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Liebe Cani F.A.I.R. Mitglieder und Freunde,
die Wintermonate liegen nun endlich hinter uns und damit
hoffentlich auch die von morgens bis abends verregneten, kalten Tage, die der Winter in Deutschland ja meistens mit sich
bringt. Mensch und Hund freuen sich über mehr Licht, lange
gemeinsame Spaziergänge und die ersten wärmenden Strahlen der Frühlingssonne auf der Nase.
Für uns Cani F.A.I.R.s startete das Tierschutzjahr 2015 u.a. mit
der obligatorischen Jahreshauptversammlung Anfang Februar, dem Spendenaufruf für den Grundstein des schon lange
geplanten Mutter-Welpenhauses im Tierheim und unserer
Teilnahme am Tierschutzball in Miskolc, worüber wir in diesem
Newsletter berichten möchten.
MAMBO sucht ein Zuhause

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und eine schöne
Frühlings- und Osterzeit!
Herzliche Grüße
Ihr/Euer
Team Cani F.A.I.R. e.V.

OSKAR sucht ein Zuhause

CASEY sucht ein Zuhause

LIZI sucht ein Zuhause
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Jahreshauptversammlung (JHV) am 01.02.2015
Die alljährliche Cani F.A.I.R. e.V. Jahreshauptversammlung fand am Sonntag, 01.02.2015 in
Düsseldorf statt.
Auf der Tagesordnung standen der Jahresbericht
2014, die Vermittlungsbilanz und der Finanzbericht
des vergangenen Jahres, ebenso wie die Wahl
bzw. Wiederwahl der 1. und 2. Stellvertretenden
Vorsitzenden, Frau Sandra Ninka und Frau Petra
Schubert.
Nach dem offiziellen Teil der JHV folgte ein kreativer Gedanken- und Ideenaustausch für das aktuelle Tierschutzjahr und eine Vorbesprechung für den
Tierschutzball in Miskolc am 21.03.2015.

Cani F.A.I.R. - Kalender 2016
Kaum sind die ersten Monate des Jahres ins Land gegangen und die ersten Kalenderseiten 2015 wurden
umgeblättert, ist es bei uns auch schon wieder soweit, an die Planung und Vorbereitung des Tierschutzkalenders für das nächste Jahr zu denken.
Auf dem Hundetreffen im Spätsommer möchten wir Ihnen auch für das nächste Jahr wieder einen bunten
Kalender mit Fotos von Ihren fröhlichen Fellnasen aus Ungarn präsentieren. – Der Platz an der Wand ist
doch sicher auch bei Ihnen dafür schon reserviert, oder?! - Daher unsere Bitte:
Egal ob Hund oder Katz, schickt uns Bilder von Eurem Schatz!
Wenn auch Sie Ihren Liebling im Kalender 2016 präsentieren möchten, senden Sie uns bitte das oder die
besten Fotos Ihres Tieres bis zum 31. Mai 2015 zu. Ob es sich dabei um Portraitfotos, kuschelige Ansichten auf Bettchen und Kissen oder Actionbilder Ihres Tieres in der Natur handelt, bleibt Ihnen überlassen.
Ihr Ungarnhund bzw. Ihre Ungarnkatze ist der Star und darf sich so präsentieren, wie er oder sie eben ist!
Damit Ihr Foto gut zur Geltung kommt und sich für den Kalenderdruck eignet, ist eine möglichst hohe Auflösung wichtig. Die Fotodateien sollten mindestens 1 MB groß und im JPG-Format gespeichert sein.
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Senden Sie bitte Ihre Fotos per E-Mail an: kalender@canifair.de
oder auf CD per Post an folgende Adresse:
Cani F.A.I.R. e.V.
Petra Schubert
Greit 2
40670 Meerbusch
Bitte geben Sie unbedingt den Namen Ihres Tieres
an! Falls Ihre Fellnase einen neuen Namen bekommen hat, lassen Sie uns bitte beide Namen wissen:
den Neuen sowie den alten Tierheimnamen.
Wir freuen uns auf Ihre Bilder und bedanken schon
jetzt fürs Mitmachen und Ihre Einsendungen!

Save the Date: Samstag, 29. August 2015
Unser diesjähriges Cani F.A.I.R.-Hundetreffen findet am Samstag, 29. August in Burscheid statt!
Bitte tragen Sie den Termin gleich in ihren Kalender ein, die ungarischen Tierschützer und wir freuen
uns schon sehr darauf, Sie und Ihre zwei- und vierbeinige Familie dort zu treffen!
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Projekt Mutter-Welpenhaus – mehr Ruhe und Fürsorge
Der propere Welpe, Alvin „der Checker“, übernahm die Rolle des Botschafters und berichtete Anfang
Februar in einem coolen Comic über den großen Wunsch des Tierheimteams, mit dem Bau eines MutterWelpenhauses beginnen zu können.
Dieses Projekt war schon lange geplant, um Hündinnen und ihren Welpen ein ruhigeres, angenehmeres
Umfeld ein wenig abseits des Trubels und des Stresses der beiden großen Zwingergebäude bieten zu können. Auch die Baugenehmigung dafür liegt bereits vor.
Bisher fraßen jedoch die Ausgaben des „Tagesgeschäfts“ stets alle finanziellen Mittel auf und der Bau
dieses zusätzlichen Hundehauses rückte in weite Ferne.
Mit der im Februar für diesen Zweck gestarteten Sammelaktion „Bausteine spenden“ möchten wir den
ungarischen Tierschützern helfen, den Grundstein für dieses Projekt zu legen. Es kamen Geldspenden von
€ 2.105,- für das Welpenhaus zusammen und Cani F.A.I.R. konnte diesen Betrag auf € 3.105,- aufgestockt,
anlässlich des Tierschutzballs übergeben.
Herzlichen Dank an Sie/Euch alle, die schon für das Welpenhaus gespendet haben!

Wir freuen uns natürlich auch weiterhin sehr über jede
weitere Spende für diesen Zweck auf folgendes Konto:
Cani F.A.I.R. e.V.
Volksbank Mönchengladbach
IBAN DE06310605172021267018
BIC GENODED1MRB
Bitte geben Sie auf der Überweisung den
Verwendungszweck „Welpenhaus“ an.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Wir stellen vor: Zsófia und Gábor
Auch im Tierheim in Miskolc kommt es immer mal wieder zu
personellen Veränderungen im Team. In diesem Newsletter
möchten wir Ihnen zwei der jüngeren Tierheimmitarbeiter
vorstellen:

Zsófia unterstützte das Team lange Zeit als Volontärin und

half gewissenhaft bei der Versorgung der vielen Hunde und
Katzen. Als eine Stelle im Tierheim frei wurde, stellte Livia sie
als feste Mitarbeiterin ein.

Die junge Zsófia lebt mit ihrer Mutter
und ihren Geschwistern in Miskolc,
Sie hört gerne Musik und ist stolz
darauf, vor kurzer Zeit ihre Führerscheinprüfung bestanden zu haben.
Neben der Versorgung der Tiere
arbeitet Zsófia an der Pflege der Facebookseite des Tierheims mit, sie
kümmert sich dabei unter anderem
um die Spendenaktionen.

Gábor ist wohl einer der ungewöhnlichsten

Mitarbeiter des Teams. Er wurde als Fahrer für
halbe Tage eingestellt, damit die Tierpfleger
nicht mehr so viel Zeit damit verbringen müssen,
Spenden z.B. von Tesco-Märkten abzuholen und
stattdessen sich noch mehr um die Tiere kümmern können.
Das ist an sich ja nichts Besonderes. Gábor ist
nun aber nicht nur der Fahrer des Tierheims,
sondern außerdem Sportlehrer, passionierter
Judoka, Judo-Trainer und hat einen „Bachelor
of Arts“-Abschluss in Japanischer Sprache und
Kultur!
Da er seinen Trainerjob nur ab Nachmittag ausüben kann, war er auf der Suche nach einem
Vormittagsjob und erledigt nun die Transporte für
das Tierheim. Das Tragen der Spenden sieht er
schmunzelnd als eine Art „Vor-Training“ an.
Gábor wird vom MASA-Team sehr geschätzt und
alle hoffen, dass er ihnen noch lange als Kollege
erhalten bleiben wird.
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15 Jahre MASA und der Tierschutzball in Miskolc
Der ungarische Tierschutzverein, MASA, feiert in diesem
Jahr seinen 15. Geburtstag. Das Cani F.A.I.R.-Team wurde
anlässlich dieses Jubiläums als Ehrengäste zum diesjährigen Tierschutzball am Samstag, 21.03.2015 gebeten. Die
ungarischen Tierschützer laden die Freunde und Förderer
des Vereins, ebenso wie Stadtpolitiker und Journalisten
in jedem Jahr zu einer Veranstaltung ein, um den Kontakt zu pflegen und sich ihre künftige Unterstützung
zu sichern. Aufgrund des Jubiläums war der Ball in
diesem Jahr jedoch ein ganz besonderes Ereignis
und wurde bereits seit langer Zeit vorbereitet.
Zehn der aktiven Cani F.A.I.R.s folgten der Einladung und flogen bzw.
fuhren nach Ungarn. Am Freitag
bzw. Samstag waren vor der Veranstaltung
natürlich noch ausgiebige Tierheimbesuche angesagt, jede freie Minute wurde dafür genutzt mit
den Tieren zusammen zu sein. Unser Team ging mit
verschiedenen Hunden spazieren, machte neue Fotos von den Bewohnern für die Steckbriefe auf der
Homepage, schmuste ausgiebig viele Hunde und
verteilte Leckerchen.
Als Geschenk für das ungarische Team hatten wir
zwei schöne Holzbänke im Gepäck (Dankeschön an
Elke und Stefan fürs Besorgen und Transportieren),
die die schon sehr gebrauchten, klapprigen Gartenstühle vor dem Büro des Tierheims ersetzen und
für die Mitarbeiter ein gemütlicher Pausenplatz sein
sollen.
Die Bänke wurden mit vereinten Kräften am Samstagmorgen auf dem Parkplatz des Károly-Hotels
montiert und fuhren dann auf zwei Autos verteilt
mit ins Tierheim. Die Bänke fanden großen Anklang
und wurden auch gleich ausprobiert (auf den Fotos:
Zsófia, Viktor und Livia mit ihren Hunden).
Wie immer verging die Zeit im Tierheim und mit den
Hunden wie im Fluge und schon um 16:00h hieß es
Abfahrt ins Hotel und fertig machen für den Tierschutzball, der um 18:00h begann.
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Der Veranstaltungsort war ein schöner Saal, mit hölzerner Decke, Empore, Wandteppichen und Stuck,
der ein bisschen wie aus der K & K-Zeit anmutete. Alle
Gäste erschienen in Abendgarderobe und nahmen ihre
Plätze an den hübsch gedeckten Tischen ein.
Um kurz nach 18:00h begann das Programm mit
Ansprachen und einer sehr liebevoll zusammengestellten Multimediashow über die Gründung, Entwicklung
und Tätigkeiten des Tierschutzvereins MASA. Von den
Anfängen auf dem alten Tierheimgrundstück mit einfachen Zwingern, ohne fließendem Wasser und Elektrizität, es wurde vom Erdrutsch und der Not berichtet
ebenso wie von der Zusammenarbeit mit Cani F.A.I.R.
e.V. seit 2008 und dem Bau bzw. Aufbau des neuen
Tierheims mit Unterstützung aus Deutschland.
Danach kamen Petra und Simone mit ihrer vorbereiteten Rede - in Ungarisch - an die Reihe. Die beiden
hatten zwei Wochen lang intensiv an der Aussprache
geübt und waren beim
Vortrag reichlich aufgeregt.
Doch ganz offensichtlich
wurden sie verstanden und
mit mehrfachem Applaus
belohnt. Zum Schluss
überreichte Petra das
symbolische Spendenbild
mit den ersten „Bausteinen“ für das geplante
Welpenhaus.
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Es folgten noch weitere, kleine Redebeiträge, eine großartige Dogdance-Showeinlage der Hundetrainerin Zsuzsa mit ihren Bordercollies, ein leckeres Essen, viel Pálinka und dann wurde so richtig
gefeiert und getanzt bis weit nach Mitternacht. Dieser Tierschutzball
war ein tolles Fest der Ungarisch-Deutschen-Tierschutzfreundschaft!
Am nächsten Morgen ging es natürlich für die Cani F.A.I.R.s direkt
nach dem Frühstück erneut ins Tierheim, um den Aufenthalt in
Miskolc so richtig auszunutzen und noch mehr Zeit mit den Hunden,
Katzen und lieben Menschen dort zu verbringen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen, das ebenfalls im Ballsaal
stattfand und von einem Überraschungskuchen in Hundeform gekrönt wurde, war es dann leider an der Zeit Lebewohl zu sagen und
ein Cani F.A.I.R. nach dem anderen trat schweren Herzens die Rückreise an.
Es war ein wunderbares Wochenende mit vielen Eindrücken, wir
lernten viele herzliche, ungarische Tierfreunde kennen und freuen uns
schon sehr auf ein Wiedersehen mit einem Teil des MASA-Teams im
Sommer zu unserem Hundetreffen. Seien auch Sie mit dabei!

PS: Für diejenigen, die wissen möchten, was Petra und Simone in ihrer Rede gesagt haben,
kommt hier, der Einfachheit halber, die deutsche Version des Textes:
„Guten Abend liebe Freunde und Unterstützer des Tierheims Miskolc,
es ist uns, vom Team Cani F.A.I.R. eine Ehre, heute hier bei Ihnen sein und diesen schönen Abend
mit Ihnen zu verbringen zu dürfen.
Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, ist Cani F.A.I.R. ein Tierschutzverein in Deutschland, der es
sich zur Aufgabe gemacht hat, Tierschützer in Ungarn bei ihrer wichtigen Aufgabe zu unterstützen.
Wir alle arbeiten ehrenamtlich dafür weil uns der respektvolle, ethische, menschliche Umgang mit
Mensch und Tier wichtig ist. Wir möchten so einen kleinen Teil dazu beitragen, das Leben der Tiere auf der Welt, in Deutschland und in Ungarn, zu verbessern und dem Leiden ein Ende zu setzen.
Seit 2008 arbeiten wir nun schon mit den wunderbaren Menschen des MASA-Teams zusammen
und unterstützen die Tierschutzarbeit in Ihrer Stadt Miskolc. Vor fast sieben Jahren begannen wir
die Zusammenarbeit zum Wohl der Tiere. Wir lernten die sehr gute, professionelle, zuverlässige
und vertrauensvolle Arbeitsweise des MASA-Teams kennen und schätzen jeden einzelnen Mitarbeiter im Tierheim sehr. Mittlerweile sind aus unseren ungarischen Partnern wirkliche Freunde
geworden.
Unser Beitrag besteht darin, für das Tierheim Geld- und Sachspenden zu sammeln – für Futter
und die medizinische Versorgung der Tiere ebenso wie für Baumaßnahmen, Reparaturen oder die
Fahrzeuge des Tierheims.
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Gleichzeitig vermitteln wir ungarische Tierheimtiere, zumeist Hunde, in neue, liebevolle Familien
nach Deutschland und Österreich und konnten im vergangenen Jahr tatsächlich das tausendste
ungarische Tier feiern, das in ein gutes Zuhause einziehen konnte.
Um den Grundstein für einen großen Wunsch des MASA-Teams zu legen - den Bau eines Welpenhauses für Hündinnen und ihre Babies, in dem kleine Hundefamilien mehr Ruhe und Fürsorge
erhalten können - haben wir Geld gesammelt, das wir an diesem schönen Abend zusammen mit
diesem symbolischen Bild übergeben möchten.
Bitte helfen auch Sie bei diesem Projekt! Bitte unterstützen Sie weiterhin das Tierheim und setzen
sich für das Wohl der Tiere in ihrer Stadt ein.
Herzlichen Dank!“
Viele weiter Fotos vom Tierschutzball-Wochenende in Miskolc gibt’s hier

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben schöne Ostertage und
viele gemeinsame Frühlingsspaziergänge mit Ihren Vierbeinern!

