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Phönixson’s Schäferhundehilfe 
GV vom 29. März 2019 

 
Beginn Restaurant Saline in Pratteln um 21.06 Uhr 
 
Sitzungsleitung Sonja Saladin-Feig 
 
Protokoll Sibylle Probst 
 
Anwesend Marietta Dennler, Sonja Saladin-Feig, Michael Steiner, Caroline Favre, 

Eveline Probst-Meier, Sibylle Probst, Djordje Kocic, Anja Straumann, 
Michael Haberstich, Pia Fürst, Martin Köhli, Christine Hofer, Tamara 
Jäger, Torsten Jäger, Esther Oeschger, Alex Saladin, Simon Theiler 

 
Entschuldigt Rolf Lutz, Corinne Bratschi, Nadine Sieber 
 

Traktanden 
 
1. Begrüssung durch die Präsidentin 

Sonja eröffnet die 5. Generalversammlung von Phönixson’s Schäferhundehilfe und 
begrüsst alle Anwesenden herzlich. 

 
2. Jahresbericht der Präsidentin 

Sonja berichtet vom vergangenen Jahr. Insgesamt konnten wir 72 Hunde in ein neues 
Leben in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Österreich sowie in Spanien begleiten. 
Es gab ebenfalls einige Tierschutzfälle in der Schweiz, deren wir uns annahmen.  
 
Leider mussten wir im Jahr 2017 auch von 13 Hunden Abschied nehmen, die meisten 
davon aufgrund ihres hohen Alters oder Krankheit. Sonja erwähnt die Namen der 
verstorbenen Hunde und erzählt deren Geschichte. 
 
Aktuell stehen 37 Hunde in Spanien und in der Schweiz zur Vermittlung. Sieben davon 
sind bereits reserviert. So kommen wir unserem Ziel, maximal 25 bis 30 Hunde in der 
Vermittlung zu haben, ein grosses Stück näher. Leider ist dies sehr schwierig, da wir 
täglich neue Notfälle erhalten. 
 
Nun erzählt uns Sonja die berührenden Geschichten von zwei Hunden, deren Leben sich 
dank der Hilfe des Vereins gerettet werden konnte: 
 
Margot war hochträchtig, als sie auf der Strasse in Spanien von einer jungen Frau 
gefunden wurde. Noch in derselben Nacht gebar sie 13 Welpen, von denen 11 Welpen 
überlebten. Die junge Retterin war jedoch überfordert und versuchten alles, damit sie die 
ganze Familie am Leben zu erhalten. Fünf der elf übrigen Welpen waren leider nicht 
überlebensfähig und musste durch den Tierarzt erlöst werden. Margot wurde mit ihren 
Welpen in eines unserer Refugios gebracht, wo sie die ersten Wochen verbrachten. 
Danach reisten sie in die Schweiz. Margot ging es plötzlich immer schlechter. Der 
Tierarzt stellte fest, dass Margot über 50 Schrotkügelchen in ihrem Körper hatte. Diese 
arme Hündin musste so viel erleben und ist trotzdem sanftmütig geblieben. Kurz vor 
Weihnachten wurde ihr und unser Wunsch endlich wahr. Ein liebevolles Pärchen aus 
Frankreich adoptierte diese liebe Hündin und nannte sie nach ihrem Wein – Margot. 
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Yago wurde von einem Mann auf einem Grundstück gehalten. Als er nicht mehr 
gebraucht wurde, wurde er zur Polizei gebracht, die ihn in eine Tötung bringen wollte. 
Yago wurde dann in eines unserer Refugios gebracht. Er verbrachte ein ganzes Jahr 
dort, bis er von einem Mann in der Schweiz adoptiert wurde. Leider nahm das Schicksal 
seinen Lauf. Der Besitzer von Yago verunglückte auf einem Spaziergang. Yago, die 
treue Seele, wich nicht von seiner Seite bis ihn die Polizei fand. Der Blick schrieb eine 
rührende Geschichte von Yago, dem treusten Hund der Schweiz. Daraufhin meldeten 
sich viele Menschen, die Yago adoptieren möchten. Er fand so ein neues, liebevolles 
Zuhause. 
 
Sonja erzählt vom Vereinsfest, welches am 2. Juni 2018 stattfand und für alle ein voller 
Erfolg war. Es war sehr schön, unsere ehemaligen Schützlinge an diesem sonnigen Tag 
wiederzusehen. An dieser Stelle bedankt sie sich bei allen Helferinnen und Helfern, 
Anwesenden und Gästen. Am 25.05.2019 findet das nächste Fest in Roggenburg statt 
und sie hofft, dass sie alle heute Anwesenden sowie noch viele, viele mehr am 
Vereinsfest sehen wird. 
 
Unser Aktivmitglied Pia organisierte die Teilnahme an fünf Flohmärkten. Sie 
erwirtschaftete Fr. 738.30. 
 
Weiter erzählt sie von unseren drei Partnern in Spanien, Alicia, Chari sowie Birgit und 
Paco, die mittlerweile zu guten Freunden wurden. Sonja erzählt von ihrem Besuch bei 
Chari, der sehr schön war. Sie bedankt sich bei ihnen für grossartige Zusammenarbeit. 
 
Nun erzählt Sonja vom personellen Wechsel innerhalb des Vereins. Neu sind Corinne 
Bratschi und Rolf Lutz zu uns gestossen und unterstützen den Verein tatkräftig.  
Der Verein bedankt sich an dieser Stelle für die Mitarbeit bei allen, die unseren Verein 
unterstützen. 
Wir sind aber weiter auf zusätzliche Hilfe angewiesen. Vor allem im administrativen 
Bereich sowie Pflegestellen braucht es dringend Unterstützung. 
 
Sibylle wird von Sonja zur Tagespräsidentin vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 
 
Der Jahresbericht wird zusammen mit der Jahresrechnung einstimmig genehmigt 
 

3. Jahresrechnung 2018 
Sonja liest die E-Mail von Marcia vor, die heute leider nicht hier sein kann. Sonja erwähnt 
Mariettas Überfall. Marietta erzählt kurz, was vorgefallen war. Wir konnten die 
Mitgliederbeiträge leider nicht mehr nachverfolgen, da die falschen Einzahlungsscheine 
Das Wort wird an Sibylle übergeben. Sie erläutert die Jahresrechnung 2018.  
Sibylle geht auf die einzelnen Punkte ein, die man detailliert der Jahresrechnung 
entnehmen kann. 
Speziell erwähnt sie, dass es zwar kein schlechtes Jahr war, jedoch brauchen wir 
weiterhin Spenden, damit wir unsere Dienstleistungen zum Wohle der Hunde 
aufrechterhalten können. 

 
Michael liest den Bericht unseres Revisors Rolf Kuhny vor, der bestätigt, dass die 
Jahresrechnung korrekt ist und keine Fehler aufweist. Er erwähnt, dass die Buchhaltung 
sehr professionell geführt wurde und empfiehlt daher die Jahresrechnung zu 
genehmigen. 
 
Diese wird einstimmig und ohne Enthaltungen genehmigt und Marcia verdankt. 
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4. Mitgliederbestand 

Die Zahl der Mitglieder kann leider in diesem Jahr nicht korrekt angegeben werden, da 
die falschen Einzahlungsscheine versendet wurden. Diese kann man leider nicht mehr 
zurückverfolgen. 
 

 
5. Wahlen 

Die Tagespräsidentin schlägt Sonja als Vereinspräsidentin zur Wiederwahl vor. Sonja 
wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl dankend an. 
 
Marietta wird als Vizepräsidentin einstimmig bestätigt. 
Anja wird als Beisitzerin einstimmig bestätigt. 
Pia wird als Kassier einstimmig bestätigt. 
Sibylle wird offiziell und einstimmig zur Aktuarin ernannt. 
Caro und Michael werden in ihren Tätigkeiten (Webshop und Homepage) gewürdigt. 
 
Anja fragt die Anwesenden, ob sie mithelfen wollen. 
 

6. Aktivitäten und Anlässe  
Sonja gibt die Daten der Flohmärkte von Pia bekannt und fragt gleichzeitig um Hilfe. 
Auch dieses Jahr wird am 25. Mai 2018 unser Vereinsfest in Roggenburg stattfinden. 
Sonja würde sich sehr über tatkräftige Unterstützung in Form von Helferinnen und 
Helfern sowie vielen Gästen freuen. 
Alex fragt, ob man ein Schreiben an diverse Firmen senden könnte, damit diese unser 
Fest bzw. unseren Verein unterstützen würden. 
 

7. Anträge 
Es gibt keine Anträge. 
 

8. Diverses 
Caroline erzählt, dass es ein Missverständnis beim Drucken der Kalender gab. Es 
wurden doppelt so viele gedruckt, die wir aber nicht zusätzlich berappen müssen. Jeder, 
der einen Hund bei uns adoptiert, bekommt deswegen einen Kalender als Geschenk. 
Pia Fürst zeigt uns ihre selbstgemachten Hundespielsachen. Diese Spielsachen werden 
einerseits im Shop sowie an den Flohmärkten verkauft. Der gesamte Erlös spendet sie 
dem Verein. 
 
Sonja bedankt sich mit einer Flasche Wein bei Simon, der einer unserer grössten 
Spender ist. 
 
Es gibt eine kurze Diskussion über die Briefe an die Firmen bezüglich der Spenden. 
 
Ebenfalls wird jemand gesucht, der alle 1-2 Monate die Spenden vom Fressnapf 
abholen, sortieren und lagern könnte. 

 
 
Sonja beendet die vierte Generalversammlung um 22.15 Uhr. 
 
 Für das Protokoll 
 
 Sibylle Probst 


