Kein rass(en)ismus
NEWSLETTER NEWSLETTER NEWSLETTER
Seit unserem letzten Newsletter, haben wir schon wieder so viel erlebt, dass wir hier unmöglich alles
in Worte fassen können. Jedoch möchten wir euch hier, einen kleinen Ausschnitt aus den Projekten
der BullStaff Hilfe, der vergangenen Monaten aufzeigen. Für mehr Details, weitere Informationen
über spannende Projekte, schöne, wie auch nachdenkliche Geschichten zu lesen und ganz viele, tolle
Fotos zu sehen, könnt Ihr uns gerne auf Facebook folgen….
Viel Spass beim Lesen!

HUNDEMesse 2016
Auch in diesem Jahr, durfte die BullStaff Hilfe wieder mit einem Stand an der HUNDEMesse in
Winterthur teilnehmen. Unsere Schützlinge, welche schon sehr lange auf ein neues Zuhause warten,
zierten in Form von wunderschönen Bildern, unseren diesjährigen Stand. Über die zahlreichen
Besucher, die spannenden Gespräche und die super Rückmeldungen freuten wir uns ganz besonders.

BullStaff Hilfe on TV
Bereits zweimal in diesem Jahr, durfte wir unseren Verein in TV-Beiträgen vorstellen. Dabei wurden
wir unter anderem, tatkräftig von Michael Bless unterstützt. Beiträge wie diese helfen uns, unsere
Arbeit einem grösseren Publikum vorzustellen und so noch mehr Menschen zu erreichen.

Newsletter September 2016

BullStaff-Hilfe

1

Happy end
In den vergangenen Monaten, durften schon viele unserer Schützlinge in ein neues Zuhause
umziehen. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet, dass es unsere Oldies – wie auch die Hunde
welche etwas schwierigere Voraussetzungen mitbringen, es viel schwerer haben das geeignete
Zuhause zu finden. Umso grösser ist bei uns jedes Mal die Freude, wenn es wieder ein Vierbeiner
geschafft hat und sein «Köfferchen» bei uns packen darf…Stellvertretend für all diese Hunde, möchten
wir hier nochmals über die das Happy end von Loana berichten.

Seit fast vier Jahren ist unser Sorgenhund Loana auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause – nach
IHREM Zuhause. Die wunderschöne Hündin faszinierte schon viele Menschen aber zu einer
Vermittlung kam es leider nie. Wir suchten für Loana Menschen, die viel Rasseerfahrung und die
nötigen Führungsqualitäten mitbringen. Das Wichtigste aber war uns, dass Jemand viel Zeit und noch
mehr Geduld hat, damit Loana eine sichere und stabile Bindung aufbauen kann.
Loana befand sich seit Ihrer Übernahme auf einer Pflegstelle wo man sich mit unbezahlbarem
Engagement um sie kümmerte und weder Kosten noch Aufwand scheute, für diese anspruchsvolle
Hündin eine optimale Umgebung zu schaffen. Immer in der Hoffnung, dass Loana bald in ihr
endgültiges Zuhause umziehen darf… Die Wochen, die Monate, ja sogar die Jahre vergingen und uns
allen wurde immer bewusster, dass der eine richtige Mensch für Loana kaum zu finden ist. Es ist „die
Suche nach der Nadel im Heuhaufen“.
Auf der Pflegstelle von Loana wurde schon einige Male diskutiert und der BullStaff Hilfe angeboten,
aufgrund der schwierigen Platzierungsaussichten, Loana gänzlich zu übernehmen. Loana hätte so die
Möglichkeit in einer Umgebung bleiben zu können wo ihr vertraut ist, bei Menschen bleiben zu dürfen
die sie schon so sehr in ihr Herz geschlossen haben. Menschen um sich zu haben, die wissen was
Loana braucht. Zugleich würde dadurch wieder ein weiterer Platz für einen Schützling geboten, der
Hilfe benötigt.
Abgesehen davon, dass dieses Angebot der Pflegstelle unglaublich grosszügig ist, wissen wir wieviel
Herzblut zugleich schon investiert wurde. Da für uns als Verein, das Wohl unserer Schützlinge immer
im Vordergrund steht, sagen wir hiermit „tschüss Loana“ und wünschen der süssen Maus ein
wunderschönes Leben, bei unglaublichen Menschen. An dieser Stelle bedankt sich die BullStaff Hilfe
bei all den lieben Menschen, welche Loana in irgendeiner Art und Weise die letzten Jahre unterstützt
haben. Ein riesen DANKESCHÖN geht natürlich an die Pflegestelle! Wir sind überwältigt was du für
Loana getan hast und in Zukunft tun wirst – und wir wissen, dass Loana am richtigen Ort ist.
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3Jahre BullStaff Hilfe

Und schon wieder ist ein Jahr vergangen….die BullStaff Hilfe durfte in diesem Jahr den 3. Geburtstag
zelebrieren! Unser «Geburtstagsfest» wurde mit vielen bekannten – wie auch mit ganz vielen neuen
Gesichtern gefeiert. Da konnte uns auch das eher durchzogene Wetter die Laune nicht verderben. Es
wurde grilliert, gelacht, viele spannende Gespräche geführt und genüsslich gegessen. Alle Zwei – wie
auch Vierbeiner kamen kulinarisch auf Ihre Kosten. Auch in diesem Jahr wurde das Speisebuffet von
vielen der Gäste gestaltet und gespendet. Auf diesem Wege kam ein beachtlicher «Batzen»
zusammen, welcher vollumfänglich unseren Schützlingen zugute kommt!

Unsere Naechsten Projekte





Auch in diesem Jahr, möchten wir unseren Schützlingen schöne Weihnachten bescheren und
werden erneut das «Weihnachtswichteln» veranstalten. Wir hoffen, dass die Fellnasen wieder
viele Päckli zum Auspacken bekommen und informieren euch gerne zu einem späteren
Zeitpunkt, wie die Teilnahme möglich ist (Information über Facebook)
Im Februar 2017 werden wir erneut an der HUNDE Messe in Winterthur, mit einem Stand
teilnehmen. Merkt euch doch schon mal das Datum vor!! 3. – 5. Februar 2017, wir werden an
unserem gewohnten Standort zu finden sein.
Erstmals sind wir in Planung eines BullStaff Hilfe-Military, welches voraussichtlich im Frühling
2017 stattfinden wird. Weitere Informationen dazu findet Ihr zur gegebenen Zeit auf unserer
Facebook Seite.

An dieser Stelle bedanken wir uns von Herzen bei all den Menschen die uns so tatkräftig unterstützen!
Ihr seid SPITZE !!!!
Herzliche Grüsse
Sandy, Erika, Simon, Martina & Caroline

Unsere Kontaktdaten:
Für Spenden: Raiffeisenbank Surental-Wiggertal IBAN: CH52 8121 4000 0083 1718 2
Für generelle Auskünfte: info@bullstaff-hilfe.ch oder telefonisch: 079 893 21 14
Für Vermittlungen : vermittlung@bullstaff-hilfe.ch
Für Finanzen/Spenden: spenden@bullstaff-hilfe.ch
Homepage: www.bullstaff-hilfe.ch
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