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Liebe Freunde und Unterstützer von Melampo,
Das ganze Team ist stolz und freut sich riesig, dass wir heute die
erste Melampo-Post versenden dürfen!
Unser Ziel ist es, Sie unsere Mitglieder, Paten und Spender auf
diesem Weg zwei bis dreimal jährlich über den Alltag und das
Geschehen in San Roque zu informieren. Wir möchten über alles
berichten was interessiert: über Neuzugänge, Vierbeiner, die
schon lange im Tierheim sind und über Hunde, die eine Familie
gefunden haben. Natürlich gibt es auch Informationen über das
Team in Spanien, neue Projekte, gemeinsame Spaziergänge,
geplante Termine und vieles mehr.
Bei dieser Gelegenheit freuen wir uns zu berichten, dass Vivianne
Buchter und Sandie Mathis neu als tatkräftige Unterstützung zu uns
gestossen sind. Wir begrüssen die beiden herzlich in unserem
kleinen Team und sind froh über Ihre Mithilfe!
Natürlich freuen wir uns, wenn Sie aktiv bei unserer Melampo-Post
mitmachen.
Falls Sie Fotos, Berichte, Fragen und Wünsche oder Anregungen
haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an vbuchter@gmx.ch.
Sollten Sie an der Melampo-Post kein Interesse haben, schreiben
Sie uns – damit wir Sie von der Liste streichen.
Von unserer Seite, ganz herzlichen Dank für die jahrelange
Unterstützung, das Vertrauen und das Mittragen!
Wir wünschen viel Freude beim Lesen!
Moni Kellenberger - Verena Palma - Bea Gherardi –
Katharina Hasler - Sandra Fischer
Vorstand Melampo Schweiz
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mi nombre es Diva

Ich lebe jetzt schon seit einiger Zeit in Melampo
und obwohl ich nicht mehr die Jüngste und auch
nicht ganz gesund bin, geniesse ich mein Leben
hier. Ich LIEBE Wasser- und ich meine wirklich
L I E B E! So sehr, dass ich in jeden Wasserschlauch beisse, der mir in die Quere kommt.
Darum haben mich die Menschen auch schon
«Wasserratte» genannt - was ich nicht ganz
nachvollziehen kann, da ich doch ganz
offensichtlich in keinster Weise mit einer Ratte
verwandt bin. Obwohl: eine Ähnlichkeit gibt es
vielleicht - wie Ratten halte ich auch nichts von
Katzen - die jage ich einfach gern J. Dafür liebe
ich Kinder, Streicheleinheiten und das Spielen in
der Gruppe mit anderen Artgenossen.
Es ist schon richtig cool hier in Melampo: in den
letzten Wochen wurde das Camp laufend
verjüngt. Es kamen immer wieder neue Welpen
zu uns und ich kann Euch sagen, da ist dann
immer richtig was los! Dann wurde mein Pool
eröffnet (ich weiss, ich muss ihn mit anderen
teilen) aber seien wir ehrlich – so viel Wasser,
das muss mein Pool sein! Einfach herrlich, dass
wir uns jetzt abkühlen und herumplanschen
können, wann immer wir wollen. Und es wurde
noch mehr gebaut: nicht nur mehr Wasser, auch
mehr Sonnenschein und Licht haben wir
gekriegt. Der Umbau wurde in Angriff
genommen und ab und zu wurden unsere
Arbeiter vor Ort sogar von Freiwilligen aus der
Schweiz unterstützt. Ich möchte mich im Namen
aller Hunde ganz herzlich hierfür bedanken. So
haben wir jetzt grössere Schlafzimmer und die
hintere Wand wurde entfernt. Jetzt können wir
zusätzlich auch die Morgensonne geniessen. Ihr
seht also: hier geht die Post ab und wir werden
verwöhnt. Das einzige was uns fehlt, sind unsere
eigenen Menschen, die Zeit für uns haben und
mit uns Dinge unternehmen und uns mit Liebe
und Streicheleinheiten verwöhnen. Das Team
hier und die Besucher sind extrem lieb mit uns,
aber eine eigene Familie, eigene Menschen, das
will ja wohl jeder Hund. Und bis meine
Menschen kommen, geniesse ich meinen Pool
und grüsse Euch ganz herzlich aus dem Süden
Spaniens.
Euer Wasserhund Diva
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MELAMPO HUNDE TREFFEN
Ø

Sonntag, 15. Juli 2018

Ø

ab 10.30 – ca. 15.30 Uhr

Ø

Trainingsplatz Reckenholz, 8046 Zürich
https://www.skg-zuerich.ch/skg-sektionzürich/unser-verein/trainingsplatz-reckenholz/

Ø

Anmeldung bitte an fischer1.sandra@bluewin.ch

!

Herzlich Willkommen in der Schweiz
Am 9. März 2018 durften wieder 17 Hunde
und am 25. Mai 2018 14 Hunde in ihr neues
Zuhause in der Schweiz reisen. Wie immer
sind diese Ankünfte mit vielen freudigen
Emotionen verbunden. Das gilt auch für
unsere Freunde in Spanien, die jeweils mit
einem lachenden und einem weinenden
Auge Abschied nehmen von ihren
Schützlingen, die sie teilweise über
Monate oder gar Jahre gepflegt haben.
Umso grösser die Freude, wenn wir dann
Fotos der Vierbeiner von der glücklichen
Ankunft schicken können.
Wir danken ganz herzlich dem Team von
Animal-Happyend, das uns bei der
Vermittlung der Hunde unglaublich viel
hilft! 19 der Hunde konnten über AnimalHappyend ein Zuhause finden - 6 einen
Pflegeplatz.
Alles Liebe in eurem neuen Leben ihr
Süssen! Wir freuen uns mit Euch!

Wir bedanken uns
herzlich für
jede Spende,
die vollumfänglich
den Hunden
zugutekommt!
IBAN: CH14 0900
0000 8511 6664 9

www.melampo.ch
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Direkt aus San Roque
Nach meinem Melampobesuch im Januar packte
mich bereits im April 2018 wieder das Reisefieber
und so flog ich zusammen mit meinem
Lebenspartner Philipp erneut nach Malaga. Direkt
nach der Ankunft im Hotel machten wir uns auf den
Weg zu den Hunden in Melampo. Vor Ort wurden
wir vom ganzen Melampo-Team mit einem
Barbecue empfangen. Was für eine Freude all
diese engagierten Freunde wiederzusehen! Nach
leckerem spanischem Essen begrüssten wir die
Hunde. Neben uns bereits bekannten Hunden, die
schon lange auf ein Zuhause warten, lernten wir
auch viele neue, unglaublich süsse Welpen
kennen. In einer Schachtel als unerwünscht
entsorgt, leben sie nun in Melampo in Sicherheit
und erhalten viel Zuwendung. Sie werden bestens
versorgt, bis sie hoffentlich bald in ein eigenes
Zuhause
umziehen
dürfen.
Viele
Stunden
verbrachten wir in ihren Zwingern: streicheln,
schmusen, spielen und natürlich putzen. Nachdem
von
lieben
Leuten
neue
Sachspenden
vorbeigebracht
wurden,
konnten
wir
den
Kleinsten ein kuscheliges Nest in einem
Hundehäuschen einrichten.

Möchten Sie unser Pate/unsere Patin
werden oder eine Patenschaft
verschenken?
Sie dürfen frei wählen, welchen Hund
Sie gerne mit 10 Franken pro Monat
unterstützen möchten.
In regelmässigen Abständen erhalten
Sie einen Bericht, wie es Ihrem
Schützling geht.

www.melampo.ch

Während unseres mehrtägigen Aufenthalts durften
wir auch die Fortschritte der Bauarbeiten an den
neuen Zwingern bewundern, mit den Hunden am
Strand spazieren, bei der täglichen Putzarbeit
helfen, Fotos für die Homepage schiessen, mit den
Hunden in der Sonne Siesta machen und natürlich
streicheln, streicheln, streicheln… J
Wie immer verflog die Zeit viel zu schnell.
Melampo ist ein wunderbarer Ort für Mensch und
Tier und es wird jeden Tag Grossartiges für die
Hunde geleistet. Wir kommen bald wieder!!!
Sandra Fischer, April 2018
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Interview mit Vreni Palma in San Roque
Mitbegründerin & Vizepräsidentin
Wie viele Hunde konnten durch
Melampo bereits ein Zuhause
finden?
Wir freuen uns zu berichten,
dass seit dem Bestehen von
Melampo ca. 1'500 Hunde
aufgenommen werden
konnten. Mittlerweile haben
davon über 600 Hund in der
Schweiz ein Zuhause
gefunden. Einige z.B. kupierte
Hunde konnten nach
Deutschland und England
vermittelt werden.
Wie viele Hunde sind das pro
Jahr?
Die Zahl der Pensionäre
schwankt zwischen 60 und 90
Vierbeinern - pro Jahr gibt es
ungefähr 120 Neueintritte.
Bei so vielen Hunden braucht es
viele Helfer vor Ort… wie sieht
das aus?
Wir freuen uns, dass die Liste
der freiwilligen Helfer, die
teils schon seit Anfang dabei
sind, sehr lang ist. Gerne
möchte ich die Gelegenheit
benutzen und die Personen
erwähnen, die aktuell
regelmässig mindestens
einmal pro Woche vor Ort
Dienst haben:
Ita (Mitbegründerin,
Präsidentin Spanien), Ana,
Cristina, Carolina, Blanca,
Fatima, Teresa, Abby,
Macarena, Marcos 1 und
Marcos 2, Mari Angeles,
Vicky, Luismi, Javi und
natürlich ich.
Angestellt sind aktuell José
und Pam, Teilzeit Fatima und
Klaus, dem Unterhaltsarbeiten und Fahrten zum
Flughafen unterstehen.

v.l.n.r:
Vreni Palma,
Mitbegründerin und
Vize-Präsidentin San
Roque
Ita (Elizabeth)
Prescott,
Mitbegründerin und
Präsidentin San
Roque
Moni Kellenberger,
Präsidentin Verein
Melampo Schweiz

Dann möchte ich Jennifer
erwähnen. Sie kommt
regelmässig aus Nordirland
zu uns und arbeitet viel mit
v.a. scheuen Hunden. Durch
sie konnten wir schon viele
unserer Schützlinge nach
Grossbritannien vermitteln.
Auch veranstaltet sie
Spendenaktionen in ihrem
grossen Bekanntenkreis und
unterstützt uns damit sehr.
Allen Helfern und
Angestellten an dieser Stelle
ein grosses Dankeschön!

Kommen viele Besucher zu
Euch?
Einige lokale Familien
kommen regelmässig, um mit
den Hunden spazieren zu
gehen. Häufig bekommen wir
auch Besuche von
Freiwilligen aus der Schweiz,
die während ihres
Aufenthaltes bei den
anfallenden Arbeiten
mithelfen, sich um die Hunde
kümmern und bei Bedarf als
Flugpaten fungieren. Für
diese Unterstützung sind wir
sehr dankbar.

Wie werden die Hunde
medizinisch versorgt?
Unser fester Tierarzt ist Juan
Jesus. Seine Praxis ist in San
Roque - er und wir haben so
einen kurzen Anfahrtsweg. Er
kommt regelmässig zu uns ins
Camp zum Impfen etc. Alle
unsere Hunde werden gegen
innere und äussere Parasiten
behandelt, gechippt, geimpft,
auf Mittelmeerkrankheiten
getestet, kastriert. Vor der
Abreise ins Ausland, werden
alle vom zuständigen
Amtstierarzt kontrolliert und
mit den notwendigen TRACES
Papieren ausgestattet.

Muss ich etwas wissen, wenn
ich selbst Melampo besuchen
möchte?
Besuchen kann man uns das
ganze Jahr über - wir freuen
uns sehr darüber! In den
Hochsommermonaten
möchten wir keine Hunde
fliegen lassen, da am
Flughafen Malaga dann
grosser Andrang und Chaos
herrscht. Es gibt lange
Wartezeiten und
Verspätungen, die die
Vierbeiner zusätzlich zur
grossen Hitze unnötig
stressen - das möchten wir
verhindern.

Vielen Dank liebe Vreni! Wir werden für die nächste Melampo-Post
Fragen sammeln und Dich wieder interviewen.

www.melampo.ch
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Melampo verstärkt
Vivianne Buchter - Betreuung Paten und mehr
Ich liebe Hunde: ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich kann mir ein Leben ohne
Vierbeiner nicht vorstellen. Umso betroffener macht mich das Leid, dass diese sensiblen
Tiere in vielen Ländern auch heute noch ertragen müssen. Als ich 2015 das erste Mal in
Melampo war, fand ich es wunderschön zu sehen, wie dort mit viel Engagement und Freude
alles versucht wird, um den Vierbeinern vor Ort ein schönes Leben und eine Zukunft in
einer Familie zu ermöglichen. Im März 2015 kam unsere Hündin Padma (früher Loira) zu uns
– ein Sonnenschein pur, der meinem Partner und mir jeden Tag viel Freude bereitet und
damit wurde die Verbindung zu Melampo noch enger. Ich freue mich, neu Teil des Melampo
Teams sein zu dürfen und so einen kleinen Beitrag zu leisten, diese tolle Organisation zu
unterstützen.
Sandie Mathis – Gestaltung Newsletter
Vor drei Jahren zog bei uns Gina (früher
Delia), die temperamentvolle Spaniern, ein!
Nicht nur ihr Temperament verrät ihre
Herkunft, sondern auch ihr genussvolles
Räkeln in der Sonne! Dank Gina habe ich
das Tierheim Melampo kennengelernt und
freue mich, Teil des Teams zu sein. Mein
Wunsch ist es, dass ich mit der Erstellung
des Newsletters dazu beitragen kann, dass
noch viele Hunde ein neues Zuhause in der
Schweiz finden!
Vivi & Sandie
mit Rolex, Padma, Pepsi, Libbj, Luci & Gina

Verein Melampo Schweiz
Ziel und Zweck unserers Vereins ist
die Unterstützung der Protectora
MELAMPO in Spanien. Ausserdem
versuchen wir in der Schweiz beste
und kontrollierte Plätze für Hunde
aus San Roque zu finden, damit im
Tierheim in Spanien Kapazität für
weitere notleidende Tiere frei wird.
MELAMPO Schweiz ist als ausschliesslich wohltätige Organisation
anerkannt.
Spenden
kommen
vollumfänglich den Hunden zugute!

Kontakt:
Moni Kellenberger, Präsidentin
Riedhofstrasse 29, 8049 Zürich
Tel. +41 44 251 91 64
monikellenberger@bluewin.ch
Redaktion: Vivianne Buchter
Gestaltung: Sandie Mathis

Alle Rechte liegen beim Verein
Melampo Schweiz

