11.07.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
unsere Mitfahrerin Diana Kurth hat einen Reisebericht von der letzten Fahrt
geschrieben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei lesen und danken Diana für
den tollen Bericht!
Ihr Team Herz für Ungarnhunde

09.07.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,
am 07.07. konnte wieder einmal eine Tierschutzfahrt erfolgreich beendet
werden. Es reisten 9 Hund in eine glückliche Zukunft, wovon 3 Hund in
Pflegestellen reisen durften, wo sie auf, vielleicht IHREN Besuch, warten. Die
Vierbeiner wurden liebevoll empfangen und ihre neuen Menschen sind
begeistert von ihren neuen Familienmitgliedern.
Leider reißt aber der "Nachschub" nicht ab, denn es sind schon wieder neue
Hunde ins Tierheim gekommen, die nun auf neue Familien warten. Schauen
Sie sich in den einzelnen Rubriken um, vielleicht ist ja Ihr Liebling dabei.
Hier möchten wir Sie natürlich auch über die Hochwassersituation auf dem
laufenden halten. Bei unserem Aufenthalt konnten wir und selbst ein Bild von
dem Fortschreiten der Instandsetzungsabreiten zu machen. Der Wideraufbau
der vom Hochwasser beschädigten Wände ist abgeschlossen, der Boden des
Containers ist fast fertig und auch die Gitter ist zu einem großen Teil
repariert. Zum Teil muss aber komplett erneutért werden, da eine Reparatur
nicht mehr möglich ist. Wir konnten bei unserer Fahrt, dank Ihrer
großzügigen Unterstützung, einen Betrag von 2300,- € (1800,-€
Hochwasserspenden und 500,-€ für Advantix) an die Tierheimleitung
übergeben. In der nächsten Zeit werden Sie an dieser Stelle eine Aufstellung
finden, der Sie entnehmen können wieviel Spenden zur Hochwasser
eingegangen sind und wie hoch die Kosten der Instandsetzungsarbeiten
gewesen sind und noch sein werden. Wir möchten, dass Sie wissen wohin Ihre
Spendengelder gegangen sind uns noch gehen werden. Vielen herzlichen Dank

22.06.2013
Liebe Tierfreunde,

wir möchten Sie bezüglich der Hochwassersituation natürlich über alles auf
dem laufenden halten und die Lage dokumentieren.
Hier sehen Sie Fotos von den Aufräumarbeiten, die mittlerweile fast
abgeschlossen sind. Die Zwinger müssen nicht nur gereinigt, sondern auch
desinfiziert werden, was man auf den Fotos gut erkennen kann. Auch wurden
Mittel gekauft (für alle Hunde reicht das für knapp einen Monat und kostet
250,- €) damit die Hunde vor Mücken und eventuell dadurch entstehenden
Krankheiten geschützt sind, den die Mückenplage ist kaum vorstellbar. In der
kommenden Woche werden die Reparaturarbeiten beginnen, denn es hat sich
herausgestellt, dass nicht nur die Gitter, sondern auch einige gemauerte
Wände den Fluten nicht stand gehalten haben. Auch der Boden des
Containers, der für medizinische Behandlungen genutzt wir, muss komplett
erneuert werden.
Sie sehen das bzw. was die Flut alles angerichtet hat. Bitte unterstützen Sie
und somit das Tierheim in Esztergom weiterhin mit einer kleinen, oder
vielleicht auch größeren Spende, denn wir alle möchten das auch in Zukunft in
Esztergom kein Hund sterben muss weil das Tierheim nicht voll nutzbar ist.
Geben Sie bitte als Verwendungszweck "Hochwasser" an.
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus.
Vielen herzlichen Dank im Namen aller Hunde die wir auch zurkünftig retten
können und wollen!

18.06.2013,
Liebe Tierfreunde,
Moa wurde in Ungarn von ihrer "Hochwasser-Pflegefamilie" adoptiert, sodass
nun kein Pflegeplatz mehr gesucht wird. Wir wünschen Moa ein grlückliches
Hundeleben in ihrem neuen Zuhause.

18.06.2013
Liebe Tierfreunde und Besucher,

Moa
, die ja berteits auf der Reiseliste steht, ist ein echter "Pechvogel"!
2 Familien die sie aufnehmen wollten stehen nun nicht mehr zu ihrem Wort,
sodass wir im Moment keinen Platz für die Süße haben. Wir möchten die
Reservierung aber ungern zurück nehmen und suchen daher DRINGEND
wenigsten einen Pflegeplatz für Moa. Infos zur der süßen Maus können Sie
dem Flyer entnehmen, den Sie auch gern überall aushängen können.
Bitte geben Sie Moa die Chance nach Deutschland reisen zu dürfen und
melden Sie sich unter 05108 / 925357.
Vielen Dank Ihr Herz für Ungarnhunde e.V.

13.06.2013

DIE FOLGEN DER FLUTKATASTROPHE!!!

Liebe Tierfreunde und Besucher,
wir möchten Sie natürlich über die dramatische Situation auf dem laufenden
halten. Das Wasser ist fast weg und nun zeigt sich das ganze Aussmaß der
Schäden die die Flut hinterlassen hat. Es wird wohl noch Wochen dauern und
enorm viel Geld kosten das Tierheim wieder nutzbar zu machen! Es gibt
ganze Zwingerreihen, die saniert werden müssen bevor dort wieder Hunde
untergebracht werden können.
Über diesen Link können Sie Fotos sehen, auf denen dokumentiert ist was das
Wasser angerichtet hat.
Hier lesen Sie eine Mail, die uns von Andrea erreichte:
Ich schicke Fotos von diese Boxe, was ist kaputt. Und noch Fotos nach dem,
wann Wasser weg ist. Das ist Schade die können nicht riechen, es ist fürterlich
stinkt. (die Fotos sehen Sie oben)
Futter kommt immer sehr gut, das weisst du. Ich meine Baumaterial ist nicht
zu günstig von Deutschland nach Ungarn liefern. Aber wir werden in nachste
Wochen ein ganz ernstes Probleme haben, wegen in Löcher bleibende Wasser
werden Millionen Mücken geben und das macht schon Sorge

wegen übertragung von Krankheiten. Also wir brauchen Mittel (zb.
Advantix), was gegen Mücken auch wirkt.
Wir werden alles uns mögliche tun damit die Hunde gesund bleiben und
haben Andrea geschrieben, dass Sie das Mittel in Ungarn kaufen soll. Es
macht keinen Sinn das Mittel erst bei der kommenden Fahrt mitzunehmen,
Sie braucht es DRINGEND wenn die ersten Hunde wieder ins Tierheim
kommen. Die Kosten werden natürlich voll von uns übernommen!

Bitte unterstüzen Sie uns bzw. das Tierheim auch weiterhin mit
Spenden, denn allein können weder wir noch das Tierheim diese
Kosten tragen.
Da die Lagerräume des Tierheims auch geflutet wurden, werden auch
dringend Sachspenden benötigt. Was alles gebraucht wird finden Sie unter der
Rubrik "Helfen Sie mit". Warscheinlich können auch die Gefriertruhen, in
denen das Fleisch lagert, welches für die Mittagsmahlzeit der
Hunde gebraucht wir (es wird mittags gekocht) nicht mehr genutzt werden.
Wenn Sie also noch solch ein Gereät haben was nicht mehr gebraucht
wird und nicht zu weit weg wohnen, melden Sie sich bitte.

Wir hoffen für die Tiere in Esztergon auch weiter auf IHRE
Unterstützung.
Geben Sie bitte als Verwendungszweck "Hochwasser" an.
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus.

Liebe Tierfreunde die Hochwasserkatastrophe nimmt

Lauf!!!!

ihren

Bitte öffnen Sie diesen Link, dann können Sie selbst lesen und sehen wie
schlimm die Hochwasserflut in Esztergom tatsächlich ist und der Höchststand
ist noch nicht erreicht.
Wir haben alle Hochachtung vor der Leistung die Andrea die Tierheimleitung
und ihre Helfer täglich vollbringen. Wir können, wegen der räumlichen
Entfernung, leider nicht tatkräftig helfen, hoffen aber das wir mit Ihrer
Unterstützung wenigsten finanziell helfen können. Deshalb wiederholen wir
hier die Bitte,
HELFEN SIE UNS DEN HUNDEN IN ESZTERGOM ZU HELFEN.
Das Spendenkonto finden Sie in Beitrag von 04.06.2013. Vielen Dank sagt das
gesamte Team von Herz für Ungarnhunde e.V

04.06.2013

DAS HOCHWASSER KOMMT!

Liebe Tierfreunde,
es gibt leider schon wieder eine Katastrophenmeldung aus Ungarn, DAS
HOCHWASSER KOMMT! Es kommt nicht nur, sondern es hat das Tierheim
erreicht, sodass Andrea vor Ort mit Hochdruck versucht Pflegestellen bzw.
Unterbringungsmöglichkeiten für die Hunde zu finden, die vor dem Wasser in
Sicherheit gebracht werden müssen. Leider gibt es in Ungarn nicht so viele
Menschen die helfen möchten, sodass eine Unterbringung von einigen Hunden
sicher auch in kostenpflichtigen Hundepensionen erfolgen muss.
Bitte helfen Sie mit einer kleinen Spende, denn es sind mit Sicherheit nicht nur
die aktuellen Kosten für die Unterbringung zu tragen. Wenn das Hochwasser
erst wieder zurück gegangen ist, werden Aufräumarbeiten und
Sanierungsarbeiten nötig sein. Auch die werden leider wieder eine Menge
Kosten verursachen.
Bitte helfen Sie Andrea und den Hunden mit einer Spende. Geben Sie bitte als
Verwendungszweck "Hochwasser" an.
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H

IBAN: DE82250501800910034001
Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus.

23.05.2013

Liebe Frauchen u. Herrchen, liebe Tierfreunde und Besucher,
wie bereits am 12.05. an dieser Stelle angemerkt, geht es nun um die
Erneuerung der alten "Tötungszwinger" im Tierheim in Esztergom.
Auf diesem Videolink http://www.youtube.com/watch?v=Ov1C_dp2Mzw und
auf diesen Fotos können Sie sich selbst ein Bild machen wie dringlich die
Erneuerung ist. Nun liegen uns auch Zahlen vor, wieviel es kosten wird. Wir
müssen mit einem Betrag von rund 3500,- € für die Instandsetzung bzw.
Erneuerung der kompletten Zwingerreihe rechnen.
Jeder Cent zählt und wir bitten Sie herzlich im Namen der Hunde, die in
diesen Zwingern Sicherheit finden könnten, um Ihre Hilfe und Unterstützung.
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Als Verwendungszweck geben Sie bitte "Zwingerbau" an. Gern stellen wir
Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus!

18.05.2013

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
so sehr haben wir uns gefreut, dass bei unserer letzten Fahrt 14 Hunde in
einen schönen Start ins neue Leben reisen konnten.
Leider sind aber schon wieder viele neue Hunde im Tierheim, für die wir ein
liebevolles Zuhause suchen. Schauen Sie sich doch bitte in den einzelnen
Rubriken um, vielleicht ist ja genau der Hund dabei, der Ihr Leben zukünftig
bereichern darf.

14.05.2013

Liebe Tierfreunde,
der Reisebericht unserer letzten Ungarnfahrt ist geschrieben und wir
wünschen viel Spaß beim lesen.

12.05.2013

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
wieder einmal ist eine Tierschutzfahrt erfolgreich zuende gegangen und es
konnten 11 Hunde in ein liebevolles Endzuhause übergeben werden. Auch 3
Hund konnten in eine Pflegestelle reisen und wir hoffen sehr, dass nicht nur
die heute gereisten Pflegehunde bald eine tolle eigene Familie finden werden.
Wir haben aber leider auch ein großes Problem im Tierheim in Ungarn
gesehen. Die ersten Zwinger, die alten Tötungszwinger mit denen das
Tierheim gegründet wurde, sind in einem Zustand, der es fast nicht mehr
erlaubt dort Hund unter zu bringen. Bitte helfen Sie uns dem Tierheim zu
helfen. Wir warten auf den Kostenvoranschlag für die Erneuerung dieser
Zwingen und werden Sie über den weiteren Werdegang auf dem laufenden
halten. Helfen Sie uns bitte dabei dem Tierheim und den dortigen Hunden zu
helfen. Wenn diese Zwingerreihe nicht instand gesetzt wird, können leider 10
Hunde weniger im Tierheim unterschlupf finden. Wir mögen uns nicht
ausmalen was mit diesen Hunden passiert. Um den Zustand zu dokumentieren
werden in den nächsten Tagen an dieser Stelle Fotos zu sehen sein.

28.04.2013

Liebe Tierfreunde und Besucher,
unsere Vermittlerin Julia Toy hat auch in diesem Jahr wieder eine Woche in
Ungarn verbracht. Sie möchte allen die Möglichkeit geben sich einen kleinen
Einblick zu verschaffen und hat einen tollen Bericht verfasst, den Sie hier
lesen können.
Viel Spaß dabei!

21.04.2013

Liebe Tierfreunde,
am gestrigen Samstag haben sich unsere aktiven Mitstreiter Sabine und Julia
aufgemacht um unseren Verein, unsere Arbeit und unsere Schutzlinge vor zu
stellen. Hier finden Sie einen Bericht von und über einen ereignisreichen Tag
beim Freßnapf in Osterholz-Scharmbeck.
Vielleicht hat ja der eine oder andere Vermittlungshund die Chance durch
diesen Tag ein Zuhause zu finden.
Noch eine Neuigkeit: Sumi, der als Notfall bei unserer letzten Fahrt in eine
Pflegestelle reiste, konnte heute in sein neues endgültiges Zuhause umziehen.
Machs gut Sumi, genieße dein neues Leben und lass bald von dir hören bzw.
lesen :-)

20.04.2013

Liebe Tierfreunde und Besucher,
nun endlich können wir Sie hier auch wieder "auf dem laufenden halten" :-)
Jetzt kommen auch Infos zu unserer letzten Tierschutzfahrt, die vom 12.14.04. 13 statt fand. Bei dieser Fahrt konnten wir sehr viele Spenden mit nach
Ungarn nehmen und es konnten 9 Hunde in eine glückliche Zukunft reisen.
Gyöngy hatte besonderes Glück und konnte direkt mit ihrer neuen Familie
nach Haus fahren, denn sie persönlich in Esztergom abgeholt.
Der Reisebericht (den Sie hier finden) ist geschrieben und wir hoffen Sie
haben Freunde beim lesen und können sie indriekt an einer solchen
Tierschutzfaht teilnehmen.

