können Sie
immer näher an die anderen Hunde hintrainieren.
Des Weiteren ist es auch wichtig, den Alltag zu ändern. Es ist unumgänglich, dass sie für
den Hund ein souveräner Partner sind, der sogenannte «Fels in der Brandung». Der Hund
soll sich auf Sie verlassen können. Dazu gehört auch, dass Sie Regeln aufstellen, welche
auch befolgt werden müssen. Kommandos, sodass der Hund versteht, was sie von ihm
möchten. Zum Beispiel eine schöne Leinenführigkeit, Sitz unter Ablenkung und Anschauen
sind wichtige Übungen. Und nicht zu vergessen; nicht zu viel und nicht zu wenig körperliche wie geistige Auslastung, sodass der Hund ausgeglichen und zufrieden ist.

«Vorbeugen ist besser als Heilen»
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1. Negative Erlebnisse

2. Frustration

Der Hund hat an der Leine ein negatives Erlebnis. Dabei
kann es schon reichen, dass ein anderer Artgenosse den
angeleinten Hund bedrängt und er nicht ausweichen, keinen
Bogen laufen, weder fliehen noch angreifen kann. Er ist dem
anderen Hund ausgeliefert. Noch schlimmer ist es, wenn
der angeleinte Hund von einem Artgenossen angegriffen
wird. Die Leine soll Sicherheit bieten, nicht ein Gefühl von
Hilflosigkeit vermitteln.

Leinenaggression kann auch durch Frustration entstehen.
Häufig ist dies der Fall bei Junghunden oder Hunden, die
krankheitsbedingt lange an der Leine geführt werden müssen und nicht mit anderen Hunden spielen dürfen. Durch
diese Frustration verbindet der Hund, dass Begegnungen
mit anderen Hunden mit einem schlechten Gefühl gekoppelt
sind. Oder er lernt, mit Bellen und Ziehen zum Erfolg zu
kommen, also zum anderen Hund zu gelangen oder gar frei
gelassen zu werden.

Besser ist es, die Situation gar nicht so weit kommen zu lassen. Seien Sie von Anfang an ein
souveräner Partner, lassen Sie die Hunde an der Leine nicht zueinander hin und regeln Sie
den Kontakt zu anderen Hunden. Ihr Hund muss nicht mit allen Artgenossen Kontakt haben
und auch schon gar nicht alle mögen und mit ihnen spielen. Wir interagieren ja auch nicht mit
allen Menschen, die wir antreffen. Wieso stellen wir dann diese hohe Anforderung an unsere
Hunde? Setzen Sie sich für Ihren Hund ein und lassen Sie sich von anderen Hundebesitzern
nicht unter Druck setzten. Sprüche wie: „Hunde brauchen Sozialkontakt und die Regeln das
schon unter sich“ sollen Sie kalt lassen. Sie kennen Ihren Hund am besten und wissen, welche
Sozialkontakte Ihrem Hund gut tun und diese soll er dann auch in vollen Zügen geniessen
können.
Manuela Soppelsa
dipl. Hundetrainerin

Was macht eigentlich…?

SIMONE GLOOR

Zuständig für die
Vermittlungen der
animal-happyendHunde

Hinter jedem animal-happyend stehen Menschen, die es ermöglicht haben. In dieser Rubrik erzählen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wie sie auf den Hund bzw. unsere Organisation gekommen sind, und worin ihr Engagement für den Verein besteht.

RAMONA PIOSIK

Zuständig für die
Administration

Als ich im Spätsommer 2017 meinen ersten Hund von animalhappyend adoptierte, veränderte das mein Leben nachhaltig.
Ich war begeistert von der Arbeit, die der Verein leistet und
wusste sofort, dass ich mich hier ehrenamtlich engagieren
wollte. Als Kind litt ich unsäglich unter der Tatsache, dass
Tiere weltweit als rechtlose Ware gelten und dementsprechend
behandelt werden. Schon lange hatte ich nach einer Möglichkeit gesucht, mich im Tierschutz zu betätigen. Nun bekam ich
eine Gelegenheit, die mir vollkommen entsprach.
Ich begann als Vorkontrolleurin, bald zog der erste Pflegehund bei uns ein. Mittlerweile reise ich mehrmals jährlich in
unser Partnertierheim nach Ungarn. Zusätzlich bin ich in der
Vermittlung tätig und verrichte administrative Arbeiten.
Gemeinsam mit Gleichgesinnten etwas Grösseres bewirken,
als ich es als Einzelperson tun kann, das ist meine Motivation, animal-happyend zu unterstützen. Gefunden habe
ich die Organisation vor sechs Jahren im Internet. Meine
Anfrage ob ich irgendwie helfen kann wurde umgehend
dankbar angenommen. So zog mein erster Pflegehund bei
mir ein.
Mein Herz brannte schon immer für Hunde aus dem Tierschutz. 16 Jahre alt war ich, als mein erster Welpe aus Polen
in mein Leben einzog. Seit da war ich nie mehr ohne Hund.
Vor allem die scheuen und ängstlichen Tiere, denen man
kaum mehr eine Chance auf Rehabilitation gibt, haben es
mir angetan. Zu sehen wie erloschene Hundeaugen wieder
zu leuchten beginnen, geschundene Seelen es wagen, Vertrauen zu fassen und ihre Chance packen, sich noch einmal
auf das Abenteuer Leben einzulassen, erfüllt mich zutiefst.
Mit Hunden zusammenzuleben bedeutet für mich, mich mit
purer Liebe zu umgeben. Die lieben Fellnasen spiegeln mich
aber auch und zeigen mir immer wieder auf, wo ich selber
im Leben gerade stehe.
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Mein Aufgabenbereich bei animal-happyend wuchs in den
letzten Jahren stetig. Mittlerweile bin ich in der Administration tätig, reise mehrmals jährlich nach Ungarn in unser
Partnertierheim und bin nach wie vor Pflegestelle für scheue
Hunde. Die Vereinsarbeit erfüllt meinen ursprünglichen
Wunsch, mit vielen anderen engagierten Menschen zusammen im Tierschutz etwas Grösseres zu bewirken. Zusammen
machen wir den Unterschied!

Im Vereinsteam mitzuwirken bedeutet für mich, mit unterschiedlichen Menschen zusammen am selben Strick zu ziehen.
Alle bringen ihr ganz persönliches Talent mit und investieren
es in unser gemeinsames Ziel. Das finde ich grossartig!
Mit Hunden zusammen zu leben ist für mich die beste
Lebensschule die ich je hatte. Und zu sehen wie unser erster
Adoptivhund die neuen Pflegehunde aufnimmt und sie sofort
stolz in das fremde Leben in der Schweiz einführt, beeindruckt mich jedesmal von Neuem. Jeder meiner Schützlinge
bringt mit seinem individuellen Wesen einen weiteren,
ungeahnten Aspekt in mein Leben. Die Bereicherung die ich
dadurch erleben darf, führt direkt in die Unendlichkeit…

Möchten Sie helfen?

Vor- und Nachkontrolle – was ist das?
Eine Familie hat sich entschieden, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren. Vielleicht wird es für dieses Tier das erste richtige Zuhause seines Lebens sein. Mit einer
Adoption wird diese Familie eine zusätzliche, grosse Verantwortung übernehmen.
Und genau hier kommen wir als Vor- und Nachkontrolleure ins Spiel; Vom Vermittlungsteam erhalten wir den von der Familie ausgefüllten Fragebogen, sowie den Namen des
gewünschten Hundes. Darauf basierend machen wir mit der Familie einen Termin aus,
um uns einen Überblick über die Familienmitglieder zu verschaffen und deren Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem gewünschten Tier auszumachen.
Bis jetzt weiss die Familie nur wenig oder eventuell gar nichts über den gewünschten Hund.
Hier gilt es herauszuspüren, ob sie versteht, worum es geht. Ist sie sich der Verantwortung
bewusst, einen Hund aus dem Tierschutz – mit all seinen Vor- und
Nachteilen – aufzunehmen? Passen Hund und Menschen überhaupt
zueinander? Würde sich ein anderer Hund allenfalls besser eignen?
Ein Hund ist keinesfalls ein seelenloses Wesen ohne Empfi ndungen, Gefühle und Ängste – er ist ein äusserst emotionsreiches
Wesen, mit der Fähigkeit, Erfahrungen zu verknüpfen und die
Verknüpfungen auch umzusetzen. Deshalb ist es wichtig, dass der
Mensch zu den Bedürfnissen des Hundes passt und mit diesen
umgehen kann.

Sind Sie interessiert, ehrenamtlich für animal-happyend Vor- und
Nachkontrollen durchzuführen?
Dann melden Sie sich bitte bei:
s.gloor@animalhappyend.ch, um
mehr zu erfahren.
Im kommenden Frühling findet
wieder eines unserer Seminare
statt, in dem wir künftige Vorkontrolleure in ihre Aufgabe einführen.

Auch kleine Beträge wirken Wunder!
Spendenkonto
animal-happyend
Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH64 0483 5177 9370 4100 0

Dank an unsere
Spenderinnen und Spender

Paypal
spenden@animal-happyend.ch

Hundehüttenverteilung

Wenn du kein Tier adoptieren kannst, dann biete ihm eine Pﬂegestelle.
Kannst du keine Pflegestelle bieten – übernimm eine Patenschaft.
Ist dir keine Patenschaft möglich – unterstütze uns durch deine Hilfe.
Wenn du nicht helfen kannst – spende einfach etwas.
Wenn du nichts spenden kannst – verbreite, kläre auf, teile.

JEDER KANN ETWAS TUN,
WENIGER ODER MEHR, ETWAS
KLEINES

ODER ETWAS

UM EIN

GROSSES!

LEBEN ZU RETTEN!

Die kalte Jahreszeit steht
bereits wieder vor der Tür –
und damit eine äusserst
harte Zeit für die Kettenhunde in Ungarn. Sie haben
keine Möglichkeit, vor der
Kälte Schutz zu suchen. Im
Winter kann die Temperatur
auf minus 28 Grad fallen.
Für die Hunde, die mitten
im Müll angebunden ein
elendes Dasein fristen, eine
unglaubliche Tortour, die
nicht selten mit ihrem
Erfrierungstod endet.
Im Sommer sind sie schutzlos der sengenden Sonne
und der gnadenlosen Hitze
ausgesetzt.
Für uns Tierfreunde hier
in der Schweiz sind solche
Grausamkeiten und diese
Unmenschlichkeit gegenüber
Vierbeinern unerträglich
und unverständlich.

Es ist uns ein äusserst grosses Anliegen, Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, von ganzem Herzen zu danken.
Seit mehr als zehn Jahren gilt unsere ganze Kraft, unser
Engagement und unser aller Bestreben den vernachlässigten
und misshandelten Hunden. Diese geschundenen Tiere,
die sehr häufig eine grauenhafte Vorgeschichte erlitten
haben, sollen ein lebenswertes Leben führen dürfen.
Mehr als 100 freiwillige Helferinnen und Helfer sind
mittlerweile für dieses Ziel im Einsatz. Daneben werden
jedoch auch beträchtliche fi nanzielle Mittel benötigt.
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Neben der ganz alltäglichen und der medizinischen Versorgung der Hunde gilt es auch, unser Partnertierheim in Ungarn
zu unterstützen. Denn nur durch diese Hilfe ist es möglich,
unseren traumatisierten und so hilfsbedürftigen Vierbeinern
das zu vermitteln, was sie alle ganz dringend brauchen: ein
wohlbehütetes und geborgenes Zuhause – ein Happyend!

Dieser tagtägliche Einsatz wäre für uns nie und nimmer
möglich, wenn wir nicht auf Ihre Unterstützung und Ihr
Wohlwollen als Spenderinnen und Spender zählen dürften.
Sie machen animal-happyend zu einer Erfolgsgeschichte.
Sie sind animal-happyend!
Für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, bedanken
wir uns sehr herzlich. Wir hoffen zutiefst, dass wir auch
zukünftig auf Ihre Unterstützung zählen dürfen. Zusammen
haben wir schon so viel erreicht. Zusammen machen wir
immer wieder schier Unmögliches möglich. Zusammen
freuen wir uns über die unzähligen Happyends. Bitte bleiben
Sie uns gewogen.

Yvonne Fiedler
Gründerin/Präsidentin

Yvette Höner
Gründerin/Vizepräsidentin

animal-happyend lässt neu
während des ganzen Jahres
Hundehütten bauen und
gratis an die Haushalte verteilen. Mit einer Spende von
CHF 70.– können wir eine
Hütte in Ihrem Namen produzieren und damit einem
Hund ein bisschen Wärme,
Schutz und Geborgenheit
schenken.
Unser Team von animalhappyend ist das ganze Jahr
unterwegs und versucht, die
Hundebesitzer für das Leid
der Tiere zu sensibilisieren
und an ihr Mitgefühl zu
appellieren. Leider oft
vergeblich – die Gleichgültigkeit ist unfassbar gross.

Patenschaft - ein Geschenk das Leben rettet
Eine Patenschaft für einen Hund kostet CHF 30.– pro
Monat. Dieser Betrag ist für Futter, medizinische
Versorgung und die Unterbringung im Tierheim gedacht.
Doch eine Patenschaft ist mehr als Futter und ein sicheres
Plätzchen: Eine Patenschaft gibt dem Hund die Chance,
zu überleben bis er in seinem neuen Zuhause platziert
werden kann. Sie ist ein unglaubliches Geschenk für jeden
Hund!
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn Ihre Patenschaft
nicht ausschliesslich Ihrem persönlichen Patenhund zugute
kommt, sondern allen unseren Hunden, welche in Not sind.

Ausreisepatenschaft –
Ticket ins Glück
Mit einer Ausreisepatenschaft schenken Sie einem
Vierbeiner die Reise ins
Glück. Mit einem Betrag
von CHF 450.– für Hunde
aus Ungarn leisten Sie
einen wesentlichen Beitrag
an die Kosten für Reisepapiere, Chip, Entwurmung,
Kastration, die nötigen
Impfungen und die
allgemeinen Reisespesen.
Selbstverständlich sind wir
für jeden Beitrag dankbar,
sei er noch so bescheiden.
Jeder Franken
bewirkt Gutes!

Baumpatenschaft –
natürlicher Schatten
und Schutz für die
Hunde
Mit unserem neusten
Spendenprojekt fi nden die
Hunde natürlichen Schutz
vor Sonne und Regen.
Ein Baum zwischen zwei
und drei Metern Höhe
kostet CHF 50.– Dazu
gehört eine Namenstafel
des Spenders, welche am
Baum angebracht wird.
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VORHER

Harly

Clara wurde aus privaten
Burgi wurde am 1. August 2018

schwer verletzt im Garten einer Familie gefunden, nachdem diese aus den Ferien zurückkam.
Wie lange er schon dort lag, wissen wir nicht,
doch seine Wunden waren bereits von Maden
besetzt. Sofort wurde das Tierheim informiert
und Burgi abgeholt. Er liess alle Untersuchungen und Behandlungen sooooo tapfer über
sich ergehen, kämpfte um sein Leben und nun
ist er auf dem Weg der Besserung.

Gründen im Tierheim abgegeben.
Für sie brach eine Welt zusammen
und sie war total überfordert mit
ihrer neuen Lebenssituation. Die
Pflegerin Mariann nahm sich ihrer
an und schenkte ihr wieder Vertrauen und Hoffnung. Clara taute
endlich etwas auf, blieb dabei aber
sehr ängstlich und vorsichtig.

Gina

Die hübsche
ist seit Februar 2019
Bewohnerin des Menhely. Woher sie kommt und welches Schicksal sie heimatlos gemacht hat, wissen wir
leider nicht. Sie wurde herrenlos umherirrend gefunden und dem Tierheim gemeldet. Wie nicht anders
zu erwarten, war Gina weder gechipt, noch haben sie
ihre Besitzer als vermisst gemeldet.

Dass
an dieser
Stelle über sein neues, aufregendes
und geborgenes Leben erzählen
kann, ist ein kleines Wunder.
Denn der kleine Welpe wurde
auf einer Müllhalde entsorgt –
weggeschmissen wie Abfall.
Passanten, die ihn im März 2019
entdeckten, zeigten Herz und
meldeten ihre Beobachtung dem
Tierheim. Die Mitarbeiter des Menhely rückten sofort aus und
brachten das Hundekind unversehrt ins Tierheim. Obwohl wir
nicht zum ersten Mal erlebten, dass Menschen Tiere derart grausam behandeln, waren wir einmal mehr schockiert, wütend, traurig
und fassungslos. Zum Glück erholte sich Harly – wie der Kleine
getauft worden war – schnell unter der liebevollen Pflege. Trotz
seines brutalen Starts ins Leben, gedieh Harly prächtig und bezauberte bald das ganze Team mit seiner Liebenswürdigkeit.
Wie es mit ihm weiterging, erzählt Harly hier gleich selber:

NACHHER

«Heute wurden über dreissig von uns in kleine Käfige gesperrt, die
ihrerseits alle in einer grossen Blechkiste mit vier Rädern waren.
Einige sind ängstlich, andere gleichgültig, viele voller Erwartungen.

«Acht Monate ist Burgi nun in der Schweiz und fast genau so lange bin ich
schwanger. Zwei Geschenke auf einmal. Ob das Zufall ist?
Burgi ist eine unglaubliche Bereicherung in unserem Leben. Mit seinen
grossen braunen Augen bringt er mein Herz zum Schmelzen. Liebevoll
nenne ich ihn «Mein Guru». Viel habe ich schon von ihm gelernt, denn mit
seinem Verhalten spiegelt er uns täglich. Er ist ein sensibles Kerlchen, welches jede unserer Bewegungen und unserer Stimmungen wahrnimmt und
dementsprechend reagiert. Er ist unser Achtsamkeitstrainer. In unserem
hektischen Alltag wollte ich schon oft behaupten dass ich Burgis Verhalten
nicht verstehe. Wenn ich aber innerlich die Szenen nochmal durchgehe,
mir meine eigene Anspannung und Stimmung vor Augen führe ist mir sein
jeweiliges Verhalten gar nicht mehr so rätselhaft.
Ja, man lässt sich auf ein Abenteuer ein, welches manchmal mit Tränen,
Frust oder Befürchtungen verbunden sein kann, wenn man einem
älteren Hund mit unbekannter Vergangenheit ein Zuhause gibt. Die GuruPerspektive beschert mir jedoch immer wieder Aha-Momente und ich
habe unseren Entscheid, Burgi bei uns aufzunehmen, nie bereut. Es ist ein
unglaublich schönes und auch ein magisches Gefühl, wenn man spürt wie
sich das gegenseitige Vertrauen festigt. Ich Homo sapiens habe einen Weg
gefunden mit meinem Caniden zu kommunizieren. Wir bringen beide das
Beste aus uns heraus und das ist einfach wunderbar!
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Was für ein Jahr! Und was da alles noch kommt! Wir sind gespannt wie
sich unsere zwei- und vierbeinige Familie zurechtfinden wird. Ich freue
mich auf jeden Fall und habe ja zum Glück meinen Guru an meiner Seite.»

Clara durfte das Tierheim nach
Monaten hinter sich lassen und fand
bei Helene und Alfred Berger ein
liebevolles, behütetes Zuhause. In
kürzester Zeit erholte sie sich von
ihren traumatischen Erlebnissen.
Heute ist Clara zu einem fröhlichen,
unbeschwerten Hund aufgeblüht.
Ein weiteres kleines Weltwunder auf
vier Pfoten hat es geschafft!

«Als ich die sanfte Gina entdeckte, wusste ich sofort, dass Sie alle
Kriterien erfüllte, um selbst von Hundeliebhabern übersehen zu
werden: Unscheinbar, relativ gross, alt, schwarz, ohne aufwühlende dramatische Geschichte. Sie war einfach da. Punkt. Eines
Tages brachte ich eine stocksteife, verängstigte Gina nach Hause.
Jede Berührung, jedes liebe Wort liess sie stoisch über sich ergehen. Überliess ich sie ein wenig sich selbst, wanderte sie wie eine
Tigerin im Käfig ruhelos im Haus herum.

Nach einer Fahrt von über einem Tag sind wir endlich angekommen.
Als einer der letzten wurde ich befreit. Und da ist mein neues Rudel!
Die eine Rudeldame, auch aus Ungarn, hat lange, dichte schwarze
Haare, einen mächtigen Ringelschwanz und ist offensichtlich
schlechter Laune, denn sie empfängt mich mit einem grantigen Knurren. Die andere Hundedame ist schon sehr alt. Und da stehen noch
drei Menschen, die offensichtlich auch dazu gehören.
Nach einer kurzen Fahrt kommen wir in meinem neuen Zuhause an.
Zum Glück hat es einen grossen Garten, da kann ich mich austoben.

Gina brauchte lange, um sich bei uns wohlzufühlen. Nie zeigte sie
offen ihre Angst, aber wenn sie zur Salzsäule erstarrte wusste ich,
dass sie das Schlimmste erwartete. Es war zum Verzweifeln sie
so leiden zu sehen und ihr nicht helfen zu können.

Inzwischen habe ich mich mit der schwarzen Hündin angefreundet,
wir sind jetzt ein Herz und eine Seele. Wir spielen stundenlang
miteinander und ich mache fast immer nach, was sie macht – zum
Beispiel bellen wenn der Pöstler kommt. Zum Rudel gehört auch eine
Katzendame. Die nimmt aber immer Reissaus wenn ich sie freudig
begrüssen möchte.

Den Durchbruch zu Gina schaffte meine Mutter, eine liebenswerte
alte Dame, die an Demenz leidet. Stundenlang sass sie bei Gina,
streichelte sie und wiederholte immer dieselben Worte: «Du bist
eine Liebe und so eine Schöne, du bist mein Hund.» Das Mantra
meiner Mutter strahlte wohl genau das aus, was Gina brauchte: bedingungslose Liebe, Annahme und keinerlei Erwartungen. Ich konnte förmlich zusehen, wie die Hündin dahinschmolz, der Schwanz
begann zu wedeln, die Nase stupfte nach der streichelnden Hand.

Für meine sechs Monate bin ich
schon recht clever! Ich habe sofort
begriffen, was die Aufforderungen
Apportieren, Kehren und Sitzen
bedeuten. Mit dem Rest klappt es
noch nicht so gut, aber ich soll ja
auch bald in einer Junghundegruppe zur Schule gehen.

Nach fast vier Monaten bei uns durfte ich eine fröhliche, aufgestellte, verspielte, wunderschöne Hündin in ihr Traumzuhause
entlassen. Der Abschied fällt immer schwer. Aber zu wissen, dass
Gina dort gut angekommen ist und bereits seit dem zweiten Tag
herumtollt, spielt und verschmust ist, zeigt mir, dass sich der Aufwand für uns Pflegestellen lohnt. Selbst die unauffällige, grosse,
alte, schwarze Gina fand ihr Happyend.»

Schon nach vier Wochen im neuen
Rudel fühle ich mich hundewohl!
Die Menschen scheinen mich zu
mögen, kommen doch ganz viel
aus anderen Rudeln, um mich zu
bestaunen und zu herzen. Fazit:
Harly-Happyend!!»

19

geboren: 2017
gestorben: 18.02.2019
IN MEMORIAM

Ayla
29. September 2017: Die Superlative ist eingetroffen und wir
sind so froh, dieses in Ungarn
ausgesetzte, wehrlose, armselige
Bündel Fell voller Flöhe und Dornen nun einen Teil von uns nennen
zu dürfen. Sie ist das feinste aller Hundemädchen! Ihre Augen sind
so sanft, ihr Charakter so zart und voller Gutmütigkeit, einfach
einzigartig! Sie versprüht so viel Lebensfreude, dass ich mich häufig
mit einem Lächeln auf dem Gesicht erwische, einfach so. Ich weiss,
es tönt kitschig bis in alle Ecken, aber es war genauso: Liebe auf den
ersten Blick! Auf der animal-happyend-Website per Zufall gesehen
und ab da war es um mich geschehen, ich konnte Ayla-3 nicht mehr
aus den Gedanken verbannen, obwohl wir
Heute ist mein Glück
eigentlich bereits gut mit Fell in unserem
gestorben und
Haushalt ausgerüstet waren.
unsere Traurigkeit kennt
keine Grenzen…
18. Februar 2019: Der heutige Tag könnte

Mein Herz sucht dich, meine Liebe; doch mein Verstand weiss, dass
du nie wieder zurückkommen wirst! Dabei warst du es doch, die
mir meine Tränen am besten getrocknet hat. Das raubt mir meinen
Atem, mein Lebenselixier, mein Alles. Meine beste Freundin der Welt
ist weg, für immer. Ein kalter Schauer überkommt mich. Ich habe
Mühe zu atmen, zu gehen, zu essen, weiterzuleben, denn du bist
weg. Meine Tränen kullern und kullern und wollen nicht versiegen,
mein Herz pocht ruhelos und angestrengt, als wollte es sagen, dass es
sich nicht mehr zu Leben lohnt; ein Meer voller Traurigkeit umgibt
mich. Es tut so verdammt weh und ich weiss, dass mein in Erfüllung
gegangener Traum leider ausgeträumt ist. Mein kleines Bärchen;
wie gerne würde ich deinen Kopf zwischen meine Hände nehmen
und dich liebkosen, dir sagen, wie leid es mir tut. Du warst immer in
meiner Nähe und heute habe ich eine Zeitlang nicht geachtet, wohin
es dich und deine unbändige Lebensfreude gezogen hat. Ob du die
Fischanlage gerochen hast, eine Fuchsspur gewittert oder einfach nur
wahnsinniges Pech hattest… du hast die Autostrasse überquert und
dunkler nicht sein; denn etwas vom Schlimmsten ist eingetroffen!!! Ich es hat dich erwischt. Peng, tot! So wahnsinnig unerwartet. Niemand
bin nur noch ein Häufchen Elend… ich habe ein paar Zeilen verfasst, verdient sowas, du am wenigsten! Ich wollte dir doch ein wunderum Worte zu finden, wo man eigentlich gar keine findet:
bares Hundeleben schenken und nun bist du kurz vor deinem 2.
Geburtstag gestorben.
Sie ist mein Ein und Alles, sie ist Tag für Tag an meiner Seite und
begleitet mich zu jedem Abenteuer. Für sie bin ich perfekt und das ist Du fehlst, doch werden wir dich
sie für mich ebenso! Sie ist mein kleiner Schatten, mit dem süssesten immer sanft in unseren Herzen
Lächeln unseres Universums. Ihre Art fasziniert jeden, dem sie
tragen; denn du warst das, was
begegnet. Wenn ich an sie denke, überkommen mich nur Wörter der man bester Freund nennt!
Superlative; so jemanden gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt:
AYLA, das schönste, klügste, liebenswerteste und lustigste StrassenIn unendlicher Liebe,
hundemädchen der Welt!
dein Frauchen Fabienne

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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