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Liebe Freundinnen und Freunde von Melampo
Es freut uns riesig, dass so vielen Personen die Idee unserer letzten
Melampo-Post, eine Spende als Weihnachtsgeschenk, gefallen hat.
Ein GROSSES Dankeschön von uns, dem Tierheim und den vielen
Fellnasen an die zahlreichen und grosszügigen Spender!
Zumba

Am 19. März fand unsere 15. Jahresversammlung statt. Nach dem
geschäftlichen Teil mit dem Jahresrückblick, den Zukunftswünschen, der
Jahresrechnung, dem Bericht des Revisors, den Wahlen und
Verdankungen, gingen wir über zum geselligen Teil mit gemütlichem
Plaudern. Dank der Unterstützung unserer Mitglieder, Paten und
Spendern dürfen wir wieder auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken.
Vielen Dank Vreni und Fernando Palma, dass ihr auch dabei sein und uns
so direkt von Melampo Spanien berichten konntet.
Weil es letztes Jahr so schön war, findet das Melampo Treffen auch
dieses Jahr wieder statt. Bitte reservieren Sie sich Sonntag, 16. Juni. Wir
freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen! Gerne dürfen Sie Leinen,
Halsbänder, „Gstältli“, Decken, Spielsachen mitbringen, für welche Sie
keine Verwendung mehr haben. Das Material wird von uns dann nach
Melampo gebracht.

Ligero

…und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen der aktuellen
Ausgabe!
Moni Kellenberger - Verena Palma - Bea Gherardi Katharina Hasler - Sandra Fischer
Vorstand Melampo Schweiz

Henrik (ab Ende Mai bei
Pflegestelle in der Schweiz)

Was es heisst, Pflegestelle zu sein….
Auf die Frage: Pflegestelle ja oder
nein, kann ich mit einem ganz klaren
Ja antworten, wenn es die Umstände
erlauben. Eine Pflegestelle braucht
viel Zeit, Geduld und Rücksichtnahme z.B., wenn ein Hund, der noch
nie in einer Wohnung gelebt hat nicht
von Anfang an stubenrein ist. Jeder
neue
vierbeinige
Mitbewohner
bringt seinen persönlichen Rucksack
mit, der voller Überraschungen
stecken kann. Darüber muss man sich
im Klaren sein, wenn man darüber
nachdenkt als Pflegestelle aktiv zu
werden!

Je nachdem ob der Hund eine neue
Familie findet oder direkt Familienmitglied bei der Pflegestelle wird,
es ist auf jeden Fall immer eine
Bereicherung und ein wunderschönes Erlebnis .
Meine letzte Pflegehündin Sanya neu
Mishka, war 6 Wochen bei uns. Nach
meinem Gefühl genau die richtige
Zeitspanne für ein neues Zuhause.
Zusammen mit ihrem Köfferchen
bestehend aus Körbchen, warmen
Mäntelchen, ihrem Lieblings-Stoffmännchen (Vater vom Wichtel Finn)
brachte ich sie, in Begleitung von
Teddy (unserem Hund) zu ihrem
neuen Mami, wo Mishka schon
sehnlichst erwartet wurde.

Als Pflegestelle ermöglicht man einer
Fellnase ein neues Leben: der Hund
kann sich an Menschen und die neue
Umgebung gewöhnen. Auch gibt es
die Möglichkeit, dass Interessenten
vorbeikommen und so die Chance
auf eine Adoption klar erhöht wird.
Das klingt alles recht und gut, aber es
gibt noch einen wichtigen Punkt, der
erwähnt werden muss, falls ein Hund

Ich

wünsche

Mishka

und

ihrem

neuen «Fraueli» alles Liebe, viel
Freude und unzählige wunderschöne
gemeinsame
Momente.
Schön, dass ich ein Teil von Mishkas
Geschichte sein durfte!

Mal länger auf einer Pflegestelle
bleibt. Je länger ein Vierbeiner bei
einer Pflegestelle ist, umso mehr lebt

Hunde in Not kann man auf
vielfältige Art und Weise unterstützen:
Adoption,
Pflegestelle,
Freiwilligen-Arbeit in einem Tierheim, Spenden, in den Social
Medien teilen etc. alles zählt, hilft
und ist wichtig!

er sich dort ein. Es entsteht eine
Bindung und beim Abschied, bzw.
wenn er in sein «für immer Zuhause»
zieht, kann das dann schon sehr
schwer und auch schmerzvoll sein.
Aus diesem Grund kann ich gut
nachvollziehen, dass es immer
wieder sogenannte Pflegestellen-

Ach ja, und der nächste Pflegehund
kommt ganz bestimmt. !

Versager/innen gibt.

Nicole Ferlin

Auch ich gehöre zu dieser Gruppe
und ich habe diese Entscheidung
keine einzige Sekunde lang bereut.

www.melampo.ch
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MELAMPO HUNDE TREFFEN
Ø

Sonntag, 16. Juni 2019

Ø

ab 10.30 – ca. 15.30 Uhr

Ø

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

Ø

Anmeldung bitte an info@melampo.ch

Ø

Materialsammlung am Treffen
Gerne dürfen Leinen, Halsbänder, „Gstältli“, Decken, Spielsachen für Melampo mitgebracht
werden.

Wir freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen vieler Melampo Hunde!
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…für die „Jäger“ unter uns!
Von Gina (ex Delia) getestet und von ihrem Frauchen
als sicher & praktisch bewertet. Link zu den
Produkten, resp. dem kompletten Sortiment:
Ø Brustgeschirr Safety
http://www.annyx.de
Ø Tasche für Tractive® GPS Tracker
https://www.dogzz.de

Das Foto von Gina wurde im Piemont (Italien)
aufgenommen, dort wo Hunde mit ihren Liebsten
wunderschöne Ferien verbringen!

Möchten Sie unser
Pate/unsere Patin werden
oder eine Patenschaft
verschenken?

Die Cascina Castello mit eingezäuntem Garten,
zwei Schlafzimmern, je mit eigenem Bad,
Küche, Wohn- & Esszimmer und zusätzlich
1‘000 m2 grossem eingezäunten Grundstück.

Sie dürfen frei wählen, welchen
Hund Sie gerne mit min. 10
Franken pro Monat
unterstützen möchten.
In regelmässigen Abständen
erhalten Sie einen Bericht, wie
es Ihrem Schützling geht.

Entdecken Sie Ginas Paradies
www.villa-loreto.com

FERIEN IM PIEMONT | HOLIDAYS IN PIEDMONT

www.melampo.ch
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360° Panoramasicht

Alba

Ferienhaus

Tajarin

Stilvoll

Barolo

Privater Pool

Moscato d’Asti

Unvergesslich

Weisser Trüffel
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Hallo liebe Melampo-Unterstützer,
ich heisse José und arbeite seit etwa acht Jahren für Melampo in San Roque, Spanien
Für mich ist Melampo wie eine grossartige
Familie, „Melamfamily“ nenne ich sie. Ich bin
sehr
dankbar,
dass
ich
Teil
dieser
Familie/dieses Teams sein darf. In Melampo zu
arbeiten, bedeutet mir sehr viel, da ich mich
hier wohl fühle und meine Energie sinnvoll
einsetzen kann. Mit allen Arbeiten, die ich
mache, kann ich die Lebensqualität der Hunde
im Heim verbessern. Alle Hunde haben ihre
Geschichte und viele davon haben leider in
ihrem Leben schlechte Erfahrungen gemacht.
Es ist schlimm zu sehen, in was für einem
schlechten
Zustand
manche
Hunde
aufgenommen werden. Andererseits ist es
wunderschön, ihre Entwicklung und ihre
Veränderung zu sehen, wenn sie erst einmal in
Melampo heimisch werden. Sie entwickeln
sich in Bezug auf ihre Gesundheit, ihre Ängste
und ihren Charakter. Schnell merken die
Hunde, dass Melampo ein besonderer Ort
voller Liebe ist und ihr altes Leben der
Vergangenheit angehört. Und all das ist nur
Dank euch möglich, Melampo Schweiz, Dank
eurer Zeit und Energie, die ihr Melampo
schenkt! Aber auch hier vor Ort gibt es viele
tolle Freiwillige, die ihre Freizeit in Melampo
verbringen, viel arbeiten und den Vierbeinern
ihre
Liebe
schenken.
Ohne
diese
Gemeinschaft würde es vielen Hunden vor Ort
sehr schlecht gehen.
Dank dieser tollen
Gemeinschaft konnten viele Hunde gerettet
werden, viele haben ein tolles Zuhause
gefunden und ebenso viele warten noch auf
ihre Chance. Mich persönlich haben die Hunde
gelehrt, ein besserer Mensch zu sein und es
macht mir Freude, mich mit ihnen zu
beschäftigen. Manchmal ist die Arbeit
anstrengend, aber die Liebe der Hunde lässt
mich auch das vergessen. Sie schenken mir
jeden Tag ihre Liebe, ich spiele mit ihnen,
umarme sie und im Sommer baden wir
gemeinsam im Pool, den der liebe Klaus für
uns gebaut hat. Unser Melampo-Team leistet
einfach grossartige Arbeit!

www.melampo.ch

Unsere Arbeit besteht darin, mit den Hunden
zu spazieren, morgens und abends in
Schichtarbeit die Ausläufe zu reinigen, mit den
Hunden zu spielen, sie zu füttern, Adoptionen
vorzubereiten, die Hunde zum Tierarzt zu
bringen und vieles mehr. Wie alle meine
Kollegen arbeite ich in Schichten von sechs bis
acht Stunden an fünf Tagen pro Woche. Jeden
Tag dürfen die Hunde in den Auslauf, während
wir diesen sauber machen, Decken waschen,
ihnen neue Betten vorbereiten und einzelnen
Hunden Medikamente verabreichen oder sie
separat füttern. Die Hunde gehen in
verschiedenen Gruppen in den Auslauf und
geniessen es zu spielen und zu toben. Gerade
wenn Besuch aus der Schweiz da ist, dürfen die
Hunde oft am Strand oder in der Umgebung
spazieren gehen, was ihnen sehr gefällt. Wir
machen alles, was wir können für die Hunde.
Und ich wünsche mir sehr, dass diese tolle
Zusammenarbeit für das Wohl der Hunde
niemals enden wird. Ich hoffe, dass sich die
Situation in Spanien verändert, die Tiere mit
Gesetzen geschützt werden, der Missbrauch
der Tiere aufhört und sich Menschen
verantwortungsvoll um ihre Tiere kümmern.
Nach und nach scheint sich die Situation für die
Tiere in Spanien etwas zu verbessern und
immer mehr Leute setzen sich für Gesetze für
Tiere ein. Die Hunde brauchen aber
weiterhin eure und unsere Hilfe! Ohne diese
Hilfe würde ihr Leben nicht schön
verlaufen, sie brauchen uns!!! Im Namen der
Hunde und des Melampo Teams danke ich
euch von ganzem Herzen für eure Hilfe!
Freunde des Melampo-Teams sind hier immer
willkommen und vielleicht verliebt sich ja
jemand bei einem Besuch in einen Hund... Das
ist sogar sehr wahrscheinlich, denn die Hunde
geben jedem so viel Liebe. J
Bleibt glücklich und gesund, Umarmungen an
alle Helfer in der Schweiz, die ich kenne und
an alle Melampo-Hunde in der Schweiz! 1000
Dank!
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Herzlich Willkommen in der Schweiz

"

Chess

Seiko

Holly

Yema

Anfang Februar durften 8 Hunde aus Melampo in die Schweiz reisen.
Holly, Chess, Seiko und Yema vor ihrer Abreise in Melampo.
Onda, Henna, Pauline und Varik bei ihrer Ankunft in der Schweiz.
…und die nächste Ankunft ist voraussichtlich am: 31. Mai 2019

Varik
Pauline

Onda

Henna

„Erinnert Ihr Euch noch an Caspio aus der letzten Melampo-Post? Er wurde
mit eingewachsenem Strick um den Hals aufgefunden und kam nach
Melampo.
Wir freuen uns riesig, dass er in der Zwischenzeit ein
liebevolles Zuhause gefunden hat und mit auf den nächsten Transport vom
31. Mai darf. In der nächsten Ausgabe zeigen wir dann gerne Fotos aus
seinem neuen glücklichen Leben.“

W ir b

Caspio

www.melampo.ch
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Mi nombre es Danza,
Glücklicherweise wurde ich mit meinen Welpen gefunden und wir
durften in Melampo einziehen. Hier sagen sie, dass ich die beste
Hundemutter sei, die sich Welpen nur wünschen können und dass ich
mich stets ruhig verhalte und liebevoll sei. Auch Menschen
gegenüber bin ich sehr freundlich und lieb.
Leider wurde ich positiv auf Leishmaniose getestet und da man mich
nicht rechtzeitig behandeln liess, sieht man mir die Folgen der
Krankheit aktuell auch an. Vor allem an den Ohren habe ich offene,
entzündete Hautläsionen. In Melampo werde ich jetzt entsprechend
behandelt, damit wir die Krankheit bald den Möglichkeiten
entsprechend im Griff haben.
Sehr gerne würde ich meine traurige Vergangenheit hinter mir lassen
und warte sehnlichst auf meine lieben Menschen, welche mir endlich
die Chance geben, ein liebevolles Zuhause kennen zu lernen und in
eine positive Zukunft zu starten.
Bitte melde Dich, wenn ich Dein Herz berührt habe und Dir meine
Liebe schenken darf!

DOGCAT SHOP
Dachslerenstrasse 10, 8702 Zollikon
Tel. 044 392 10 64

Verein Melampo Schweiz
Ziel und Zweck unseres 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

