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Liebe Freundinnen und Freunde von Melampo
Einmal mehr haben wir im Juni ein wunderschönes Treffen mit vielen
Hunden und deren Frauchen & Herrchen geniessen können. Es war eine
grosse Freude zu sehen, wie gut es den „Melampos“ geht!
Mit dieser Ausgabe der Melampo Post informieren wir Sie auch, dass der
Verein Melampo Schweiz beschlossen hat, die Zusammenarbeit mit
animal-happyend zu beenden. Wir danken animal-happyend für die
Kooperation und wünschen dem Verein für dessen zukünftige Tätigkeit
alles Gute.
Melampo Schweiz ist ein 2005 gegründeter und unabhängiger Verein
nach Schweizer Recht. Er bezweckt, die Protectora de Animales
Melampo in E-11360 San Roque bei der Betreuung und Weiterplatzierung
ausgesetzter und vernachlässigter Hunde zu unterstützen. Beim Verein
Melampo Schweiz engagieren sich ausschliesslich freiwillige Helfer, der
Administrationskostenanteil liegt bei unter 5%.
Unseren Spendern, Gönnern, Paten, Mitgliedern, Helfern und Freunden
danken wir herzlich für ihre langjährige Unterstützung und für ihr
Vertrauen. Wir werden auch inskünftig alles daran setzen, dieses
Vertrauen zu rechtfertigen.
Moni Kellenberger - Verena Palma - Bea Gherardi Katharina Hasler - Sandra Fischer
Vorstand Melampo Schweiz

❤-lich Willkommen in der Schweiz

!

Am 10. September durften 11 Hunde aus Melampo in die Schweiz reisen. Vor der Ankunft der
Fellnasen erhielten die neuen Hundenhalter viele wichtige Informationen und kurz darauf durften sie
ihre neuen Familienmitglieder in die Arme schliessen!

❤

❤
Lugano

❤

Viggo

Rumbo

InformaFonen für die neuen Familien

❤
Mario

Baikal

Cabo

Das Melampo Helfer Team

…und die liebe
Meiga ist noch auf
der Suche nach
ihrem Zuhause.
Zurzeit bei
Pﬂegeeltern in der
Schweiz.

❤

❤

Pﬂegehund Gisli
hat schon ein
Zuhause gefunden

Amura

❤

Pﬂegehunde Perry
& Pele haben auch
schon ein Zuhause
gefunden

DOGCAT SHOP
Dachslerenstrasse 10,
8702 Zollikon
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Meine Name ist Tina Tanner, ich wohne in
Herrliberg. In unserer Familie hat das Herz
schon immer sehr laut für Hunde geschlagen,
und ganz besonders für solche, die es in ihrem
Leben nicht leicht gehabt haben. So habe ich
bereits vor einigen Jahren angefangen, mich
aktiv für den Tierschutz zu engagieren und
Bekanntschaft
mit
verschiedenen
Organisationen gemacht. Nun ausschliesslich
aktiv für Melampo tätig zu sein, hat vor allem
zwei Gründe: einerseits habe ich selber drei
wunderbare Hunde von dort, und andererseits
überzeugt mich nicht nur die Qualität der
Arbeit in Spanien (ich war selber bereits in
der Protectora Melampo) und in der Schweiz,
sondern auch der sehr freundschaftliche, ja
familiäre Umgang innerhalb des Vereins und
mit den Adoptanten.

Solche
Ankünfte
sind
immer
ein
Riesenerlebnis. Zu sehen, wie unsere
Vierbeiner nach einer mehr als 2100 km
langen Reise von ihren neuen Besitzern in die
Arme geschlossen werden, ist einfach toll, ja
eigentlich der Höhepunkt unserer Arbeit. Eine
Arbeit, die ich von Herzen gern, mit
Begeisterung und in einem tollen Umfeld
mache. Denn wir dürfen nie vergessen, dass
vernachlässigte und geschundene Hunde sich
nicht selber helfen können, sondern uns dazu
brauchen.

Ich bin bei Melampo verantwortlich für die
Vermittlung
unserer
Fellnasen,
die
Ausfertigung der Verträge und für die
Durchführung unserer Hundeankünfte. Meine
erste Ankunft für Melampo fand am 10.
September 2019 statt. Natürlich war ich
ziemlich nervös, aber dank der prima
Unterstützung vieler Melamperos ist alles glatt
gelaufen.

!"⭐!" ⭐!
Möchten Sie unser Pate/unsere Pa1n
werden oder eine Patenscha5
verschenken?
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.

Suchen Sie einen liebevollen
zuverlässigen Hundesitter?
4pfotenservice betreut Ihren Liebling
professionell und mit viel Liebe.

Haben Sie Fragen?
Vivianne Buchter, vbuchter@gmx.ch
beantwortet sie gerne.

Besuchen Sie unsere Homepage wir
freuen uns auf ihren Vierbeiner.
Herzliche Grüsse Tania Tanner

!"⭐!" ⭐!

www.4pfotenservice.ch
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Zwei Brüder im Glück
Oasis und Orujo sind zwei der sieben Welpen, die am 10. Februar 2018 zusammen mit ihrer Mutter
Chuca (hat in der Schweiz ein Zuhause gefunden) in einem Pinienwald aufgefunden und in Melampo
abgegeben wurden. Die Welpen waren damals ungefähr einen Monat alt. Bei drei der sieben Welpen
ging man von einer angeborenen Sehschwäche aus. Der Spezialarzt konnte aber an den Augen keine
Defekte festellen. Aus diesem Grund gingen wir von einem neurologischen Problem oder einem
Gendefekt aus. Was wir in Melampo beobachten konnten: bei grellem Sonnenlicht schienen die 3
Welpen praktisch blind zu sein. Bei Dämmerung zeigte sich eine Veränderung des Sehvermögens, denn
dann rannten sie herum und verfolgten Bälle, ohne gegen Hindernisse zu stossen.
Keine Idealvoraussetzungen für eine Adoption… Und trotzdem hat sich eine liebe Adoptantin aus der
Schweiz gemeldet und sich für Orujo interessiert. Als sie Orujo in Melampo selbst abgeholt hat, hat sie
Oasis kennen gelernt und beschlossen Orujos Bruder auch gleich mitzunehmen und ihm einen
Pflegeplatz zu bieten, um ihm so den Schritt in ein neues Leben zu erleichtern. Es hat nicht lange
gedauert und wir erhielten einen Anruf: beide Brüder dürfen für immer bei ihr bleiben. Einfach nur toll!
Und hier der Bericht der lieben Adoptantin, die unsere 2 speziellen Fellnasen zu Familienmitgliedern
gemacht hat:
«Oasis & Orujo sind wie Yin & Yang, zwei
Brüder - grundsätzlich verschieden und
doch unzertrennlich.
Oasis ist der quirlige, neugierige, offene und
natürlich unwiderstehliche Draufgänger, der
es liebt, im Mittelpunkt zu stehen. Er hat genug
Energie und Lebensfreude für Beide.
Im Gegensatz dazu ist sein Bruder Orujo der
Ruhepol, zurückhaltend eher unsicher, holt
sich seine Streicheleinheiten von seinen
Auserwählten. Er schaut sich das Ganze lieber
aus Distanz an, bis die Dämmerung eintrifft.
Dann verwandelt er sich zu einem anderen
Hund - Energie pur - sprintet gezielt seinen
blau-gelben Bällen nach und lässt Oasis kaum
eine Chance, einen Ball zu kriegen. Das ist der
Moment, wo er seinen kleinen Bruder in den
Schatten stellt! Der wiederum nimmt es
gelassen und gönnt seinem grossen Bruder
die kurze ausgelassene Zeit! Doch etwas
haben sie gemeinsam - sie Beide mögen
KEINEN Regen ;-)

Die Panik von Orujo ist gewichen, er ist noch
ängstlich und unsicher. Die Tierheilpraktikerin
ist der Meinung, es könnte sich um
Verlustangst handeln - er braucht Zeit bis er
merkt, dass er bleiben darf - er habe das
Gefühl, dass er wieder weg müsste. Nun hoffen
wir, dass er bald merkt, dass er angekommen
ist und dass er diese Angst bald überwinden
kann.
In gut 3 Wochen starten wir unser Abenteuer...
die komplette Familie reist 3 Wochen durch
Irland! Ich freue mich riesig und hoffe, die
beiden vierbeinigen Jungs auch ;-)»

Die Beiden haben sich bis anhin gut eingelebt.
Nächste Woche starten wir mit der
Hundeschule. Oasis ist sehr lernfreudig und
aufmerksam. Orujo eher der Träumer…

Wir danken der Familie von Oasis und
Orujo von ganzem Herzen, dass sie dieses
neue wunderschöne Leben für unsere
2 Vierbeiner möglich gemacht haben!

Ich bin gespannt...
Beide werden es bestimmt toll machen!
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Einem Hund Glück schenken…
So viele Menschen lieben Tiere und v.a. Hunde. Viele sehen das Leid, welches
Hunden in Spanien wiederfährt und möchten Helfen. Aber leider fehlen oft die Zeit,
der Platz oder die finanziellen Mittel um einen Vierbeiner als Familienmitglied
aufnehmen und so aus dem Elend in Spanien retten zu können.
Was also kann man tun? Mit einer Patenschaft unterstützen Sie den Verein
Melampo aktiv dabei in Südspanien Gutes zu tun. Das aus den Patenschaften
gesammelte Geld geht vollumfänglich nach Spanien und wird für das Wohl der
Hunde eingesetzt. Wenn Sie also einem Hund Glück schenken möchten, dann ist
eine Patenschaft eines Melampo Bewohners ein gute Sache. Und natürlich gibt es
auch die Möglichkeit, dieses Glück als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk zu
verschenken.
Eine Patenschaft kostet pro Hund mindestens CHF 10.00 im Monat – mehr ist
natürlich immer möglich und auch sehr willkommen. Die Paten erhalten in
regelmässigen Abständen Informationen, wie es ihrem Hund geht und natürlich
werden sie auch informiert, wenn ein Hund ein Zuhause gefunden hat.
Patenschaften können jederzeit annulliert oder auf einen anderen Vierbeiner
übertragen werden.
Neugierig geworden?
Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Ihnen Vivianne Buchter
vbuchter@gmx.ch jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, auch Sie schon bald als Melampo-Paten begrüssen zu dürfen!
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Caspio
Am 31. Mai durften wir meinen ehemaligen Patenhund Caspio in Wädenswil
abholen. Ich habe mich sofort in ihn verliebt, ebenso Dardo. Mittlerweile ist
er schon 3 Monate bei uns und hat grosse Fortschritte gemacht. Er liebt es
sehr wenn er gestreichelt wird, kann aber auch ein kleiner Lausbub sein, die
Spielsachen von Dardo haben nicht sehr lange überlebt. Die Beiden lieben
es miteinander herum zu tollen. Habe es keine Minute bereut Caspio zu uns
zu holen und ich hoffe dass wir uns noch sehr lange über sie erfreuen
dürfen.
Danke Melampo, dass ihr euch mit ganzem Herzen
für die Hunde einsetzt!
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TERESA - eine Ärztin mit ganz viel Herz
Ich heisse Teresa. Ursprünglich stamme ich
aus dem Norden Spaniens, aus dem
Baskenland. Die Arbeit meines Mannes
brachte uns dann in den Süden Spaniens.

Das Melampo-Team finde ich einfach toll.
Obwohl wir alle so verschieden sind und
der Tierheimalltag nicht immer einfach ist,
arbeiten wir alle mit viel Herzblut und dem
uneingeschränkten Willen, etwas zum
Positiven zu verändern. Wir trauern
zusammen in den schwierigen Momenten,
wenn wir einen Melampo-Hund verlieren
und wir kämpfen zusammen, wenn ein
kranker Hund gerettet werden muss. Und
auch viele schöne Momente verbringen wir
gemeinsam, wie zum Beispiel tolle
gemeinsame Feste, die stets fröhlich und
lustig sind.

Ich bin Ärztin (Hausärztin) und schon seit
meiner frühen Kindheit kümmere ich mich
sehr gerne um Tiere, vor allem um Hunde.
Ich habe schon immer Hunde gerettet: von
Nachbarn, die ihre Hunde nicht mehr
wollten, ausgesetzte Hunde von der Strasse
und heute aus Melampo. Mich haben bisher
elf Hunde in meinem Leben begleitet, vier
davon aus Melampo.
Vor etwa sieben Jahren habe ich mich dazu
entschieden, mich in meiner Freizeit für
eine gute Sache zu engagieren. Ich habe
Melampo ausgewählt, da mir sowohl das
Team als auch die Arbeit gefallen. Seither
arbeite ich wöchentlich in verschiedenen
Schichten in Melampo mit, wobei ich sowohl
sauber mache, als auch Zeit mit den Hunden
verbringe. Zudem
fotografiere ich die
Hunde regelmässig, um sie auf den
Homepages
(www.melampo.ch,
www.melampo.org)
den
Interessenten
vorzustellen. Ich schreibe zu jedem Hund
seine Geschichte auf und beschreibe seinen
Charakter. Ich versuche, die Organisation
Melampo in jeder mir möglichen Form zu
unterstützen. Das Wohlergehen der Hunde
ist für mich das Hauptziel.

www.melampo.ch

Besonderer Dank gebührt Verena Palma
und Elizabet Prescott, die die Seele und das
Fundament von Melampo sind. Nur durch
ihre
Kraft,
ihre
Stärke
und
ihre
Beharrlichkeit konnte Melampo über all die
Jahre mit so einer positiven Atmosphäre
aktiv in Stand gehalten werden.
Ich möchte mich herzlich beim MelampoSchweiz-Team für ihren langjährigen Einsatz
bedanken.
Ohne
ihre
Hilfe
könnte
Melampo-Spanien nicht existieren.
DANKE!
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Hutch
www.melampo.ch > Hunde 1

Mi nombre es Hutch und ich wurde, zusammen mit meinem Bruder
Starsky, im Juni 2018 herumstreunend gefunden und zu Melampo
gebracht.
Die netten Menschen hier in Melmapo sagen, ich sei nicht nur
wunderschön, intelligent und gelehrig, sondern besitze auch einen
wunderbaren Charakter und sei für Schäferhund-Liebhaber ein
wahrer Traumhund! Ich liebe sowohl Menschen als auch andere
Hunde. Lasse mich gerne streicheln und geniesse jede
Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Auch meine vierbeinigen Freunde
mag ich gerne und verstehe mich sowohl mit Hündinnen als auch mit
Rüden. In Melampo gehe ich Streitereien konsequent aus dem Weg.
Leider zeigte sich schon früh, dass ich Probleme mit den Hüften hatte,
wie sie bei Deutschen Schäferhunden leider an der Tagesordnung
sind. Da ich jedoch noch so jung war, wartete Melampo ab, wie sich
meine Muskulatur entwickeln würde. Nach vorübergehender
Verbesserung verschlechterte sich jedoch der Zustand und am 6.6.19
wurde eine sogenannte Arthroplastik mit Amputation des
Femurkopfes vorgenommen. Da ich darauf beim Gehen starke
Schmerzen hatte, wurde am 30.7. nochmals operiert und ein weiteres
Stück Oberschenkelknochen entfernt.

Ich brauche nun Reha, d.h. jeden Tag min. 2x an der Leine spazieren. Ich bekomme täglich immer
noch einige Medikamente und brauche teures Spezialfutter. Da all das hier in Melampo recht
schwierig ist, wäre es ein Traum, wenn ich ein Zuhause fände, wo keine Mühe und Kosten
gescheut würden, mit mir Physio zu machen, idealerweise Aquatherapie, um die Muskulatur
aufzubauen und wo ich die nötige Zuwendung bekäme, da ich so anhänglich und liebesbedürftig
bin.
Wenn sich jemand finden liesse, der mir all das bieten könnte, sich aber nicht in der finanziellen
Lage befindet, die intensiven Kosten zu übernehmen, würde sich Melampo beteiligen. Meine
Lieben hier in Melampo würde es unendlich beruhigen, mich in guten Händen zu wissen!
Bitte melde Dich! Am liebsten bei Moni Kellenberger, Tel. +41 44 251 91 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
wohltäKge OrganisaKon anerkannt. Spenden
kommen vollumfänglich den Hunden zugute!

Kontakt:
Moni Kellenberger, PräsidenKn
Riedhofstrasse 29, 8049 Zürich
Tel. +41 44 251 91 64
monikellenberger@bluewin.ch
Redak7on: Vivianne Buchter
Gestaltung: Sandie Mathis

Alle Rechte liegen beim Verein Melampo Schweiz

