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Liebe Freundinnen und Freunde von Melampo
Hier kommt schon unsere zweite Melampo-Post mit Neuigkeiten aus
Spanien und weiteren Informationen. Es gab leider wieder unzählige
Neuzugänge im Tierheim – das Elend nimmt kein Ende… Viele Hunde
kamen verletzt, ausgehungert und verängstigt zu uns. Auch haben wir
extrem viele Welpen aufgenommen. Jeder Einzelne ist jetzt sicher und
wird liebevoll versorgt.
Weihnachten, das Fest der Liebe, naht. Sind Sie noch auf der Suche nach
einer Geschenkidee? Unsere Vierbeiner und wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie an Melampo denken und als Geschenk eine
Hundepatenschaft in Betracht ziehen würden. Mit nur min. Fr. 10.- pro
Monat können Sie Freude verschenken und gleichzeitig einem Hund
Gutes tun.
Paten erhalten ein Foto mit der Geschichte ihres Patenhundes und sie
werden laufend informiert, wie es „Ihrem“ Schützling geht und was es
Neues über ihn gibt. Falls Sie so eine Patenschaft verschenken möchten
oder selbst Pate/Patin werden möchten, melden Sie sich bitte bei
Vivianne Buchter, vbuchter@gmx.ch. Sie ist bei uns für die Patenhunde
verantwortlich und beantwortet gerne alle Ihre Fragen.
Die schöne Seite vom Tierschutz durfte dann Verena Palma und unser
ganzes Team am Melampo Hundetreffen am 15. Juli in Zürich erleben
(Fotos). So viele Zwei- und Vierbeiner, die dabei waren! So viele
glückliche, gesunde Hunde. Das hat uns so riesig gefreut, dass wir den
Anlass im nächsten Sommer am selben Ort wiederholen werden.
Jetzt wünschen wir Ihnen allen von Herzen eine wunderschöne
Weihnachtszeit und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Dasein.
Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich!
Moni Kellenberger - Verena Palma - Bea Gherardi Katharina Hasler - Sandra Fischer
Vorstand Melampo Schweiz
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Yunahs neues Zuhause
Ich bin so glücklich, dass Yunah (früher Quiana) vor
2 Monaten in mein Leben getapst ist! Sie ist ca. 7 Monate
alt und so eine wundervolle Hündin – verschmust,
verspielt, ausgesprochen intelligent und sehr sensibel.
Es ist manchmal unglaublich, wie schnell sie etwas lernt
und wie neugierig sie ist, was aber nicht heisst, dass sie
nicht auch ein ausgesprochener Dickkopf sein kann.
Aus einem Impuls heraus habe ich meiner Bekannten
Vivi, die sich für das Tierheim Melampo engagiert, eine
etwas skurrile Anfrage geschickt: «Ich suche einen Hund
oder eine Katze mit einem Punkt auf der rechten
Vorderpfote». Als Antwort kamen die Bilder von Yunah
und ihrer Schwester. Lustigerweise sieht ihre Schwester
aus wie meine frühere Hündin. Nicht nur einen Punkt auf
der Pfote, sondern sogar mehrere auf beiden Pfoten hat
Yunah. Es war Liebe auf den ersten Blick. Vernünftigerweise habe ich mir aber auch noch ein paar
Gedanken gemacht und mindestens einmal darüber
geschlafen – ehrlich gesagt war es aber schon beim
ersten Blick um mich geschehen! Dann ging alles recht
schnell – der nächste Transport in die Schweiz war schon
drei Wochen später und ich durfte meine kleine Yunah in
Wädenswil in die Arme schliessen.
Die Sorgfalt und die Freundlichkeit der Leute von
Melampo hat mich sehr beeindruckt. Ich merke Yunah
an, dass sie im Tierheim in Spanien sehr gut behandelt
worden ist. Es ist auch bemerkenswert, wie gut
sozialisiert sie bereits ist.
Seit einiger Zeit denke ich daran, dass ich mit ihr die
Therapie-Hund-Ausbildung machen möchte. Als ich mich
für Yunah entschieden habe, wusste ich natürlich nicht,
ob sie sich dafür eignen würde – aber jetzt wo sie da ist,
besteht kein Zweifel mehr... Ich würde sogar behaupten,
sie ist hochbegabt!
Herzlichen Dank an Melampo! Yunah hat bei mir ein
schönes Zuhause gefunden und wir sind superglücklich
zusammen!
Nathalie
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Direkt aus San Roque
Wiederholungstäter
Dieses Wort hat normalerweise einen
negativen Beigeschmack. Nicht so hier: in
den letzten drei Jahren war ich fünfmal in
San Roque, wo es mindestens sieben
erstklassige Golfplätze hat. Darum geht es
aber nicht.
Vielmehr spreche ich von meinen
mittlerweile lieb gewonnen Besuchen in
Melampo. Und dabei gibt es zwei
Konstanten: einerseits die lieben Menschen wieder sehen, welche sich dort
tagtäglich in wunderbarer Art um
Dutzende von Vierbeinern kümmern, die –
sehr häufig mit grauenhafter Vorgeschichte – nun endlich ein lebenswertes
Leben führen dürfen. Und andererseits
bemerkte ich bei jedem Besuch, dass das
Tierheim ständig noch besser gemacht
wird. Sei es durch die Erstellung eines
Hundepools oder sei es durch Vergrösserung und bessere Überdachung der
Kennels: immer wird daran gearbeitet,
dass sich die Schützlinge noch wohler
fühlen.

Und so habe ich mir vorgenommen, eine
dritte Konstante einzuführen, nämlich ein
Abendessen mit dem ganzen Team. Auch
wenn meine Spanischkenntnisse äusserst
limitiert sind, so merke ich doch jedes
Mal, wie sehr es innerhalb des gesamten
Teams stimmt. Und das ist ja gerade bei
einer Organisation, wo fast alles auf der
Basis von Freiwilligenarbeit funktionieren
muss, das A und O.
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Und ich bin sicher, dass sich die
Herzlichkeit, Fröhlichkeit und Tierliebe,
die man im ganzen Team spürt, eins zu
eins auf die Vierbeiner übertragen. Sie
haben es alle weiss Gott verdient!

Möchten Sie unser
Pate/unsere Pa1n werden
oder eine Patenscha5
verschenken?

Aus meiner Sicht glatt 5 Sterne bzw.

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.

besser:

$$$$$

Ralph Knupp, November 2018
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Jede Spende hilft – DankeDankeDanke!
Dank Ihrer Spende konnten wir folgende Arbeiten ausführen:

Durch versetzen der Mauer wurde
dieser Kennel vergrössert

Panoramaaufnahme der vergrößerten Behausungen,
aus jeweils 3 wurden 2 “Suiten” mit Aussichtsterrasse

So sah es früher aus

Maschendrahtzäune wurden
durch stabile Gitter ersetzt

Die hinteren Mauern
wurden entfernt, so dass
eine Terrasse zum
Auslauf dazu kam
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Peluche geniesst das
“Zimmer mit Aussicht”
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Danke lieber Klaus
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Ich heisse Ana und bin 29
Jahre alt. Ich muss gestehen,
dass ich Melampo verfallen
bin! Ich komme aus einem
kleinen andalusischen Dorf mit
dem Namen San Roque und
arbeite als Psychologin. Ich
liebe das Leben, geniesse die
Natur und den Sport, aber am
meisten begeistern mich die
Tiere.
Meine Freizeit widme ich
grösstenteils Melampo, wo ich
seit 11 Jahren als Freiwillige
mithelfe. Ich lasse die Hunde
aus
den
Zwingern
und
kümmere mich um ihr Wohlergehen und ihre Bedürfnisse,
sei es in Bezug auf Sauberkeit,
Nahrung oder das Verabreichen von Medikamenten. Die
Arbeit in Melampo ist abwechslungsreich und es gibt
immer etwas zu tun: einen
Hund streicheln oder eine
Schnauze küssen.
Als Sekretärin von Melampo
gehen meine Aufgaben über
die Pflege der Hunde hinaus.
Ich kümmere mich auch um
die
Koordination
der
Freiwilligen, um Adoptionen
vor Ort und um soziale
Netzwerke.

Ich kann unmöglich sagen,
wieviel Zeit ich Melampo
schon gewidmet habe, weil ich
mich schon so viele Jahre dort
engagiere. Die Hunde und die
anderen Freiwilligen sind ein
fester Teil meines Lebens. In
Melampo beschäftige ich mich
am liebsten mit den Hunden,
streichle, küsse, umarme sie
und sage ihnen, wie lieb ich
sie habe. Im Tierheim geht die
Zeit so schnell vorbei.
Wenn ich nur ausdrücken
könnte, was ich empfinde!
Es ist eine Mischung aus
positiven Gefühlen, Hingabe
und Lebenslust.
Ich hoffe, dass Melampo das
bleibt, was es ist: eine
Organisation, die sich um eine
gute Behandlung der Hunde
bemüht
und
bei
der
kompetente Leute mitarbeiten,
die ihre Zeit gerne dieser
wichtigen Aufgabe widmen.

Vielleicht sind wir nicht so
viele, aber oft ist die Anzahl
nicht so wichtig wie die
Qualität, und menschliche
Qualität gibt es in Melampo
viel.
Ich wünsche mir, dass jeder
Hund, der in Melampo lebt, ein
Zuhause findet, in dem er
glücklich werden kann. Mein
Traum wäre, dass immer
weniger Hunde nach Melampo
kommen. Ich hoffe, dass wir
das erreichen, indem die Menschen durch Öffentlichkeitsarbeit sensibilisiert werden,
ihre
Tiere
nicht
mehr
auszusetzen.
Ich hoffe, dass Melampo
weiterhin
von
Gönnern
unterstützt wird. Denn ohne
diese Hilfe könnte Melampo
Spanien nicht überleben.
Ich möchte Melampo für immer
helfen!

Lieber Klaus: Danke von Herzen
Heute trafen wir uns zu einem eher traurigen Anlass. Schweren
Herzens müssen wir uns von unserem Klaus Köpplin
verabschieden, der über 10 Jahre bei uns als Unterhaltschef
gewaltet hat und nun, aus gesundheitlichen Gründen, nach
Deutschland zurückkehren muss.
Melampo hat Dir, lieber Klaus, unendlich viel zu verdanken
und wir werden Dich sehr vermissen!
Das Melampo Team wünscht Dir alles Liebe und Gute und auf
(hoffentlich) ein Wiedersehen!
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Mi nombre es Caspio
Ich bin sooooo glücklich, dass ich seit September bei Euch einziehen
durfte. Endlich habe ich ein Dach über dem Kopf, es gibt regelmässig
zu Essen und das Beste: immer wieder werde ich gestreichelt und
verknuddelt. Das tut einfach nur gut. Ich werde nicht angebunden und
kann mich frei bewegen… das finde ich toll und es hilft mir, Euch
Menschen immer mehr zu vertrauen. Ich wusste gar nicht, dass
Menschen so lieb und gütig zu uns Hunden sein können. Ich möchte gar
nicht mehr weg von hier, denn langsam fühle ich mich sicher.
Aber die Leute haben mir erzählt, dieses Luxushotel Melampo (meine
Bewertung: 5 Sterne) sei nur eine Zwischenstation. Dass für mich ein
Zuhause mit «meinen Menschen» gesucht wird. Ein Ort, wo ich noch
mehr Zuwendung und Liebe erfahren werde und für immer bleiben
darf. Ganz ehrlich: ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber bald ist
Weihnachten und da werden Wünsche wahr. Also wünsche ich mir
ganz fest, dass meine Familie mich entdeckt und ich dieses Gefühl
dazuzugehören und geliebt zu werden erleben darf.
Ich freue mich jetzt schon!
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Herzlich Willkommen
in der Schweiz
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 wohltäLge OrganisaLon
anerkannt.
Spenden
kommen
vollumfänglich den Hunden zugute!

12 Hunde am 4. September 2018
10 Hunde am 13. November 2018
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Kontakt:
Moni Kellenberger, PräsidenLn
Riedhofstrasse 29, 8049 Zürich
Tel. +41 44 251 91 64
monikellenberger@bluewin.ch
Redak7on: Vivianne Buchter
Gestaltung: Sandie Mathis
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