Newsletter 01 / 2014
Ein Rückblick auf die letzten sechs Monate

Vizsla-Spaziergänge

Seit Juni 2013 ist im Forum unter der Rubrik „Termine“ eine Plattform eingerichtet, die die
Möglichkeit bietet, privat geplante Vizsla-Spaziergänge bekanntzugeben.
Wir freuen uns sehr, dass von dieser Möglichkeit schon Gebrauch gemacht wurde
und die eingestellten Fotos und Berichte erfreuen auch die Daheimgebliebenen.

Vizsla-Spaziergang in Landshut
September 2013 organisiert von
Martha Wilke

Vizsla-Spaziergang in Düsseldorf
September 2013 organisiert von
Sabine Grob und Uwe Schaale
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Ungarnfahrt 2013

Vom 03.-06.10.2013 machten sich sechs Vereinsmitglieder (Annette Szauter, Achim Drach,
Christina und Bernd Ostermeier sowie Sabine und Klaus-Uwe Haake) zum Spendentransport und
Informationsaustausch auf den Weg nach Ungarn.
Bereits seit Wochen waren per Post und auch per privater Anlieferung große Mengen an
Sachspenden eingegangen. Schnell war klar, dass ein Transporter nicht ausreichen würde.

Über 600 Kilo Hundefutter,
zahlreiche Decken, Leinen,
Geschirre, Halsbänder, Spielzeug,
Hundemäntel, Transportboxen,
Näpfe, Verbandsmaterial und vieles
mehr wurde von Ihnen gespendet,
haben Sie herzlichen Dank dafür.

Wir sind fast 3.300 Kilometer gefahren und
haben Menschen kennen und schätzen gelernt,
die selbst nicht viel haben und trotzdem
immer bereit sind, auch das noch gerne zu
teilen.

Wir wurden - einmal mehr - in unserer Auffassung bestätigt, dass man Auslands-Tierschutz nur
dann verantwortungsvoll betreiben kann, wenn man sich der Aufgabe stellt, sich vor Ort zu
informieren, mit den Menschen zu sprechen und sich mit eigenen Augen ein Bild von den örtlichen
Gegebenheiten zu machen. Den ausführlichen Bericht finden Sie in unserem Forum unter
„Spendenaktionen“.
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Eine besondere Vermittlung

In Ungarn trafen wir auch Bagoly wieder, einige unserer Teammitglieder kannten den jungen
Rüden schon vom letzten Jahr.

Bevor Bagoly von Futrinka
aufgenommen wurde, lebte er in
einem Zwinger.
Niemand kümmerte sich um ihn,
niemand liebte ihn und als er in
Tarnók ankam, konnte er zunächst
keine Beziehung zu einem Menschen
aufbauen.

Mit sehr viel Geduld und Liebe versuchte man, ihn an einen Tagesablauf zu gewöhnen. Die ersten
Spaziergänge mit ihm waren „chaotisch“ und Bagolys Betreuer mussten so manche Blessur in Kauf
nehmen.
Doch es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, wie ein Hund anfängt, Vertrauen zu finden und das
gab den Helfern von Futrinka Mut und Zuversicht, Bagoly weiter in sein neues Leben zu begleiten.

Als unsere Team-Mitglieder Bagoly
im Jahr 2013 wiedersahen, trauten
sie ihren Augen nicht.
Ein verspielter, offener und
fröhlicher Hund begrüßte sie.

Auch konnten wir sehen, wie mit ihm gearbeitet wurde und wir waren wieder überwältigt, mit wie
viel Liebe und Durchhaltevermögen es geschafft wurde, aus Bagoly einen guterzogenen und
lebensfrohen Hund zu machen.
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Wir möchten uns hier ganz herzlich
bei allen Futrinka Mitarbeitern,
insbesondere auch bei Réka Németh
und Adrienn Moso bedanken, die nie
aufgehört haben, an Bagoly zu
glauben.

Und wo etwas in Gang gesetzt wird bleibt meist eine weitere Reaktion nicht lange aus. Nach diesen
positiven Eindrücken von Bagoly flog bald auch der passende Haltungsbogen für ihn ins Haus und
Bagoly konnte Anfang November in sein neues Zuhause nach Deutschland ziehen.

Bei Familie Zimmermann findet er
neben Liebe und Geborgenheit auch
die Menschen, die ihn mit sicherer
Hand durch sein neues Leben führen.
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Spendenaktionen
Christina Ostermeiers Idee, Kuschelsäcke für den guten Zweck zu nähen, ist mittlerweile ein fester
Bestandteil von ViN.
Von Christinas Kreativität sind wir begeistert und freuen uns sehr, dass sie nicht müde wird, ihr
Sortiment ständig zu erweitern.

Als Adventsaktion wurden im Jahr 2013 zusätzlich liebevoll gefertigte Schlüsselanhänger,
Handytaschen, Schlüsseltaschen und ein Kuschelbagel für den guten Zweck veräußert.

Bereits Anfang des Jahres 2013 hat Ingrid Renner die Daueraktion von "Christinas Nähstübchen"
noch um "Ingrids Backstübchen" ergänzt.

Seit dem kommen auch alle Hundekeksfreunde durch eine abwechslungsreiche und mit viel Liebe
gestaltete Auswahl von Selbstgebackenem auf ihre Kosten.
Allen Unterstützern dieser Aktionen sagen wir sehr gerne wieder ein herzliches Dankeschön.
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So helfen Ihre Spenden auch

Damit Spender und Unterstützer
erfahren können, wie ihre Gelder im
Laufe des Jahres unter anderem
verwandt werden, haben wir im
Forum im Bereich „Spendenaktionen“
einen Thread mit dem Titel „So hilft
ViN mit Ihren Spenden - Danke“
eröffnet.
Dort werden wir regelmäßig über
besondere Notfelle oder
Spendenaktionen berichten.

Unter anderem steht dort auch die Geschichte von Yayo, der jetzt - ganz seinen Lebensumständen
entsprechend - “Lucky” heißt.
Frau Neemann und Herr Gelbke, die Besitzer von ViN-Jojo, hatten Yayo auf unserer
Fremdvermittlungsseite entdeckt.
Gerne wollten sie den älteren Herrn in Pflege nehmen.
Yayo wurde im März 2013 von einer Familie in Villena/Spanien gefunden. Die Leute brachten ihn
ins örtliche Tierheim, wo er seit dieser Zeit untergebracht war. Zwar wurde er dort gut versorgt, aber
natürlich ist so eine laute und unruhige Auffangstation nicht der richtige Platz für einen Senior.
Wir setzten uns mit der zuständigen Tierschutzorganisation in Verbindung und übernahmen Yayo in
unsere Vermittlung.
Vor der Anreise nach Deutschland wurden in Spanien noch die notwendigen medizinischen
Untersuchungen durchgeführt. Unter anderem erfolgte auch ein Mittelmeercheck, der negativ zu
bewerten war, da die Leishmaniosewerte lediglich leicht erhöht waren und auch die festgestellte
leichte Niereninsuffizienz nicht bedenklich sein sollte.
Yayo reiste am 21.09.2013 nach Deutschland, wo man sich schon sehr auf die Ankunft des Seniors
freute.
Am 21.09.2013 zog ein liebevoller, verschmuster Vizsla bei Familie Neemann/Gelbke ein, der
jedoch auch - entgegen der uns ursprünglich erteilten Informationen der Tierärzte - leider auch
ziemlich krank war.
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Durch eine erneute Blutuntersuchung
stellte man fest, dass sich die
Nierenwerte um ein Vierfaches
erhöht hatten und der
Leishmaniosewert bei 1.300 lag.
Hinzu kommt noch, dass Yayo
vereiterte Zähne hatte, die ebenfalls
dringend behandelt werden mussten.
Glücklicherweise ist Frau Neemann
im medizinischen Bereich fachlich
sehr versiert, so dass Yayo gleich zur
Stabilisierung von zu Hause aus mit
einer Infusion versorgt werden
konnte.

Neben der medikamentösen Behandlung hat Frau Neemann auch sofort die nunmehr durch die
Leishmaniose notwendige Ernährungsumstellung in Angriff genommen.
Mittlerweile hat der Junge sich glänzend erholt und die notwendige Zahn-OP konnte auch schon
erfolgreich durchgeführt werden.
Wir sind einfach sprachlos und
voller Dankbarkeit, wie Frau
Neemann und Herr Gelbke sich
dieser Situation stellen, zumal ihr
eigener Vizsla Jojo währenddessen
auch noch eine - Gott sei Dank gut
verlaufende - Notoperation
durchmachen musste.

Durch diesen Spendentopf können wir notwendige ärztliche Untersuchungen gewährleisten, da die
durch die Vermittlung eingenommene Schutzgebühr unsere anfallenden Kosten bei weitem nicht
mehr deckt.
Denn - so sehr wir uns selbstverständlich bemühen - man kann trotz allem nie ausschließen, dass
nach der Ankunft der Hunde in Deutschland Krankheiten oder Gebrechen festgestellt werden, die
vor Ort nicht diagnostiziert worden sind.
Hierbei muss man auch bedenken, dass die Hunde teilweise aus Tötungsstationen, quälerischer
Tierhaltung, Vermehrungszuchten oder ähnlichem gerettet wurden.
Neben körperlichen Gebrechen machen wir leider gerade auch bei den deutschen Abgabehunden
vermehrt die traurige Erfahrung, dass diese ganz erhebliche seelische Wunden erlitten haben.
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Dazu die traurige Geschichte von Aki, einem Abgabehund aus Deutschland.

Ende November erhielten wir einen
Hilferuf aus Deutschland.
Eine Frau hatte einen zweijährigen
Rüden vor der Abgabe ins Tierheim
gerettet.
Er habe einen entsprechenden
Grundgehorsam, sei kinderlieb,
sportlich, Katzen verträglich und
könnte gut alleine bleiben.

Da wir viele Anfragen nach solchen Hunden haben, konnte Aki, der den Namen Paul erhielt, schnell
ein Plätzchen finden und man holte Paul gleich am nächsten Tag in sein mögliches neues Zuhause
ab.
Paul war total abgemagert und hatte Würmer und Flöhe. Anhand des Impfpasses versuchten wir den
ursprünglichen Eigentümer zu ermitteln. Leider liefen unsere Recherchen ins Leere, wir konnten nur
erahnen, dass hinter Paul eine lange Odyssee liegen musste.
Paul zeigte sich zunächst als anhänglicher und verschmuster Vizsla. Doch schon nach einigen Tagen
traten Veränderungen in seinem Verhalten auf. Sobald er sich bedrängt fühlte, fing er an zu knurren
und zu schnappen. Ein Anfassen im hinteren Bereich, insbesondere im Bereich des Rutenansatzes,
war gar nicht mehr möglich.
Dieses angespannte Verhalten steigerte sich von Tag zu Tag. Auch nachts wurde Paul plötzlich
wach, fühlte sich bedroht und fing an zu bellen.
Um ein organisches Problem auszuschließen entschieden wir uns, Paul in einer Tierklinik gründlich
untersuchen zu lassen. Schweren Herzens brachte man Paul in eine Tierklinik nach Düsseldorf.
Dort traf Paul auf eine sehr nette und kompetente Tierärztin, die selbst einige Jahre in Ungarn lebte
und sich mit den rassetypischen Eigenschaften eines Vizslas sehr gut auskennt.
Bevor es zu einer umfangreichen Untersuchung kam, sollte Paul erst einmal ein bis zwei Tage dort
zur Ruhe kommen und etwas Vertrauen fassen.
Während dieser Eingewöhnungsphase kam die zuständige Tierärztin zu der Vermutung, sollte ein
organischer Befund nicht festgestellt werden, dass Paul sich dieses Abwehrverhalten
möglicherweise auch aus Schutz angeeignet hatte.
Diese Aussage machte uns sehr betroffen, da wir selbst auch schon vermuteten, dass Paul
Schlimmes durchgemacht haben musste.
Paul wurde sediert und untersucht, ohne organischen Befund. Es war ein ganz normaler
routinemäßiger Eingriff, aber Paul wachte nicht mehr auf.
Seine neue Familie und wir sind sehr traurig, dass wir nun leider keine Chance mehr haben, Paul zu
zeigen, dass es auch eine gute Welt und liebe Menschen gibt.
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ViN-Kalender 2014 „Jubelhunde"

Der ViN-Kalender 2014 war schnell ausverkauft und wir wünschen allen Besitzern durch das neue
Jahr hindurch viel Freude mit diesem Schmuckstück.

Auch freuen wir uns sehr, mitteilen zu können, dass durch den Verkauf des „ViN-Kalenders“ und
durch die Spendeneinnahmen aus „Christinas kleinem Weihnachtsmarkt“ ein Erlös von über
3.000,00 € erzielt werden konnte und es uns somit möglich ist, wichtige Hilfe direkt leisten können.
Unser Oktoberbesuch in Ungarn hatte auch den Sinn und den Zweck vor Ort zu schauen, wie wir
helfen können.
Adrienn Moso, die Präsidentin unserer Partnerorganisation Futrinka in Tarnók, Ungarn, ist nun mit
der Bitte an uns herangetreten, sie bei der Finanzierung von Wohncontainern zu unterstützen.
Da wir die Gegebenheiten in Tarnók kennen,
wissen wir, wie wichtig es für die Mitarbeiter ist,
im Winter auch ein warmes Plätzchen zu haben,
wo man sich zwischendurch auch einmal
aufwärmen kann.
Auch sollen diese Container die Möglichkeit
bieten, kranken, alten und frisch operierten
Hunden eine warme und gesicherte
Unterbringung zu ermöglichen.

Ein befreundeter und vielen auch bekannter Tierschutzverein, „Jagdgefährten e.V.“, hatte diese Idee
ins Leben gerufen.
Diesem Verein ist es möglich, einen Wohncontainer zu finanzieren und man bat auch von dort um
unsere Mithilfe.
Gerne schließen wir uns daher diesem Projekt an und werden für unsere Partnerorganisation
Futrinka in Tarnók, Ungarn, ebenfalls einen Container finanzieren.

Die Freude über diese Unterstützung ist in Tarnók sehr groß und man bedankt sich von ganzem
Herzen.
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Auch Anita Kiss, die wir im Oktober in Mátészalka, nahe der rumänischen Grenze besuchten und
die dort ein Hundeauffanglager der Stiftung: ÖSSZEFOGÁS AZ ÁLLATOKÉRT ALAPÍTVÁNY*,
übersetzt “Stiftung gemeinsam für Tiere”, betreibt, wollten wir durch die Weihnachtsspendenaktion
unterstützen.

Da Anita derzeit wieder eine
„Schwemme“ von Hunden hat und
auch deren tierärztliche Versorgung
sicherstellen muss, wurde seitens des
ViN-Teams beschlossen, Anita Kiss
direkt eine finanzielle Spende für
Tierarztkosten zukommen zu lassen

Auch sie hat sich sehr darüber gefreut.

Besondere Unterstützung Nachkontrollen

Da die Vermittlung eines Hundes für uns nicht mit der Übergabe an den neuen Besitzer endet,
freuen wir uns ganz besonders, auch im Bereich der notwendigen Nachkontrollen jetzt hilfreiche
Unterstützung für die Länder Schweiz und Österreich durch unsere Vereinsmitglieder Sylvia
Avgoustatos und Pauline Wagner bekommen zu haben.

Sylvia Avgoustatos mit Nozsa, Schweiz
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Pauline Wagner mit Mili, Österreich

Vermittlungen

Wir konnten dieses Jahr wieder weit über 100 Hunden helfen, ein neues und artgerechtes Zuhause
zu finden. Leider häufen sich aber auch die Notfälle in Deutschland, was der Tatsache geschuldet ist,
dass der Vizsla zum Modehund geworden ist und eine Anschaffung aus rein optischen Gründen
erfolgt, ohne in geringster Weise seinen Bedürfnissen gerecht werden zu können.
Hier ist unverändert jeder einzelne Vizsla-Halter gefordert, Aufklärungsarbeit an den Tag zu legen.

In Erinnerung

Leider sind auch im Jahr 2013 wieder viel zu viele ViN-Hunde den Weg über die
Regenbogenbrücke gegangen.
Ihnen zu ehren haben wir in unserem Forum unter „Abschied nehmen“ ein Video eingestellt.

Sie sind nicht mehr unter uns - aber
sie sind immer bei uns.
In unseren Herzen haben sie für
immer einen Platz.

Neue Versandadresse für Sachspenden

Spendenpakete für unsere Partnerorganisationen in Ungarn bitte in Zukunft an:
Frau
Annette Szauter
Talstraße 45
35457 Lollar
senden.
Es werden wie immer dringend benötigt:
Woll- und Baumwolldecken, große Handtücher, Futterspenden, Hundemäntel, Leinen, Halsbänder,
Geschirre, Fressnäpfe, Parasitenbekämpfungsmittel/Zecken/Flöhe und Hundespielzeug wie Bälle
aus Gummi, bitte kein Filzbälle etc.
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Termine 2014
Die diesjährige ViN-Jahreshauptversammlung wird am Samstag, den 29.03.2014, in der
Schmelz-Mühle
Schmelz 3
35457 Lollar-Salzböden
Tel. 0 64 06 - 34 19
E-Mail: http://www.schmelz-muehle.de
stattfinden.
Der genaue Ablaufplan und die Tagesordnung werden den Vereinsmitgliedern noch gesondert
zugehen.
Es sei jedoch schon jetzt darauf hingewiesen, dass bei dieser Jahreshauptversammlung die Neuwahl
des Vorstandes ansteht, so dass wir uns über eine rege Teilnahme sehr freuen würden.

Wir sagen Danke

Nun möchten wir noch unseren herzlichen Dank allen Menschen aussprechen, ohne die das
Bestehen und die Arbeit des Vereins in dieser Form nicht möglich ist.
Erst durch die Mithilfe, ob als Pflegestelle, Transportfahrer, Vorkontrolleure, Spendensammler und
und und, können wir unsere Arbeit bewerkstelligen und weiterhin so erfolgreich durchführen.
Danke auch allen Sponsoren, die durch ihre Hilfspakete oder Geldspenden viele Projekte und
Hilfsaktionen ermöglichten und auch weiter ermöglichen.
Nicht unerwähnt möchten wir auch lassen, dass es Menschen gibt, die uns durch ihr Fachwissen, sei
es im tiermedizinischen Bereich, im Bereich der Tierkommunikation und im tiertherapeutischen
Bereich immer wieder gern und ehrenamtlich unterstützen.
Auch für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns recht herzlich und freuen uns, wenn
Sie den Verein und somit die notleidenden Hunde auch im Jahr 2014 wieder unterstützen, gerne
natürlich auch mit konstruktiver Mitarbeit.

Herzlichst

Ihr Team von Vizsla in Not e.V.
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