Kein rass(en)ismus
Rückblick auf das Jahr 2014
Im vergangenen Jahr ist bei uns so einiges passiert… wir hatten diverse Projekte geplant und
realisiert, zahlreiche Hunde aufgenommen – und einige unserer „Fellnasen“ durften in ein neues
Zuhause umziehen. All diese Aktivitäten hatten mehr Zeit in Anspruch genommen als angenommen –
so blieben unter anderem die Newsletter und Patenberichte „auf der Strecke“. Dementsprechend
mussten wir Prioritäten setzen und wir sind der Meinung, dass das Wohl unserer Hunde ganz klar
Vorrang hatte.
Liebe Freunde der BullStaff Hilfe, wir möchten uns für das Ausbleiben dieser Berichte entschuldigen
und euch mit dem Rückblick auf das Jahr 2014 etwas entschädigen. Wir bedanken uns für euer
Verständnis.
Es versteht sich von selbst, dass wir hier nicht alle Projekte und Ereignisse des vergangenen Jahres
vorstellen können. Daher haben wir einige Highlights, auf die wir besonders stolz sind, für euch
herausgepickt. Wir wünschen viel Spass beim Lesen!

Hundefachmesse winterthur 2014
Wir waren alle etwas nervös, da wir nicht abschätzen konnten, wie unser Stand, unsere Ideen, unser
Verein, bei den Besuchern Anklang findet. Als BullStaff Hilfe Verein sind wir unserem Motto treu
geblieben und haben unseren Verein so präsentiert wie wir sind – etwas anders als der Rest…. Umso
mehr haben wir uns über den grossen Andrang der Besucher an unserem Stand gefreut. Nicht nur die
ausgestellte Harley hat bei vielen Besuchern für Freude gesorgt, auch die Tombola, unsere
Verkaufsartikel sowie Informationsmaterial waren der Renner. So haben wir uns entschieden auch im
2015 wieder teilzunehmen. Und: auch in diesem Jahr war die Messe ein grosser Erfolg für unseren
Verein. Vielen Dank nochmals an alle, die uns in irgendeiner Weise tatkräftig unterstützt haben!
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merchandising Bullstaff – bekleidung
Anfangs 2014 war es soweit und wir konnten die ersten BSH-Kleider auf den Markt bringen. Die
Nachfrage war – und ist immer noch sehr gross. Deshalb werden wir unser Sortiment in Zukunft
ausbauen und die Artikel der Nachfrage entsprechend anpassen. Wir freuen uns über jedes Stück das
von euch getragen wird und ihr damit einen wesentlichen Beitrag für unseren Verein leistet. Mit dem
Erwerb der Artikel unterstützt ihr unseren Verein und somit unsere Hunde. Zudem werbt ihr mit dem
Tragen der Kleider für die BullStaff Hilfe. Vielen DANK an dieser Stelle!

Kalendershooting 2014
Ein grosses Projekt war das Kalendershooting. Wir wollten einen Kalender kreieren der unsere tollen
Hunde zeigt – aber auch ein Blickfang für Männer sowohl für Frauen sein sollte. Ausserdem haben
wir mit den ausgesuchten, edlen und seltenen Fahrzeugen versucht, die „Benzin im Blut“ Fans
anzusprechen.

Der Aufwand für das Fotoshooting war enorm und alle Beteiligten mussten sich so richtig ins Zeug
legen. Nebst unseren vierbeinigen Schönheiten haben wir tolle Models für dieses Projekt gewinnen
können und das Resultat liess sich sehen! Ein Kalender der Extraklasse entstand und fand bei euch
grossen Anklang. Wir sind stolz darauf, dass alle 180 Exemplare innert kurzer Zeit ausverkauft waren.
Wir möchten hiermit nochmals erwähnen, dass ALLE beteiligten Personen EHRENAMTLICH
gearbeitet haben und der Erlös vollumfänglich unseren Schützlingen zugute kam.

Bullstaff Kampagnenbild
Auf Grund des im Januar 2014 neu in Kraft getretenen Gesetzes, hat die BSH ein Kampagnenbild
lanciert welches alle Hundebesitzer „wachrütteln“ sollte. Das neue Gesetz erweitert die Liste um
viele Hunderassen, wobei es sich nicht mehr nur um die bis jetzt bekannten „Listenhunde“ handelt,
sondern in der Zwischenzeit auch Schäferhunde, Ridgeback & Co. zu den Listenhunden zählen. Das
Kampagnenbild wurde auf Facebook mehr als 10 000 Mal geteilt – wir freuen uns riesig über dieses
positive Feedback. Es zeigt uns, dass wir auch mit dieser Kampagne auf dem richtigen Weg sind….
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Dog dating day
Unsere Schützlinge sind in der ganzen Deutschschweiz verteilt - in Pflegstellen oder Tierpensionen.
Da wir immer wieder viele Anfragen haben, ob man die Hunde besuchen kann, haben wir den „Dog
Dating Day“ ins Leben gerufen. Dieser Tag soll ein Erlebnis für alle Paten und Interessierte sein,
welche unsere Vierbeiner kennenlernen möchten. Aber auch für die Hunde soll dieser Tag ein
schönes Erlebnis werden. Eine gute Organisation war gefragt, damit vor allem unsere Hunde, einen
stressfreien Tag verbringen konnten. All den Leuten, die an diesem Tag unseren Schützlingen Gutes
getan haben, danken wir hiermit nochmals von Herzen. Überezeugt euch selber dass unsere Hunde
die Streicheleinheiten, Guetzli, Spieleinheiten usw. sichtlich genossen haben. Die Bilder dazu findet
Ihr wie immer auf unserer Facebook – Seite unter dem Link:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1534894060056151.1073741895.1389991404546418
&type=1

AUFNAHME UND PLATZIERUNGEN VON UNSEREN HUNDEN
Im Jahr 2014 haben wir insgesamt 20 Hunde aufgenommen und 14 Hunde durften in ein neues
Zuhause umziehen.
Traurig aber wahr ist, dass meist die etwas älteren Hunde sehr lange auf „ihr neues Zuhause“ warten.
Stellvertretend für all diese Hunde steht unsere Poweroma „Dinka“. Sie kam unter sehr traurigen
Umständen zu uns… Ihr Herrchen war unheilbar erkrankt und konnte für Dinka nicht mehr sorgen. So
musste er diese liebenswerte Hündin schweren Herzens abgeben. Dinka`s Herrchen ist in der
Zwischenzeit leider verstorben. Umso wichtiger war es für uns, für sie einen wunderschönen Platz zu
finden, wo sie ihren Lebensabend geniessen darf.
Es hat uns alle sehr berührt, als Dinka nun kürzlich in ihr neues Zuhause umziehen durfte. Ein
besonderes DANKESCHÖN an all die Menschen, die ein Herz für unsere Oldies haben!

Dinka
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Aufklaerungs – und Vermittlungssong
Dies war ein ganz besonderes Projekt, in das nicht nur wir als Verein, sondern vor allem der Rapper
PsyBork, viel Herzblut reingesteckt hat. Dennis alias PsyBork hat Bilder in Worte gefasst, diese
unvergesslich gemacht und mit seinen Texten viele Menschen nachdenklich gestimmt. Dieser Song
wurde Bestandteil unserer Aufklärungskampagne.
Das Lied soll unserem Schützling weitere Tore öffnen um endlich ein neues Zuhause zu finden. Danke
PsyBork für deine wertvolle Arbeit!
Diesen und weitere Songs findet Ihr auf unserer Facebook Seite oder unter folgenden Links:
https://www.youtube.com/watch?v=Uo3ekrahIl4
https://www.facebook.com/BullStaffHilfe/videos/1509256685953222/

Ausserordentliche Spenden
Nebst zahlreichen Spenden die wir durch verschiedene Aktionen erhalten durften, bedanken wir uns
ganz besonders bei dogphoto.ch André fotografiert nicht nur auf Wunsch unsere Hunde (siehe Bild
von Dinka). Er führte im vergangenen Jahr einen Dog- Photoday durch, wo Jedermann / frau seinen
Vierbeiner zu einem Spezialpreis fotografieren lassen konnte. Diese Aktion fand grossen Anklang. Der
Erlös dieser Fotos kam vollumfänglich unserem Verein zu Gute. Danke André für Deine grosszügige
Unterstützung!
Zudem wurde die Bass-Gitarre von Kay Brehm (Bassist der Gruppe Eluveitie) versteigert. Der Erlös
von 2560.- wurde unserem Verein gespendet! Herzlichen Dank nochmals an Kay und allen Beteiligten
für diese grossartige Aktion!

Ein weiteres, aussergewöhnliches Spendenprojekt fand im Tattoo – und Piercing Studio Naked Steel
statt. Das ganze Team hat einen Tag lang tätowiert und Piercings gestochen, dies zu Gunsten von 3
Tierschutzvereinen. Danke, dass wir einer dieser Vereine sein durften!
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1 jahr bullstaff hilfe
Es war ein wunderschöner Tag im Juni, als wir unser Jubiläum mit vielen Menschen – und Hunden
feiern durften. 1 Jahr BullStaff Hilfe ist Vergangenheit und wir streben bereits das Ende des 2. Jahres
an. Wir sind stolz auf das was wir als Verein erreicht haben! All dies wäre ohne die Mithilfe von so
vielen, tollen Menschen, die uns mit Spenden unterstützen, Pflegstellen bieten, Transporte
übernehmen, Aktionen zu Gunsten der BSH durchführen, organisatorische Hilfe leisten usw. nicht
möglich. VIELEN DANK an euch Alle, die uns so tatkräftig unterstützen! Ausserdem sind wir sehr stolz
darauf, dass wir uns im Vorstand gegenseitig super ergänzen und harmonieren und daher seit der
Vereinsgründung in gleicher Besetzung ohne Änderung bestehen. Nochmals wollen wir erwähnen,
dass der Vorstand 100% ehrenamtlich arbeitet. Wir freuen uns auf weitere, erfolgreiche Jahre….
Euer BullStaff Hilfe Team
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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