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Liebe Freundinnen und Freunde von Melampo
Wir freuen uns, dass in diesem Jahr bereits 69 Hunde in der Schweiz ein
liebevolles Zuhause gefunden haben. 6 Hunde mit kupierten Ruten
durften via „Ein Herz für Boxer e.V.“ und SOS-Dogs e.V. nach
Deutschland reisen, wo auch sie alle in ein tolles Zuhause ziehen durften.
Ein für uns alle unvergesslicher Tag war der 5. September anlässlich
unseres Hundetreffens. Bei strahlendem Sonnenschein durften wir 98
Vierbeiner mit 140 Zweibeinern begrüssen. Für Verena Palma und
Macarena war es natürlich eine besondere Freude, ihre ehemaligen
Schützlinge so vergnügt zu sehen. Bei Getränken, Sandwiches und
Kuchen wurde geplaudert und viel gelacht während die Hunde glücklich
herumtoben konnten. Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen!
Das neue Schattendach in Spanien war ein weiteres Highlight in diesem
Sommer. Bei hochsommerlichen Temperaturen wird es von unseren
Schützlingen und Helfern sehr geschätzt.
Neu in der Melampo Kollektion sind die handgefertigten Halstücher. Das
ideale Geschenk für Ihre Hundefreunde zu Weihnachten. Doch auch eine
Patenschaft, für den von Ihnen gewählten Hund, ist immer ein Geschenk,
das von Herzen kommt.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf den folgenden Seiten und wir
wünschen allen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!
Herzliche Grüsse und mit den besten Wünschen für die kommenden
Festtage
Moni Kellenberger - Verena Palma - Bea Gherardi Katharina Hausmann-Hoppeler - Sandra Fischer
Vorstand Melampo Schweiz

Danke Melampo - ein letzter Kuss und ab in den Bus!
Im Januar April, Juli und September
konnten 69 Hunde in die Schweiz und
6 Hunde nach Deutschland in ihr
neues Zuhause reisen.
Wie immer wurden die Hunde in
Spreitenbach
freudigst
erwartet.
Herzlichen Dank Moni und Yves, dass
ihr uns jeweils den Platz für die
Ankunft zur Verfügung stellt! Und
vielen Dank an Dogs on Road für den
sicheren Transport.
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…und dann ins neue Zuhause!
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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.
Haben Sie Fragen?
Vivianne Buchter, vbuchter@outlook.com beantwortet sie gerne.
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Ein grosses Dankeschön an alle Spender
Dank den zahlreichen Spenden konnten wir diesen Sommer die alte rostige Struktur durch ein neues
Schattendach ersetzen, welches die Vierbeiner diesen Sommer schon sehr genossen haben.
Vorerst wurde nur eines gemacht, um zu sehen, wie es sich bewährt. Wenn es sich gut hält, stabil und
solide ist, würden wir im nächsten Frühling das zweite in Auftrag geben.

Senior Noé im Glück
Vor zwei Jahren ist Noé bei uns eingezogen. Er
ist ein sehr gutmütiger und super toller Hund!
Auf den Verein Melampo stiess ich per Zufall und
entdeckte die Möglichkeit, einen Pflegehund
aufzunehmen. Zuerst hätte es ein kleiner Hund
sein sollen, doch als ich Noé sah, wusste ich, ihm
möchte ich eine Chance geben. Noé war zu
Beginn eher ruhig, sehr aufmerksam, aber
keineswegs ängstlich. Man konnte sehen, dass
die Helfer im Tierheim in Spanien mit viel Herz
für die Hunde arbeiten und Noé bei seinem
Aufenthalt in Melampo viel Liebe spüren durfte.
Mit Noé hatte ich bis heute nie Probleme. Am
Anfang hat unser Familienhund, ein Parson
Russel Terrier, Noé nicht wirklich akzeptiert und
es kam auch mal zu Auseinandersetzungen.
Inzwischen sind die zwei jedoch unzertrennlich
und ständig beieinander.

Viele Menschen könnten einiges von ihm lernen
(wie im Allgemeinen von Hunden) und ich bin
immer wieder erstaunt und auch sehr stolz auf
ihn, wie super er alles meistert und auch auf
mich achtet. Ich hatte immer eine sehr starke
Bindung zu Hunden, als würden sie mich und ich
sie verstehen. Aber noch nie hatte ich einen
Seelenhund oder konnte mir überhaupt
vorstellen, wie das ist. Dank Noé durfte ich dies
erfahren, denn er ist mein Seelenhund und das
ist das Schönste, was es gibt - er hat sein Glück
gefunden!

Es hat viel Zeit, Geduld und eine ruhige und
sichere Hand gebraucht. Noé ist keineswegs ein
Problemhund. Im Gegenteil, für das, was dieser
Hund erlebt hat, hat er eines der grössten
Herzen und geht Stress gekonnt aus dem Weg.

Ich bedanke mich hiermit herzlich bei dem ganzen Melampo Team für die tägliche
harte Arbeit und die Unterstützung, welche ich erhalten habe!
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Herzallerliebst
Zum 6. Geburtstag von Wilson erzählt uns Mia seine Geschichte, wie man sie schöner nicht erzählen
könnte!
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Irons Happyend nach langem Warten
Iron wurde am 18. April 2017 in Melampo über
den Zaun geworfen. Äusserlich sah er nie
schitter aus. Es war sein Verhalten, welches
ihm das Leben im Camp schwer machte. Er
hatte mehrere Besitzerwechsel hinter sich, war
überfordert und
misstrauisch
Menschen
gegenüber, schnappte manchmal aus heiterem
Himmel die Helfer, so dass die meisten Angst
vor ihm hatten. Seine Rute ist kupiert, weshalb
wir keine Chance hatten, ihn in die Schweiz zu
vermitteln.
Dass er nun nach 4 langen Jahren im Tierheim
ein so tolles Zuhause in Deutschland gefunden
hat, macht alle überglücklich. Ein riesiges
Dankeschön
an
Felicitas,
die,
trotz
anfänglichen Schwierigkeiten, den Glauben an
Iron nicht verlor und ihm mit liebevollem
Einfühlungsvermögen den Weg in ein
glückliches Leben gezeigt hat!
Dank dem Einsatz von SOS-DOGS e.V. und EIN
HERZ für BOXER e.V. durften wir in den letzten
Monaten weitere 6 kupierte Hunde nach
Deutschland vermitteln.
Vielen herzlichen Dank !

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

www.melampo.ch
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Rassen-Kurzportrait Bodeguero
Der Ratonero Bodeguero Andaluz (gespr. Bodegero) ist ein spanischer Jagdhund mit viel
Temperament. Melampo vermittelt regelmässig Bodegueros in die Schweiz.
Der komplette Name heisst übersetzt etwa so
viel
wie
«Andalusischer
Weinbauer
Mäusejäger». Daran
erkennt man
seine
erwünschten Aufgaben, nämlich Weinkeller und
Stallungen frei von Mäusen und Ratten zu halten.
Er wird auch bei der Baujagd auf Fuchs und
Dachs eingesetzt. Für diese Aufgabe braucht ein
Hund ein gewisses Mass an Hartnäckigkeit und
Mut. In Spanien wo der Bodeguero oft wegen
seinen genannten Aufgaben gehalten wird, lebt
er meist mit Artgenossen zusammen. Deshalb
sind sie mit anderen Hunden sehr sozial und gut
verträglich. Im Gegensatz zu den ähnlich
aussehenden Jack Russel Terrier ist der
Bodeguero ruhiger und ausgeglichener.
Er hat kurzes, weisses und dichtes Fell mit
schwarzer und brauner Markierung (Tan) am
Kopf. Über den Augen befinden sich lohfarbene
Markierungen. Er hat keine Unterwolle und
braucht bei kaltem, windigem und/oder nassem
Wetter
zwingend
einen
passenden
Hundemantel! Die Ohren sind dreieckig und
nach vorne geklappt. Die Rute ist lang und trotz
Verbot in Spanien werden dort leider noch ganz
viele kupiert. Diese sehen wir in der Schweiz
nicht, weil es hier sowohl verboten ist zu
kupieren, wie auch kupierte Hunde zu
importieren.
Der pfiffige und witzige Hund mit Ursprung in
der Provinz Cadiz in Spanien ist sportlich und
bewegungsfreudig. Er ist gerne bei seinen
Menschen und für jeden Spass zu haben.
Fremden gegenüber ist er oft reserviert.
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Durch seine Eigenschaft sich gut und gerne
anzupassen, ist er ein toller und lieber Begleiter
für aktive Menschen oder Familien. Zuhause und
im richtigen Mass ausgelastet, ist der Bodeguero
ein anschmiegsamer Hund, der gerne bei seinen
Bezugspersonen schläft, kuschelt und faulenzt.
Bodegueros lernen sowohl Gutes wie weniger
Erwünschtes gerne und schnell. Er ist überaus
motiviert, immer alles richtig zu machen mit
einem starken «will-to-please». Er ist ein
verspielter und lustiger Geselle. Mit Ball- und
Hetzspielen muss man allerdings aufpassen, da
es oft zu besessenem Verhalten kommt, welche
negative Auswirkungen auf Gesundheit und
Psyche haben kann. Besser sind Schnüffel- und
Suchspiele sowie regelmässige Treffen mit guten
Hunde-Freunden.
Jenny Borghi - Expertin für Hundeverhalten &
Ausland-Hunde – www.perros.ch
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Geschenkideen!

Halstuch aus der Bündner Herrschaft

In Zusammenarbeit mit Schneiderin und
Jungunternehmerin Ladina Kuoni vom
Nähatelier colori di montagna in der
Bündner Herrschaft werden einzigartige
Halstücher aus Stoffresten in liebevoller
Handarbeit hergestellt. Ganz im Sinne
der Nachhaltigkeit. Der Erlös aus den
Einnahmen
kommt
vollumfänglich
unseren Hunden in Melampo zu gute.
www.melampo.ch/halstuecher-bestellen.html

Fan Artikel von Melampo
Diese und weitere Fan Aritkel können im
Webshop unseres Vorstandsmitglieds Bea
Gherardi bestellt werden und zwar unter:
www.groomers-mall.ch (unter „Goodies/
Melampo“).
Die Preise wurden möglichst kostendeckend
festgelegt. Ein allfällig kleiner Gewinn
kommt natürlich wie immer vollumfänglich
den Hunden zugute.
Hochwer(ge Produkte
für die Pﬂege Eures Melamperos
Mit meiner über 10-jährigen Erfahrung in der Hundepﬂege
berate ich Euch gerne bei der Wahl der geeigneten Produkte,
welche Ihr zusammen mit vielen nützlichen InformaSonen
in meinem Online Shop ﬁndet.
Schaut einfach mal rein!
Eure Beatrix Gherardi
www.groomers-mall.ch

www.melampo.ch

info@groomers-mall.ch
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Patenschaften gesucht

"

So viele Menschen lieben Tiere und v.a. Hunde. Viele sehen das Leid,
welches Hunden in Spanien widerfährt und möchten Helfen. Aber leider
fehlen oft die Zeit, der Platz oder die finanziellen Mittel, um einen
Vierbeiner als Familienmitglied aufzunehmen und so aus dem Elend in
Spanien retten zu können.
Was also kann man tun? Mit einer Patenschaft unterstützen Sie den Verein Melampo aktiv, 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 eine 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@outlook.com jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns, auch Sie schon bald als Melampo-Paten begrüssen zu dürfen!

www.melampo.ch
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Hallo, ich bin Cristina und seit 2004 freiwillige
Helferin in Melampo. Ich kam dorthin, als ich
einen kleinen Hund bringen wollte, den ich
verlassen auf der Strasse gefunden hatte.
Brownie, den ich Jahre später zu mir nach Hause
nahm und den ich bis zu seinem Tod behielt.
Dieser erste Tag war für mich überwältigend.
Das Tierheim gefiel mir, die Stimmung, die dort
herrschte, dass jeder Hund einmalig war, dass
alle einen Namen hatten, dass alle zweimal
täglich
aus
dem
Zwinger
durften
um
herumzurennen und viele Sachen mehr.
Diese erste Zeit war hart, wir hatten weder Licht
noch Wasser, manche Zwinger und Hundehäuser
waren erst halb fertig. Wir reinigten mit
schmutzigem Wasser. Im Sommer wurde dieses
Wasser schlecht und die Hunde konnten es nicht
mehr trinken. Darum mussten wir das Wasser für
die Hunde in grossen Flaschen von Zuhause
mitbringen. Die Decken wuschen wir von Hand!
Wir hatten viel Arbeit, aber die Dankbarkeit der
Hunde war unser Lohn. Nach und nach und Dank
der Unterstützung, die wir erhielten - vor allem
aus der Schweiz - wurde alles besser, wir
bekamen Licht, Wasser (Wassertank), eine
Waschmaschine, eine Krankenstation und neue
Hundehütten, bis Melampo so war, wie es heute
ist.

Melampo ist ein sehr spezieller Ort. Alle, die
einmal da waren, sagen das. Man kann das Glück
richtig spüren. Unsere Hunde, die alle ein mehr
oder weniger schweres Schicksal hinter sich
haben, verändern sich gleich bei der Ankunft.
Manche werden zum ersten Mal in ihrem Leben
gestreichelt, erhalten die ersten Küsse und
schnell verwandeln sie sich in glückliche Hunde.
Das ist das schönste Erlebnis, wenn man Helferin
ist, dass man das Leben eines Hundes verändern
kann, dass man ihn vorbereiten und pflegen
kann, bis er seinen endgültigen Platz gefunden
hat.
In Melampo hat es nicht nur Hunde, es hat auch
eine Gruppe wunderbarer Menschen. Wir alle
lieben Hunde und wir sind uns einig, dass wir
uns immer für die Hunde einsetzen, für sie
kämpfen.
Nach 17 Jahren im Hundeheim kann ich ohne
Zweifel sagen, dass der Tag, an dem ich den
kleinen Hund ins Heim brachte, mit zum Besten
gehört, was ich in meinem Leben gemacht habe.
Ich wurde mit der Liebe zu Tieren geboren und
für mich ist Melampo der schönste Ort der Welt.

FERIEN IM PIEMONT | HOLIDAYS IN PIEDMONT

360° Panoramasicht

Alba

Ferienhaus

Tajarin

Stilvoll

Barolo

Privater Pool

Moscato d’Asti

Unvergesslich

Weisser Trüffel

Cascina Castello mit eingezäuntem Garten und zusätzlich
1‘000 m2 eingezäunter Wiese.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre !! !
www.villa-loreto.com

www.melampo.ch
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Warum interessiert sich niemand für mich?
URI, Podenco Maneto Mix, geboren 29.12.2018, 25 cm, 6.5 kg
Ich bin ein lustiger Kerl mit viel Charakter und ruhiger Präsenz.
Manchmal noch etwas schüchtern, doch Zeit und Geduld helfen mir
Vertrauen zu fassen.
Meine Hundefreunde und die Streicheleinheiten meiner vertrauten
Helfer mag ich sehr. Trotz meiner kleinen Grösse spiele ich gerne mit
ganz grossen Hunden. Ich möchte so gerne zu gemütlichen Menschen,
in einen ruhigen Haushalt, welche bereit sind, mir anfangs die Zeit zu
geben, damit ich mich einleben kann. Man sagt, ich eigne mich
sowohl als Zweithund, als auch als Einzelhund, welcher regelmässigen
Kontakt zu Hundefreunden haben darf.
Nun hoffe ich ganz fest, dass sich meine Menschen
bei Moni Kellenberger, Tel. +41 (0)44 251 91 64 melden…
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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
wohltäSge OrganisaSon anerkannt. Spenden
kommen vollumfänglich den Hunden zugute!

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

Alle Rechte liegen beim Verein Melampo Schweiz

