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Jahresbericht 2019 für die GV am 20. März 20120 
 

Ich begrüsse alle hier Anwesenden ganz herzlich und bedanke mich für euer 
Erscheinen und euer Interesse an unserem Verein.  
Dies ist unsere sechste Generalversammlung seit der Gründung von 
Phoenixson’s Schäferhundehilfe, am 13. September 2013.  
Das letzte Jahr war bezüglich Hunde etwas ruhiger, dafür haben wir schwere 
Zeiten bezüglich unserer Aktivmitglieder hinter uns. 
Die wichtigsten Ereignisse werde ich in diesem Bericht zusammenfassen. 
 
In diesem Jahr durften wir insgesamt 49 Hunde aus Spanien in ein neues, 
schönes Leben begleiten. Dazu kommen auch wieder einige Schweizer Notfälle,  
für die wir von Privatpersonen oder von Tierheimen um Hilfe gebeten wurden. 
Gottseidank gab es nur einen Hund den wie zurücknehmen mussten und 
wieder vermitteln. 
 
Leider mussten wir auch Abschied nehmen von 21 Hunden. Die meisten 
mussten aufgrund ihres Alters oder wegen Krankheit eingeschläfert werden.   
 
Namentlich waren es Pepa, Trixi, Diane, Nina, Kenja, Elva, Freja, Linda, Aaron, 
Vesta, Rex Italien, Calista, Talos, Wega, Pastori, Lola, Tano, Hongkong, Duque, 
Hannah, Arkan. 
 
Zu einigen dieser Hunde hatte auch ich eine längere persönliche Bindung. 
Gerne verliere ich einige Worte über den einen oder anderen…. 
 
Pepa war eine Dreibeinige Schäferhündin die Ihr Leben bei Markus und Kathrin 
Donauer, ihren Kindern und ihren zwei anderen Hunden verbringen durfte als 
Prinzessin.  
 
Kenja, (ich hatte sie als halben Kenjaner, wie ihr wisst gehe ich seit über 30 
Jahren regelmässig nach Kenja in die Ferien, deshalb so getauft). Kenja hätte 
eigentlich bei uns den Lebensabend verbringen dürfen.  Leider stellten wir 14 
Tage nach Ankunft einen nicht operierbaren Tumor fest,  der Ihr Leben 
beendete. 
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Aaron war immer wieder in unserm Haus, sei es wegen Umplatzierung oder 
Ferienhalber, er war ein Traumhund, ist altershalber über die 
Regenbogenbrücke gegangen. 
 
Vesta mussten wir auch zwei mal vermitteln, aber beim zweiten Mal hatte sie 
das grosse Los gezogen und durfte ein glückliches Leben führen in ihrer Familie.  
 
Trixi gehörte jahrelang unserer ehemaligen Vizepräsidentin. 
 
Auch Rex aus Italien war immer wieder ein Sorgenkind von Marietta und mir, 
weil die Besitzerin nicht immer ganz klar gekommen war mit diesem grossen 
kräftigen Schäferrüden. 
 
Talos, wenn ich seinen Namen lese muss ich meine Tränen sehr zurückhalten…. 
Talos war, nachdem er von Spanien in unser Haus gekommen war monatelang 
ein grosser Patient hier bei uns. Er hatte bereits in Spanien grosse Haut und 
Ohrenprobleme. In Spanien wussten sie nicht mehr weiter, deshalb hatte ich 
beschlossen Talos zu uns zu holen und ihm zusammen mit Dr. Deillon aus der 
Klinik in Delemont zu helfen. Wir behandelten seine Haut mit regelmässigem 
Baden und Spezialfutter. Seine Ohren mussten wir über Monate zeitweise 
mehrmals täglich behandeln. Diese waren anfänglich so zu geschwollen dass 
man nicht mal mit einem Stück Papier in die Ohren reinkam. Durch starke 
Kortisongabe konnten wir die Schwellung abklingen lassen und dann die Ohren 
mit Medikamenten behandeln. Alex musste Talos dann jeweils halten, mit 
ganzer Kraft, und von mir bekam er die Ohrentropfen verpasst. Er war immer 
ein absolut lieber Patient und liess sich ohne Probleme alles gefallen. Als seine 
Ohren und Haut gesund waren vermittelten wir Talos. Leider war die Auswahl 
des neuen Besitzers nicht ganz glücklich, denn bald darauf fingen die 
Hautprobleme wieder an, und die Ohren schwollen wieder zu, weil die 
Besitzerin die Sache zu wenig beobachtet hatte und zu lange nicht reagierte. 
Mit Unterstützung von unserer Pia mussten wir uns dann schweren Herzens 
entschliessen bei Talos eine aufwändige Ohrenoperation machen zu lassen bei 
Dr. Koch, einem absoluten Spezialisten. Wir als Verein hatten die Operation 
auch bezahlt, da die Besitzerin das nicht selber zahlen konnte. Pia hatte die 
Besitzerin und Talos überall hin begleitet und alles überwacht. Als Talos wieder 
gesund war kamen die nächsten Probleme…. Seine Besitzerin hatte Talos nicht 
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im Griff, und es gab mehrere Vorfälle wo das Veterinäramt zugezogen wurde.  
Der Letzte dieser Vorfälle war so krass, (ich möchte da nicht ins Detail gehen, 
von mir aus NICHT der Fehler von Talos), dass das Amt die Auflage machte 
Talos innert einer Woche einzuschläfern, oder er würde konfisziert und das 
Amt hätte ihn eingeschläfert. So waren fast 2 Jahre vergangen, indem Talos 
«unser» täglicher Begleiter war in irgend einer Form, und das Ende war so 
grausam, ein gesunder, relativ junger Hund musste sein Leben lassen weil wir 
Menschen Fehler gemacht haben.  
 
Pastori hätte eigentlich ihren Lebensabend bei Mathias in Spanien verbringen 
dürfen, leider wurde sie von anderen Hunden zu Tode gebissen. 
 
Wir ihr sehen könnt ist die Hundevermittlung der eine Teil unserer Arbeit, aber 
ein grosser Anteil ist die Betreuung sowie Nachbetreuung der Hunde, und die 
ist dann vielfach sehr Zeitintensiv, man sitzt stundenlang am Telefon mit den 
Besitzern, man betreut Hunde zusammen mit den Besitzern vor Ort, man gibt 
Typs und verrät Tricks, man nimmt Hunde zurück, man vermittelt sie wieder, 
man begleitet die Besitzer emotional in den Tod Ihres Tieres etc… 
 
Aktuell stehen 19 Hunde unseres Vereins in der Vermittlung, in den Refugios in 
Spanien oder auf Pflegestellen in der Schweiz. Wir haben unser Versprechen 
gehalten hart daran zu arbeiten an unserer Vorgabe,  nicht mehr als maximal 
25 bis 30 Hunde in der Vermittlung zu haben. Es war nicht immer einfach, da 
wir praktisch jeden Tag neue Notfälle zugeschickt bekommen, und wenn wir 
dann NEIN sagen ist das vielmals das Todesurteil dieser Hunde. 
 
Das Jahr 2019  hat auch wieder wundervolle Geschichten geschrieben.  
Desmo durfte zu einem Mann im Rollstuhl ziehen, und die beiden sind ein Herz 
und eine Seele, und der Verein hat einen wunderbaren finanziellen 
Unterstützer dadurch gefunden. Besten Dank. 
 
Mathilda und Aramis sind beide im selben Zuhause. Aramis durfte zu diesen 
lieben Menschen ziehen, weil zuvor altershalber Duque einschläfern werden 
mussten. Aramis ist der Hund der am längsten in unsere Obhut war. Insgesamt 
4 Jahre war er in unseren Refugios. Es ist mir immer noch ein Rätzel warum ihn 
4 lange Jahre niemand gesehen hatte und adoptieren wollte. Die jetzigen 



 
 
 

 
 
 
 

VEREIN PHÖNIXSON’S SCHÄFERHUNDEHILFE 

www.phoenixsons-schaeferhundehilfe.ch 
 

Sonja Saladin-Feig +41 (0)79 650 78 94 info@phoenixson.ch  
Vereinssitz: Hauptstrasse 39, 2814 Roggenburg 

 

Besitzer von Aramis sind langjährige Schäferhundehalter und sagen über 
Aramis, dass sie noch nie einen so tollen Hund gehabt haben. Wir hoffen dass 
er noch viele Jahre in seinem neuen Zuhause erleben darf. Ihr dürft selber 
ausrechnen was uns dieser Hund gekostet hat, 4 Jahre, pro Monat Euro 108.- 
 
Tadeo ist auch ein älterer Hund. Ein junger Mann hatte sich bei uns beworben 
für einen Hund. Er sagte zu mir am Telefon, er möchte gerne einem armen 
älteren Hund eine Chance geben. So beschlossen wir dass Tadeo zu ihm gehen 
durfte. Tadeo ist ein richtig junger Hund geworden in seinem neuen Zuhause. 
Er freut sich des Lebens zusammen mit seinem kleineren Vierbeiner. Er hatte 
einmal fast zu viel Energie, er beschloss nämlich der Mutter vom Besitzer beim 
Stricken zu helfen. Leider hat er etwas verwechselt, er hat die Wolle gefressen 
anstatt damit zu stricken. Sein Besitzer musste notfallmässig einen 
Darmverschluss operieren lassen. Gottseidank ist alles gut verlaufen und Tadeo 
geniesst jetzt wieder in vollen Zügen sein Leben. 
 
Apolo ein wunderschöner grosser kräftiger Schäferrüde, der in Spanien sogar 
Ausstellungen gelaufen war suchte Hilfe. Natürlich konnte da mein Züchterherz 
nicht nein sagen, und wir übernahmen Apolo. Unsere Chari, die Leiterin des 
Refugios platzte fast vor Stolz einen sooooo schönen Hund betreuen zu dürfen. 
Wir hatten viele Anfragen zu Apolo, wir entschlossen uns den Hund an Marco 
und seine Frau Katrin zu geben, welche uns seither auch immer wieder helfen 
bei unserer Administrativen Arbeit des Vereins.  
 
Jeder dieser Fälle hat uns und unsere Freunde in Spanien, viel Zeit, Energie und 
Geld gekostet und wir haben gehofft und gebangt. Aber ihr Glück heute zu 
sehen gibt uns alles tausendfach zurück. 
 
Vereinsfest Mai 2019, ein wunderschöner Tag mit vielen unvergesslichen 
Eindrücken 
 
Unser sechstes Fest fand wiederum in der wunderschönen Natur von 
Roggenburg statt und auch das Wetter meinte es gut mit uns. Zahlreiche Gäste, 
aus der ganzen Schweiz, fanden den Weg zu uns und unsere Freude, so viele 
unserer Schützlinge und ihre Menschen wiederzusehen, war riesengross. Unser 
Plauschparcour war wieder ein Riesenspass für Hunde und Menschen und es 
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gab viel zu lachen. Wir wurden den ganzen Tag mit Köstlichkeiten vom Grill, 
abgerundet von leckeren Salaten und einem verführerischen Dessertbuffet 
verwöhnt. Es war ein phantastischer Tag, mit vielen schönen und interessanten 
Momenten, Gesprächen und Begegnungen und selbstverständlich drehte sich 
alles um die Hunde.  Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helfern, 
Teilnehmern und Gästen für diesen gelungenen Anlass und die vielen 
unvergesslichen Eindrücke. Wir hoffen das wir dieses Jahr wieder ein Fest 
durchführen können, leider wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wie 
es um den Coronavirus ausschaut, deshalb haben wir noch kein Datum 
festgelegt. 
 
Flohmärkte 
Unser Aktivmitglied Pia Fürst war wieder sehr fleissig mit ihren Helfern an 
verschiedenen Flohmärkten, und erwirtschaftete für die Vereinskasse einen 
tollen Zustupf. Wir danken Pia und allen Helfern von Herzen für den 
grossartigen Einsatz.  
 
Unsere Partner 
 
Seit Beginn haben wir eine tolle Zusammenarbeit mit unseren drei Partnern in 
Andalusien, Spanien,  
 
- La Huella Roja in Almeria, Leiterin Alicia 
- Pension Mascotas Nazarenas in Dos Hermanas, Leiterin Chari 
- Refugio Patan in Vera, Leiter Birgit und Paco 
 
Auch im Jahr 2019 durfte ich mit Marietta zusammen die spanische 
Gastfreundschaft erst von Alicia in Almeria und dann von Chari und ihrer 
Familie in Dos Hermanos geniessen. Alicia und  Chari zeigten uns wieder sehr 
eindrücklich mit wieviel Liebe die Hunde dort betreut, aufgepäppelt und als 
wunderbare Hunde in die Vermittlung freigegeben werden.    
Wir freuen und weiterhin auf die tolle Zusammenarbeit mit diesen perfekten 
Partnern. 
 
 
Wechsel 
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Auch im vergangenen Jahr gab es wieder Wechsel im Bestand unserer 
Aktivmitglieder. Corinne Bratschi und Rolf Lutz sowie unser Gründungsmitglied 
Anja Straumann haben uns verlassen. Zum Abgang von Anja Straumann möchte 
ich gerne einige persönliche Worte verlieren:  
Anja und ich hatten die Idee zur Gründung dieses Vereines. Der Verein war 
immer UNSER BABY. Anja kenne ich seit über 20 Jahren. Anja gehörte immer zu 
den Menschen bei denen alles mehr als Korrekt ablaufen musste. Sie konnte 
nie verstehen wenn ein Aktivmitglied unseren Verein während des Jahres 
verlassen hatte. Genau das hatte sie dann aber auch gemacht. Wir im Vorstand 
und bei den Aktivmitgliedern waren alle extrem am Limit und überlegten wie es 
weitergehen soll. Wir waren uns alle einig dass wir die Hundezahl nun endgültig 
drastisch herunterschrauben mussten, denn wir finden einfach keine 
Menschen die uns in unserer extrem Zeitintensiven Arbeit Unterstützung 
bieten. Anja war der Kopf unseres Vereins. Anja war das Gehirn unseres 
Vereines. Sie wusste alles und hatte alles in ihrem Computer und Kopf 
gespeichert. Und sie verliess uns einfach von einem Tag auf den anderen, ohne 
Vorwarnung war einfach Schluss. Und dies in einer Phase wo jeder nicht wusste 
wo ihm der Kopf stand vor lauter Arbeit. Aber wir haben uns nicht unterkriegen 
lassen. Der Rest des Vorstandes sowie alle Aktivmitglieder beschlossen unsere 
Hunde nicht im Stich zu lassen und weiterzumachen, einfach in kleinerem 
Rahmen. Dies versuchen wir auch in Zukunft so zu halten, denn ansonsten 
gehen wir an der Arbeit zugrunde. Jemand der diese Arbeit noch nie Aktiv 
gemacht hat kann sich vermutlich kaum vorstellen wieviel Emotionen das 
kostet, wieviel Nachtschichten, wieviel Freizeit man opfert für den Verein. 
Deshalb müssen wir Sorge tragen und nicht wieder zu gross werden, sonst 
können wir die Arbeit nicht mehr bewältigen.  
 
Schlusswort 
 
Wir danken allen die geblieben sind von Herzen für die Unterstützung. Wir 
geben nicht auf, wir tun es für die armen Seelen denen niemand hilft wenn wir 
es nicht tun. Da wir nur eine kleine Truppe sind, und die Arbeit nicht ausgeht 
suchen wir nach wie vor dringend Unterstützung für diverse administrative 
Arbeiten, sowie Pflegestellen. 
 
Herzlichen Dank fürs Zuhören, eure Präsidentin Sonja Saladin-Feig  
      


