05.03.2012
Liebe Tierfreunde

Barak

SOS für eine gequälte Seele!

Wir suchen dringenst einen Gnadenbrotplatz für Barak!
Der Senior befindet sich in einem völlig desolaten Zustand und musste viel
Leid erdulden! In unserem Partnertierheim wird alles getan um Barak
aufzupäppeln. Das Tierheim ist hoffnungslos überfüllt und die wenigen
Mitarbeiter haben fast keine Möglichkeit sich um solche Notfälle intensiv zu
kümmern. Bitte helfen Sie, Barak läuft vielleicht sonst die Zeit davon.
Kontakt: Elviera Reusch, Tel.: 05108 / 92535,
Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de
_____________________________________________________________

20.02.2012
Liebe Tierfreunde,
gestern ging einmal wieder eine erfolgreiche Tierschutzfahrt zu Ende. Es konnten 21
Hunde in eine glückliche Zukunft reisen. Wir hoffen sehr, dass die Hunde die in
Pflegestellen gingen, auch bald ein endgültiges Zuhause bekommen werden.
Unsere Mitfahrerin Sonja hat sich selbst übertroffen und schon den Reisebericht
geschickt. Viel Spaß beim lesen!!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei all den Spendern
bedanken, die es ermöglicht haben das wir 1500,- € mit nach Ungarn zu
nehmen konnten. Das lindert die akute Futternot und versetzt Andrea in die
Lage Futter zu kaufen um alle Hunde satt zu bekommen.
Auch bei der Firma Bosch Tiernahrung möchten wir uns herzlich bedanken für
die sehr großzügige Futterspende für die Esztergomhunde. HERZLICHEN
DANK DAFÜR!!!
_____________________________________________________________
07.02.2012
Liebe Tierfreunde die Futternot ist groß, bitte helft den Hunden in Ungarn.
Wir sind wirklich sehr besorgt, denn „Die Futtervorräte im Tierheim in
Esztergom gehen zu Ende und es wird bereits mit Essensresten gestreckt, um
alle hungrigen Mäuler satt zu bekommen“.
Nicht nur das dieser Winter in Ungarn extrem kalt ist und die Hunde

schwächt, nun haben die Menschen vor Ort nicht mal mehr die Möglichkeit
Futter kaufen zu können weil kein Geld dafür da ist.
Das ist eine entsetzliche Situation, denn hungrige Hunde in einer eh schon
angespannten Zwingersituation sind das letzte, was sich ein Tierschützer
vorstellen will und kann. Die Stärkeren werden um ihren Anteil kämpfen, die
kleinen, schwächeren und älteren Hunde bleiben auf der Strecke.
Die Hunde brauchen jetzt ganz dringend Ihre und unsere Hilfe und
Unterstützung!
Es müsste unbedingt in Ungarn weiteres Futter gekauft werden, damit die
Ernährung der Tiere im Tierheim Esztergom sichergestellt ist.
Bitte helfen Sie dem Tierheim mit einer Futterspende aus der Not. Da Futter in
Ungarn um einiges preiswerter ist, bitten wir herzlich darum, unter dem
Stichwort „Futter für Esztergom“ eine Spende auf unser Vereinskonto zu
überweisen. Bereits der kleinste Beitrag den jeder leistet hilft, und
gemeinsam werden wir es schaffen, dass die Hunde in Esztergom keinen
Hunger leiden müssen.
Spendenkonto:
Sparkasse Hannover
Kto.Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
im Namen der Hunde in Esztergom
und dem gesamten Herz für Ungarnhunde-Team
Alle Spender werden unter der Rubrik "Wir sagen Danke" namentlich genannt
und erhalten natürlich eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie hierfür
Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift an.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de
oder Tel.: 05108/925357
_____________________________________________________________
28.01.2012
Liebe Tierfreunde,
sehen Sie sich dieses Video an, auf dem Sie eine Vielzahl unserer Vermittlungshunde
sehen können. Sie können sich hier auch einen kleinen Eindruck von unserem
Partnertierheim in Esztergom verschaffen. Ein weitered Video finden Sie unter der Rubrik
" das Tierheim ".
________________________________________________________________________

15.01.2012
Liebe Tierfreunde,
das neue Jahr ist erst einige Tage alt und schon wieder gibt es viele neue Hunde in
unserem Partnertierheim die auf ein liebevolles Zuhause warten. Schauen Sie sich um,
vielleicht ist ja Ihr neuer tierischer "Lebensgefährte" dabei.
_______________________________________________________________________
02.01.2012
Liebe Tierfreunde,
am 01.01.2012 konnte Faust sein neues Leben starten. Er befindet sich nun in der Obhut
des Vereins Boxer Nothilfe Deutschland e.V., der erst einmal dafür sorgen wird, dass
Faust gepäppelt wird. Auch unsere Notfallhündin Vienetta konnte am Neujahrstag ihre
große Reise in eine Pflegestelle antreten und wartet dort auf liebe Menschen, die ihr ein
Zuhause für immer geben möchten. Eine Beschreibung von Vienetta finden Sie in der
Rubrik "Hündinnen". Bitte lassen Sie Vienetta nicht so lange auf einen Platz in Ihrem
Herzen warten.
________________________________________________________________________
26.12.2011
Liebe Mitglieder,
es war ein langer Weg, aber nun sind alle Hindernisse beseitigt. Im Januar können
erstmalig die fälligen Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2012 eingezogen werden. Dies
übernimmt unsere Kassiererin Frau Birgit Kirsch. Sollten Sie hierzu Fragen haben,
können Sie Frau Kirsch unter 05031 / 74873 oder per Mail unter
b.kirsch@herz-fuer-ungarnhunde.de erreichen.
________________________________________________________________________
26.12.2011
Liebe Tierfreunde,
der Reisebericht von bzw. über unsere letzte Tierschutzfahrt ist Online.
Viel Spaß beim lesen :-)
________________________________________________________________________
26.12.2011
Liebe Tierfreunde, auch heute noch können Wunder war werden!!!
Faust wird am 01.01.2012 mit uns nach Deutschland reisen, denn der Verein Boxer
Nothilfe hat sich spontan entschlossen einen Platz für Faust zur Verfügung zu stellen.
Liebe Frau Dengel vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihre Hilfe. Dir Boxer Nothilfe wird
sich zukünftig um alle Belage von Faust kümmern. Sollten Sie ihm ein Zuhause geben
wollen, melden Sie sich bitte bei der Boxer Nothilfe - www.boxernothilfe.de.
________________________________________________________________________

21.12.2011

Wir hoffen auf ein Weihnachtswunder!!!
Faust droht zu verhungern!!! Bitte helfen Sie, damit ein Weihnachtwunder war werden
kann.
_____________________________________________________________
18.12.2011
Liebe Tierfreunde und Besucher,
heute konnten 21 Hunde in ein neues Leben reise und alle wurden von ihren neuen
Menschen und Pflegefamilien liebevoll in Empfang genommen. Besonders freut uns, dass
zwei unserer Notfälle das Glück hatten eine Pflegefamilie zu finden, sodass sie dem für
sie stressigen Tierheimalltag entfliehen konnten. Sicher können Sie hier bald einen
Reisebericht lesen.
Leider gibt es aber noch drei wirkliche Notfälle!! Vienetta der erbärmlich kalt ist und die
immer dünner wird und Zoli der genau wie Ayla auch einen Zwingerkoller entwickelt.
Bitte helfen Sie diesen Hunden auch ein normales hundewürdiges Leben zu ermöglichen.
Wenn Sie einen Platz, End- oder Pflegestelle, zur Verfügung stellen können melden Sie
sich bitte bei uns.
Vielen Dank im Namen unserer Notfallhunde
________________________________________________________________________

