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Jahresbericht 2021 zuhanden der Generalversammlung vom 
1.4.2022 

 
Ich begrüsse alle unsere Aktiv- und Passivmitglieder, unsere Gönner/-innen, 
Spender/-innen sowie unsere Freundinnen und Freunde  und bedanke mich 
ganz herzlich für Eure Treue und Euer Interesse an unserem Verein.  
Nachdem die letzten zwei Jahre die Generalversammlung nicht abgehalten 
werden konnte wegen Corona dürfen wir dieses Jahr wieder eine GV 
durchführen. Unser Verein, der am 13. September 2013 gegründet wurde feiert 
dieses Jahr bereits sein 8 Jähriges Bestehen.  
 
Das letzte Jahr war bezüglich Hundehilfe trotz Corona für uns ein sehr 
arbeitsintensives und aktives Jahr.  
 
Die wichtigsten Ereignisse habe ich in diesem Bericht zusammengefasst. 
 
In diesem Jahr durften wir insgesamt 50 Hunde aus Spanien in ein neues, 
schönes Leben begleiten. Dazu kommen noch einige Schweizer Notfälle, bei 
welchen wir von Privatpersonen oder von Tierheimen um Hilfe gebeten 
wurden. Glücklicherweise gab es nur einen Hund den wir zurückerhalten und 
noch einmal vermittelt haben. 
 
Leider mussten wir auch Abschied nehmen von 17 Hunden. Die meisten 
mussten aufgrund ihres Alters, einige wegen Krankheit eingeschläfert werden.  
 
Namentlich waren es Danger/Rocky, Paran, Perico, Pepa, Nestor, Rex, Mayla, 
Wanda, Resi, Rosetta, Viento, Tima, Tanja, Gatsby, Yago, Fleedwood, Draco und 
Zeus. 
 
Zu einigen dieser Hunde hatte auch ich eine längere persönliche Bindung. 
Gerne möchte ich über den einen oder anderen einige Worte sagen... 
 
Danger/Rocky war ein Rottweiler. Unsere Marietta war grad in Spanien, als ein 
Hilferuf von Tierschützern kam, es sei ein Rottweiler mit einem Gartenschlauch 
an einen Gartenhag gebunden worden. Alle Menschen hatten schreckliche 
Angst vor ihm. Marietta natürlich nicht. Sie nahm einige Hundegutzi in die 
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Hand, und im nu hatte Sie dieses imposante Tier bezirzt, und Sie konnte ihn in 
Ihr Auto laden und ins Refugio bringen. Wir suchten dann einen schönen Platz 
für dieses tolle Tier. Es meldete sich eine sympathische Frau. Im Verlauf des 1. 
Gespräches erzählte Sie mir, dass Sie im Rollstuhl sitzt. Zuerst war ich etwas 
geschockt, und konnte mir nicht vorstellen wie das funktionieren soll. Als ich 
aber diese Frau persönlich kennenlernen durfte bei der Abholung von Rocky 
hatte ich meine Meinung sofort geändert. Rocky durfte zusammen mit zwei 
Katzen viele wunderschöne Jahre bei ihr verbringen. 
 
Viento war ein wunderbarer Schäferrüde, dem leider das Glück vergönnt war, 
einen schönen Platz zu bekommen. Er verstarb an einer Magendrehung. 
 
Perico war ein kleiner alter Mischlingsrüde. Seine Zähne standen in alle 
Himmelsrichtungen ausserhalb seines Mauls. Er durfte bei einer sehr lieben 
Dame, welche eine grosse Gönnerin unseres Vereins ist einen wunderbaren 
Lebensabend zusammen mit einem älteren Dackelherr verbringen. 
 
Tima gehörte zu unseren ersten Hunden die wir vermittelt hatten. Viele Jahre 
dufte sie bei einer Frau ein glückliches Leben verbringen. Als die Frau einen 
Unfall hatte und Tima nicht mehr behalten konnte deswegen kam sie zu mir 
zurück. Leider hatte Tima nichts mehr gefressen. Anfänglich dachte ich es ist 
der Kummer, aber mein Tierarzt musste leider feststellen, dass der ganze 
Körper voller Tumore war,  und ich durfte Tima auf ihrem letzten Weg 
begleiten, und sie von ihren Schmerzen erlösen. 
 
Auch dieses Jahr haben wir wieder viele Hunde vermittelt. Viele Stunden Zeit 
investieren wir in die Beratung, Betreuung unserer Adoptanten. Die 
Nachbetreuung ist zeitweise sehr intensiv.   
An dieser Stelle sei allen gedankt, die ihren neuen Vierbeinern viel Geduld 
schenken und uns ihr Vertrauen bei der Unterstützung!  
 
Aktuell stehen 24 Hunde unseres Vereins in der Vermittlung, welche in 
unserem Tierheim bei Chari in Spanien oder auf Pflegestellen in der Schweiz 
verweilen.  
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Vereinsfest 2022 am 11. JUNI 2022 
 
Endlich können wir wieder einen Anlass organisieren. Wir freuen uns sehr dass 
wir dieses Jahr auch die Hundeschule Phönixson mit Denise Jeanmaire ins Boot 
ziehen konnten. Diese wird unter anderem einen Parcours organisieren und 
wird euch bei erzieherischen Fragen gerne behilflich sein. Ebenfalls wird ein 
toller Photograph anwesend sein, und wenn wir Glück haben auch Alfons Seiler 
der vielleicht wieder einen schönen Film drehen wird. 
 
 
Unser Partner 
 
Auch dieses Jahr möchten wir der Pension Mascotas Nazarenas in Dos 
Hermanas  unter der Leitung von Chari ganz herzlich danke für die tolle 
Zusammenarbeit und Betreuung unserer Hunde.  
 
 
Aktivmitglieder  
 
Wir hatten im Berichtsjahr das grosse Glück, dass sich wieder jemand gemeldet 
hat und uns unterstützt bei der vielen Arbeit. Wir heissen neu bei uns 
willkommen: Stefanie Jäggi, welche unsere Trasna adoptiert hat. Sie ist eine 
sehr wertvolle Hilfe im Facebook und in der Homepage.  
 
Schlusswort 
 
Wir danken allen für Ihre Treue und die wertvolle Unterstützung, ohne Euch 
wären viele Hunde nicht mehr unter uns.  
 
 
Eure Präsidentin Sonja Saladin-Feig 


