07.11.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
auch unser Notfall Fido hat nun eine Pflegestelle, worüber wir sehr glücklich
sind. Noch glücklicher währen wir wenn auch unser letzter Notfall Lafi noch
ein warmes Plätzchen " ergattern" könnte. Bitte lassen Sie ihr Herz sprechen
und melden Sie sich wenn auch Lafi bald wieder glücklich werden darf.
Haben Sie ein Pflegeplatz frei??? dann melden Sie sich bitte bei Birgit Kirsch,
Tel.: 05031 / 74873, Mail: b.kirsch@herz-fuer-ungarnhunde.de

02.11.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
wir freuen uns sehr darüber, dass Kika und Nurmi einen Pflegeplatz gefunden
haben, machen uns aber große Sorgen um Lafi und Fido. Die beiden sollten
auch DRINGEND aus dem Tierheim raus, denn dort leiden Sie ohne Ende. Es
gibt Hunde die mit dieser Situation gut klar kommen und es gibt welche die so
sehr darunter leiden das sie sich aufgeben. Zu den letzteren gehören Lafi und
Fido.
Bitte überdenken Sie einmal ob Sie nicht vielleicht doch noch ein Plätzchen
frei hätten für einen Pflegehund, oder Sie haben sich direkt in einen der
beiden verliebt und möchten ihm ein Zuhause für immer geben??? Egal wie
bitte melden Sie sich bei den jeweiligen Vermittlern.
Vielen Dank im Namen von Lafi und Fido

29.10.2013
Liebe Tierfreunde,
der Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist Online. Vielen Dank
Christina für die super schnelle Zusendung.
Ihnen allen viel Spaß beim lesen!

27.10.2013
Liebe Tierfreunde uns Besucher,

heute ging zum widerholten Mal eine Tierschutzfahrt erfolgreich zu Ende. 8
Hunde konnten in die liebevoll wartende Hände ihrer neuen
Familien/Pflegefamilien übergeben werden und sehen nun einem glücklichen
Hundeleben entgegen sehen.
Leider gibt es aber 2 weitere Notfälle die Andrea, unsere ungarische
Tierheimleiterin, den Fahrern gemeldet hat, die sich vor Ort auch gleich
davon überzeugen konnten wie unglücklich die Hunde sind und leiden. Lafi
und Fido suchen leider schon etwas länger einen Notfall- Pflegeplatz und nun
sind auch noch Nurmi und auch Kika, beide leiden sehr unter der
Tierheimsituation, dazu gekommen. Genauere Infos über alle vier Hunde
finden Sie in den Rubriken Hündinnen und Rüden. Wenn Sie noch ein
Körbchen frei haben und sich vorstellen können für einen der Notfallhunde
diese Körbchen zu Verfügung stellen möchten, melden Sie sich bitte bei dem
jeweiligen Vermittler.
Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe für die Hunde

11.10.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
von unserer Tierheimleiterin Andrea wurden uns 3 Notfälle gemeldet. Mikla,
Fido und Lafi sind schon etwas länger im Tierheim und leiden nun sehr unter
der Tierheimsituation. Alle drei sind sehr menschenbezogen, genießen jegliche
Form von Zuwendung und sind bestens verträglich mit Artgenossen beiderlei
Geschlecht. Wir möchten nicht, dass die Hunde sich ganz aufgeben und
suchen nun dringend für die 3 ein gemütliches Sofa als End- oder Pflegestelle.
Wenn Sie noch ein Plätzchen frei haben, meden Sie sich bitte unter info@herzfuer-ungarnhunde.de oder telefonisch unter 05108 / 925357
Bitte lassen Sie die 3 nicht zu lange leiden und melden Sie sich.
Vielen Dank schon jetzt

02.10.2013
Liebe Tierfreunde,
die beiden Vermittlungshunde Zselyke und Hoki konnten bereits am
vergangenen Wochenende in ein liebevolles Zuhause umziehen, denn sie
wurden von ihrer neuen Familie selbst in Esztergom abgeholt. Machts gut ihr
beiden und lasst bald von Euch hören bzw. lesen :-)

30.09.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
nun bekommen Sie gleich zwei Berichte zu lesen, denn der Reisebericht
unserer letzten Tierschutzfahrt ist online.
Gestern haben wir eine große Boxenputzaktion gestartet, damit unsere
Schutzlinge die mit uns nach Deutschland reisen in einer sauberen Box platz
nehmen können. Hier können Sie indirekt an unserer Aktion dabei sein und
einen kleinen Bericht lesen.
Also viel Spaß beim lesen :-)

27.09.2013
Liebe Tierfreunde,
mit großer Freude möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Pflegehunde Goni
und Lagosz ihre Familien gefunden haben. Die Pflegefamilien haben sich
direkt in die beiden verliebt und sie dürfen für immer bleiben. Jetzt drücken
wir alles anderen Hunden, die noch in einer Pflegestelle auf ein Zuhause
warten, ganz fest die Daumen das sie auch bald ein Zuhause für immer finden.
Das gilt in besonderem maße den Hunden in Ungarn, denn es wird langsam
kalt und für die Hunde dort ist es sehr hart den Winter im Freien zu
überstehen. Schauen Sie sich die Rubriken an, vielleicht findet ja der eine oder
andere ein warmes Plätzchen bei IHNEN Zuhause von der Heizung oder dem
Kamin.

24.09.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
wir möchten Ihnen hier zeigen, wie groß die Freude bei Andrea war als wir
Ihr die Spenden Schecks für die Instandsetzung der Futterküche und den
Scheck über die Futterspende übergeben haben. Hier finden Sie Fotos von den
vortschreitenden Arbeiten an der Futterkücke, was ohne Ihre großzügige
Unterstützung nicht möglich gewesen wäre. Da aber noch nicht alle Arbeiten
abgeschlossen sind, hoffen wir auch weiterhin auf Ihre Hilfe zählen zu können,
denn auch die alte Zwingerreihe muss noch erneuert werden. Das ist leider

durch das extreme Hochwasser noch nicht in Angriff genommen worden, denn
die Instandsetzung der völlig zerstörten Zwingerreihen und der Futterküche
mussen erst einmal vorrang haben.
Vielen Dank dafür.

23.09.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
gester ging wieder einmal eine Tierschutzfahrt erfolgreich zu Ende. Es
kommten 17 Hunde, von denen 4 nun in einer Pflegestelle auf ihre neuen
Familie warten, mit uns in eine glückliche Zukunft reisen. Schauen Sie sich die
Pflegehunde Kobold, Lagosz, Sarika und Goni an, vielleicht sind Ihnen diese
tollen Hund ja bisher nicht aufgefallen und nun stellen Sie fest, das einer von
ihnen genau der Hund ist den SIE immer gesucht haben.
Wir danken allen Abholern für ihre Geduld, denn leider hat sich unsere
Ankunft etwas verzögert.
Nun hoffen wir bald den Reise bericht lesen zu kommen, der natürlich, sobald
er vorliegt, hier zu lesen sein wird.

18.09.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
wir können Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass unser Aufruf um
eine Pflegestelle für Goni sehr erfolgreich war!!! Es meldete sich gester
direkteine Famili, die Goni eine Pflegestelle mit der Option auf Bleiberecht zu
verfügung stell.
Somit ist Goni kein Notfall mehr. Vielen lieben Dank

17.09.2012
Liebe Tierfreunde und Besuche,
wir bzw. Goni braucht Ihre Hilfe!!!
Goni wurde uns seinerzeit als Notfall gemeldet, da er mit der
Tierheimsituation nicht fertig wird und sehr darunter leidet. Wir haben uns so

gefreut eine Pflegestelle für ihn gefunden zu haben. Nun hat die Pflegestelle
leider abgesagt und Goni muss, wenn wir keine andere Pflegestelle oder einen
Endplatz für ihn finden, im Tierheim bleiben. Wenn Sie also noch ein
Pflätzchen für diesen eher ruhigen und super verträglichen Hund haben,
melden Sie sich bitte schnell unter Tel.: 04221/6893993,oder per Mail an
s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de
Wir hoffen sehr, das Goni mit uns reisen darf und danken Ihnen schon jetzt
für Ihre Hilfe

14.08.2013
Liebe Tierfreunde,
Michael war super schnell und möchte Sie beim lesen seines Reiseberichtes mit
auf die Tour nach Esztergom und zurück nehmen.
Viel Spaß beim lesen

13.08.2013
Liebe Trierfreunde und Besucher,
leider sind die Folgen der katastrophalen Hochwasserflut immer noch zu
spüren. Die Zwinger sind mittlerweile alle wieder instand gesetzt, doch nun
haben sich neue Schäden gezeigt. Die Futterküche, ein Herzstück des
Tierheims, kann derzeit nicht genutzt werden, denn nun fällt der Putz von den
Wänden. Das allein währe nicht das schlimmste, es lösen sich aber auch Steine
aus dem Mauerwerk, sodass wenn nichte daran getan wird über kurz oder
lang Einsturzgefahr besteht.
Bitte helfen Sie uns mit einer kleinen Spende, damit die Versorgung der
Hunde im Tierheim auch weiterhin gewährleistet werden kann.
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H

IBAN: DE82250501800910034001
Als Verwendungszweck geben Sie bitte "Futterkücke" an. Gern stellen wir
Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus.

11.08.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
heute konnte einmal mehr eine Tierschutzfahrt erfolgreich zuende gebracht
werden. Es konnten 6 Hunde in eine schöne und behütete Zukunft reisen und
von nun an ihr Leben in vollen Zügen genießen. Ein Reisebericht können Sie
sicher sehr bald hier lesen.

04.08.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
es gibt wieder einige Neuzugänge im Tierheimin Esztergom. Schauen Sie sich
um, vielleicht ist ja Ihn neuer Liebling dabei. Uns würde es besonders freuen,
denn es ist derzeit in Ungarn so "brütend" heiß, dass es nur jedem zu
wünschen ist sobald als irgend möglich das Tierheim verlassen zu dürfen.
Am kommenden Wochenende findet eine ausserplanmäßige Ungarnfahrt
statt, bei der schon einige Hund der Hitze entfliehen dürfen. Wir hoffen sehr,
das bei der darauf folgenden Fahrt noch einige Hunde mehr auf die Reise
gehen dürfen.

25.07.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer HP,
wie vor einiger Zeit angekündigt, möchten wir Sie nun natürlich darüber
informieren wie und was mit den von Ihnen geleisteten Spenden bis jetzt
passiert ist.
hier nun die Aufstellung:
Spenden für die Zwingererneuerung:
Spendeneingang: 425,- €

Spenden für die Hochwasserschädenbeseitigung:
Spendeneingang: 2.160,- €, wovon bei unserer letzten Fahrt bereits 1800,- €
übergeben worden sind!
Ausgaben derzeit lt. Rechnungen aus Ungarn: 1.236,90 €
Spenden für die Mücken- u. Zeckenbehandlung: 500,- € wurden bei unserer
letzten Fahrt an die Tierheimleitung übergeben!
Ausgaben für Advantix-Zwecken und Mückenbehandlung: 246,55 €
Alle bis jetzt vorhandenen Rechnungen finden Sie hier: Rechnug Teil 1, Teil 2
Da noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind, werden wir Sie natürlich auch
über die weiteren notwendigen Ausgaben auf dem laufenden halten. Sollte
noch ein Überschuß aus den Hochwasserspenden bleiben, wird dieser, Ihr
Einverständnis vorausgesetzt, für die Erneuerung der Zwinger verwendet.
Wir möchten Ihnen auf diesem Wege herzlich für Ihre großzügige
Unterstützung danken und hoffen, dass Sie auch in Zukunft dem Tierheim in
Esztergom wohl gesonnen sind und den Hunden weiterhin helfen.
Ihr Team Herz für Ungarnhunde e.V.

