Kein rass(en)ismus
NEWSLETTER NEWSLETTER NEWSLETTER
Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu…Wir durften in den vergangenen Monaten wieder
viele, unendlich schöne Momente erleben, aber auch traurige Schicksale haben uns sehr bewegt. Wir
haben Menschen und Hunde kennengelernt, die uns in verschiedenen Hinsichten, nachdenklich
gestimmt haben. All diese Erlebnisse zeigen uns aber auch immer wieder auf, dass wir auf dem
richtigen Weg sind – und wir diesen Weg nicht verlassen dürfen.
Gerne möchten wir euch einen kleinen Einblick in unsere Arbeit und Erlebnisse geben, wobei wir im
Rahmen eines „Newsletters“ niemals alle Projekte und Geschichten, die wir gerne vorstellen möchten,
aufzeigen können. Gerne könnt Ihr uns auf Facebook folgen, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.
Viel Spass beim Lesen……

2 Jahre BullStaff Hilfe
Wie die Zeit vergeht…..dieses Jahr durften wir bereits unser zweijähriges Bestehen feiern. Zu diesem
Anlass kamen wieder viele, uns bekannte Gesichter – aber auch zahlreiche Leute, die wir neu kennen
lernen durften. Petrus meinte es zu Beginn nicht sonderlich gut mit uns, besinnte sich dann aber und
so durften wir bei zunehmendem, sonnigem Wetter grillieren und einen tollen Tag verbringen.
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Aufnahme und Vermittlungen
Auch in diesem Jahr haben wir wieder neue Schützlinge bei uns aufgenommen. Viele helfende Hände
waren im Einsatz um diese Aufnahmen zu ermöglichen. Von der Anfrage bis zur definitiven Aufnahme
eines Hundes, gibt es eine Menge zu berücksichtigen, zu organisieren und letztlich in die Wege zu
leiten. Ist der Vierbeiner dann erst mal angekommen, beginnt eine spannende aber auch intensive
Zeit bis für ihn ein neues, optimales Zuhause gefunden werden kann. Wir sind stolz darauf, für viele
Hunde ein tolles Zuhause gefunden zu haben – und doch stimmt es uns auch immer wieder traurig zu
wissen, dass vor allem unsere „Oldies“ es schwer haben, ein neues Zuhause zu finden. Gerade die
Hunde welche schon ein paar Jährchen älter sind, haben viel Zuneigung, Verständnis, einen
geregelten Tagesablauf und viel Liebe nötig. Um genau das zu bekommen, brauchen sie dringend ein
Zuhause. Bitte vergesst unsere Oldies nicht…
Stellvertretend für alle Glückspilze steht Spike – auch er hat lange auf SEIN Zuhause gewartet. Bilder
sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte…..
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SONG zum Thema „TierquAElerei in der Schweiz“
Dieser Song war ein echtes „Herzensprojekt“…abermals, hat uns dabei PsyBork (Dennis) tatkräftig
unterstützt und unser Anliegen in musikalische Worte verfasst. Hier ein paar Reaktionen auf den
Song: Vielen Dank für dieses Lied psyBork... Echt tolles Video, treibt aber einem auch die Tränen in die
Augen…. Super Genial der Song…. Wow wahre Worte top Text und auch wahre Bilder... Tränen in den
Augen... das geht unter die Haut, leider die traurige Wahrheit Tolles Lied….
So wie`s scheint, hat Dennis mit diesem Stück, vielen Leuten aus der Seele gesprochen….Das Video
findet Ihr auf unserer Facebook-Seite und bei youtube unter "Bullstaff Hilfe Schweiz - Tierqäulerei in
der Schweiz".

HUNDEMesse 2016
Wie auch in den vergangenen zwei Jahren, werden wir im kommenden Jahr an der HUNDE – Messe in
Winterthur, 5.-7. Februar mit einem Stand vertreten sein. Dass wir an diesem grossen Anlass
teilnehmen dürfen, freut uns besonders. Wir hoffen auf viele Besucher und auf euren Besuch bei uns
am Stand! Unser Stand befindet sich am selben Ort wie die letzten Male!
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„Sorgenkind“ Paul
Eine geplante, schon fast standardmässige Operation verläuft wie erhofft. Paul`s Aussichten auf eine
baldige Genesung und ein schmerzfreies Leben stehen sehr gut. Doch dann kommt alles anders als
man denkt….Paul reagiert mit massiven Nebenwirkungen auf die notwendigen Medikamente und die
Tragödie nimmt seinen Lauf. Paul frisst kaum noch und einen Moment lang, glauben nicht mehr Viele
daran, dass Paul dies überleben wird. Paul befindet sich jedoch in guten Händen und wird mit viel
Liebe gepflegt und sein neues Frauchen ist wann immer möglich, an seiner Seite.

Dies hat Paul wohl die Kraft gegeben, um sich selber nicht aufzugeben. Paul kämpft sich ins Leben
zurück. Heute erfreut sich Paul bester Gesundheit – wir sind überglücklich dass „Paulemann“ die
Strapazen überstanden hat! All die medizinischen Abklärungen welche nötig waren, um Paul die
richtige Behandlung zu gewähren, erforderten ein grosses, finanzielles Polster. Dieses konnten weder
sein Frauchen, noch wir als Verein, alleine aufbringen. Dank der grosszügigen Unterstützung vieler
Spender, konnte Paul geholfen werden. An dieser Stelle ein EXTRA DANKESCHÖN nochmals an Alle,
die sich daran beteiligt haben!!
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Foto-Shooting
Auch dieses Jahr, haben wir für den Kalender 2016 Foto-Shootings lanciert. Diese Shootings waren
aus organisatorischen Gründen eine besonders grosse Herausforderung…. Der Aufwand hat sich
jedoch gelohnt und wir konnten ganz tolle Persönlichkeiten für dieses Projekt gewinnen. Unter
anderem stellte sich Aurelio Savina und sein Personal Trainer Can zur Verfügung, wie auch der
bekannte Schwinger Michael Bless hat unser Projekt professionell unterstützt.

Speziell waren nicht nur die unterschiedlichen Models…bei diesen Shootings waren auch namhafte
Medien mit dabei und haben darüber Bericht erstattet. So wurde zum Beispiel in „Glanz und Gloria“
ein Beitrag gesendet, wie auch der „Blick“ berichtete positiv über diesen Event.
Sage und schreibe 83 Menschen und 13 Hunde wirkten bei diesem Kalender-Projekt mit. Jeder davon
arbeitete ehrenamtlich…Wahnsinn !!! Nochmals vielen Dank an Alle die sowas möglich machen!
Der Kalender ist bereits bei uns im Online-Shop erhältlich. Es lohnt sich, die Bilder sind toll und alle
Models (Mensch wie Hund) sind ein Blickfang!
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DANKE
....sagen wir Allen von ganzem Herzen, die uns so tatkräftig unterstützt haben! Ohne die unzähligen
Spenden, die spontanen Fahrdienste, die Pflegstellen, Menschen die Werbung für uns machen, die mit
unseren Vierbeinern Hundeschulen besuchen, Spaziergänge unternehmen und so unseren
Schützlingen etwas Abwechslung schenken, und und und… wäre unsere Arbeit nicht möglich! Vielen,
vielen Dank im Namen der BullStaff Hilfe!

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit

– in der Hoffnung, dass die Welt nicht mehr ganz so verrückt spielt…

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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