27.06.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
am vergangenen Samstag (23.06.) war es endlich wieder soweit. Unser diesjähriges
Ungarnhundetreffen fand - bei bestem Wetter - statt.
Für uns alle - Menschen wie Hunde - war es ein wirklich gelungener, wunderschöner Tag.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, so viele unserer ehemaligen Schützlinge in Begleitung
ihrer Familien wiederzusehen und zu erleben, wie sie sich entwickelt haben.
Extra zu diesem Anlass haben sich unsere ungarischen Kolleginnen aus unserem
Partnertierheim mit einem Transporter auf die lange Reise gemacht. Auch für sie war es es
tolles Erlebnis, ihre ehemaligen Tierheim-Fellnasen in ihrem neuen Leben "besuchen" zu
dürfen!
Durch den Transporter hatten einige Hunde das große Glück, schon vor unserer nächsten
Tierschutzfahrt ihre Reise in eine glückliche Zukunft antreten zu können! Im Gegenzug
haben wir Andreas Transporter für die Rückreise mit vielen tollen Spenden für das
Tierheim und all die Hunde, die dort auf ein schönes Zuhause warten, beladen!!! Ein ganz
herzliches DANKESCHÖN an all die lieben Spender! Unsere Kolleginnen aus Ungarn
haben sich darüber riesig gefreut!
Wir hoffen sehr, alle, die es in diesem Jahr leider nicht geschafft haben zu kommen und alle,
die da waren auch bei unserem nächsten Ungarnhundetreffen im Jahr 2013
wieder begrüßen zu dürfen!
In Kürze werden Sie hier ein Fotoalbum mit schönen Bildern von einem professionellen
Fotografen finden!
______________________________________________________________________________
19.06.2012

Notfall !!!
Dringend Zuhause gesucht
Liebe Besucher unserer Seite!
Unsere arme, kleine Csibi-Maus braucht ganz ganz dringend eine neue Pflege - oder besser
noch - Endstelle, in der die süße Hündin endlich zur Ruhe kommen kann! Für weitere
Informationen sehen Sie sich bitte in der Kategorie "Notfellchen" um!
______________________________________________________________________________

23.05.2012

Liebe Tierfreunde und Besucher! Wir benötigen dringend Ihre
großzügige Hilfe!!

Das Tierheim in Esztergom platzt aus allen Nähten und die Flut der ausgesetzten Hunde
reißt gerade zu Beginn der Urlaubszeit nicht ab. Leider sind die Futterreserven vom Andrea
schon fast aufgebraucht und sie weiß kaum, wie sie die hungrigen Mäuler stopfen soll. Um
den Durst der Hunde bei der dort herrschenden Hitze zu lindern und eine Abkühlung zu
schaffen, benötigt das Tierheim enorm viel Wasser. Was wiederum die Kosten für das
Tierheim in die Höhe schnellen läßt. Deshalb rufen wir Sie hiermit zu einer so nötigen
Geldspende auf , damit das Tierheim diese Kosten für Futter und Wasser aufbringen kann
und alle Hunde eine Chance haben, zu überleben!!
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Die Hunde im Tierheim in Ungarn, die Tierheimleitung Andrea und auch wir sind Ihnen
sehr dankbar für Ihre Hilfe.
______________________________________________________________________________
21.05.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
wie an uns Menschen, geht die Zeit auch an unseren älteren Tierheimhunden nicht spurlos
vorbei. Dennoch bestechen gerade unsere grauen Schnauzen mit besonderen Eigenschaften.
Sie strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, sind sehr treu und anhänglich, so dankbar für ein
paar Streicheleinheiten und zudem noch topfit.
Deshalb möchten wir ihr Augenmerk gerade auf diese Hunde lenken.
Anyóka, Berci, Edward, Kazi u. Irmi, Kenya, Arwen und Nubia
Es wäre schön, wenn Sie sich entschließen könnten, einem dieser Hunde ein
neues Zuhause für einen verdienten Lebensabend zu geben !
Denn kein Tier hat es verdient diesen im Tierheim zu beschließen.
______________________________________________________________________________
21.05.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
der Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist Online.
Viel Spaß beim lesen IhrTeam Herz für Ungarnhunde
______________________________________________________________________________

15.05.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
Am vergangenen Sonntag konnten wieder einmal 16 Hunde mit uns in eine glüliche Zukunft
reisen. Es war eine Freude zu sehen, wie liebevoll alle unsere Schützlinge in Empfang
genommen wurde.

Wir wünschen all den Hunden ein glückliches Leben und den Familien viel Spaß und
Freude mit ihren neuen Familienmitgliedern.
______________________________________________________________________________
10.05.2012

Auch Csibi ist leider zum Notfall geworden
Die kleine Csibi, die sich zur Zeit in einer Pflegestelle im Raum Braunschweig
befindet, ist GANZ DRINGEND auf der Suche nach einer neuen Pflege- oder besser noch
Endstelle. Es hat sich leider gezeigt, dass sich Csibi den anderen Hunden in
ihrer Pflegestelle gegenüber dominant verhält. Schauen Sie sich die kleine Maus in der
Rubrik "Hündinnen" mal an! Wir hoffen sehr, dass die Kleine schnell ein schönes und
glückliches Zuhause als Einzelhund findet, wo sie Herrchen und Frauchen glücklich machen
BITTE MELDEN SIE SICH!
kann.
______________________________________________________________________________
10.05.2012

Notfall Picco sucht DRINGEND eine Pflegestelle
oder einen Endplatz
Picco muss leider aus familiären Gründen seine Pflegestelle verlassen, sodass wir
DRINGEND entweder eine andere Pflegestelle, besser noch einen Endplatz, für den Süßen
suchen. Wie Sie in seiner Beschreibung in der Rubrik "Rüden" lesen können, ist Picco
durchaus verträglich, möchte in seinem neuen Zuhause aber lieber Einzelhund sein...
Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Plätzchen frei haben!

____________________________________________________________
02.05.2012
Liebe Frauchen und Herrchen ehemaliger Ungarnhunde,
liebe Besucher unserer Seite,
vor geraumer Zeit haben wir Sie persönlich zu unserem diesjährigen Hundetreffen am
23.06.2012 eingeladen. Sicher haben Sie sich Gedanken gemacht ob Sie daran teilnehmen
möchten. Da nun schon einige Zeit vergangen ist, möchten wir Sie hier nochmals Einladen
und wir, und natürlich auch die ungarischen Tierheimmitarbeiter, würden sich sehr freuen,
wenn Sie mit Ihren neuen vierbeinigen Familienmitgliedern zu diesem großen Tag kommen
könnten.
Hier finden Sie noch einmal die Einladung und auch das Anmeldeformular.
Wir hoffen auf einen wunderschönen Tag mit Ihnen und Ihrer Familie
Ihr Team Herz für Ungarnhunde e.V.
______________________________________________________________________________

15.04.2012

Turcsi

Der arme Turcsi , der sich zur Zeit in einer Pflegestelle in Deutschland befindet, ist nun
leider völlig unverschuldet zum NOTFALL geworden. Er wurde von einem anderen Hund
angegriffen und muss, obwohl er Opfer ist, zur Belohnung nun auch noch seine Pflegestelle
räumen. Turcsi braucht ganz dringend einen neue Pflege- oder Endstelle. Wir und der süße
Turcsi hoffen auf IHR Herz und IHRE Hilfe!
______________________________________________________________________________

06.04.2012
Liebe Tierfreunde,
wir sind glücklich gewesen, dass so viele Hunde bei unserer letzten Fahrt reisen durft. Nun
gibt es aber leider wieder eine Vielzahl neuer Hunde, die auf eine liebevolles Zuhause
warten. Schauen Sie sich in den einzelnen Rubriken um, vielleicht ist ja der Hund von dem
Sie schon immer geträumt haben dabei.
______________________________________________________________________________
27.03.2012
Liebe Tierfreunde,
der Reisebericht ist schon fertig und Sie können ihn hier lesen.
Viel Spaß dabei.
______________________________________________________________________________
27.03.2012
Liebe Tierfreunde,
am vergangenen Sonntag ist wieder einmal eine Tierschutzfahrt zu Ende gegangen und es
konnten 19 Hunde die große Reise in eine glückliche Zukunft antreten. Alle Hunde wurden
von aufgeregt wartenden neuen Familien, und Pflegefamilien, liebevoll in Empfang
genommen. Sicher werden Sie an dieser Stelle auch bald einen Reisebericht finden.
______________________________________________________________________________
19.03.2012
Liebe Tierfreunde
Sie haben sich sicher schon gefragt wie es unserem Barak geht. Es freut uns sehr Ihnen
mitteilen zu können, dass unser Notfallhund Barak im Mai in sein neues Zuhause riesen
darf.
_____________________________________________________________________________

