14.12.2011
Liebe Tierfreunde,
heute Nacht geht es auf große Fahrt nach Ungarn, Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung können bei dieser Fahrt
Spenden, die zwei Transporter füllen, mit nach Ungarn gehen. Schauen Sie sich hier die Bilder von der
Vorbereitung zur Fahrt an.
Viel Spaß dabei und vielen herzlichen Dank für Ihre großartige Hilfe für die Ungarnhunde in Esztergom!!
___________________________________________________________________
09.12.2011
Liebe Tierfreunde,
gern helfen wir auch befreundeten Vereinen. Sehen Sie bitte hier wie grausam Menschen sein können. Der
Welpe Leon von Tiere in Not Duisburg braucht dringend Hilfe!!!
_______________________________________________________________________________________________

Ein Gabentisch für die Ungarnhunde!
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
das Weihnachtsfest steht vor der Tür und alle sind in freudiger
Erwartung. Sicher werden auch Ihre vierbeinigen Familienmitglieder
liebevoll bedacht. Das freut uns sehr, denn es sind glückliche Tiere.
Die Hunde in unserem Partnertierheim in Esztergom sind leider nicht so
glücklich und so wurde der Gedanke geboren, auch diesen Hunden einen
Gabentisch zu bereiten. Sehr würden sich die Hunde über Spielzeug
freuen, denn das Leben im Zwinger kann ganz schön langweilig sein.
Aber am wichtigsten ist, dass die Hunde immer genug zu fressen haben.
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir bei unserer letzten Ungarnfahrt
eine Tonne Futter nach Ungarn bringen, was aber bei der Anzahl der Hunde nicht wirklich lange reichen wird.

Helfen Sie uns, den Gabentisch reich zu füllen??
Spendenkonto Herz für Ungarnhunde e.V.,
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland:
BIC: SPKHDE2H IBAN: DE82250501800910034001
Wenn Sie Spielzeug oder andere Dinge für den Gabentisch schicken möchten, tun Sie dies bitte an folgende
Anschrift:
Herz für Ungarnhunde e.V., Gergarten 5, 30952 Ronnenberg
Es würde uns sehr freuen, wenn wir bei unserer Ungarnfahrt nach Weihnachten alles das, was durch Sie auf
dem Gabentisch für die Ungarnhunde gekommen ist, mit nach Ungarn nehmen können. Natürlich wird die
Übergabe der Gaben durch Fotos dokumentiert und hier veröffentlicht.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen der Ungarnhunde von Esztergom
_______________________________________________________________________________________________

06.12.2011
Liebe Tierfreunde,

vor knapp zwei Wochen machten wir eine Spendenfahrt nach Ungarn, bei der auf der Rückreise 5 Hunde und 1
Katze den Weg nach Deutschland in ein glücklicheres Leben antraten. Dank Ihrer großen Bereitschaft Spenden
für die Hunde in Ungarn zu sammeln war es möglich einen Transporter voller Futter und Decken, jetzt im
Winter ganz besonders wichtig, nach Ungarn zu bringen. Vielen Dank dafür!!!
Den Reisebericht dieser "Sonderfahrt" können Sie jetzt lesen. Viel Spaß dabei!
_______________________________________________________________________________________________

04.12.2011
Liebe Tierfreunde,
es gibt "Entwarnung", denn die neue Familie von Spyke ist gefunden und freut sich schon sehr auf sein
kommen.
_______________________________________________________________________________________________
02.12.2011

DRINGENDER AUFRUF!!!!!
Es geht um den kleinen Syke, der von unserer Frau Ebbert vermittelt wurde. Da Frau Ebbert derzeit nicht
erreichbar ist, bitten wir die neue Familie von Spyke sich bitte DRINGEND mit Frau Reusch unter 05108 /
925357, oder e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de in Verbindung zu setzen.

Keine Sorge Spyke geht es gut!!!
_______________________________________________________________________________________________

24.11.2011
Liebe Tierfreunde, es gibt Neuigkeiten von Rika:
Rika hat mittlerweile die erste Operation an ihrer Wirbelsäule hinter sich. Sie ist eine tapfere kleine Maus und
ein echter Kämpfer. Der Genesungsprozess ist ein Auf und Ab und die Kleine hat noch einen langen Weg vor
sich. Kleinste Fortschritte lassen uns hoffen das Rika die noch ausstehenden Operationen auch gut verkraftet.
Rika hat bei unserer Tierheimleiterin Andrea ein Zuhause gefunden, die Zwei hängen sehr aneinander. Unsere
kleine Kämpferin und Andrea geben nicht auf und wir auch nicht! Bitte helfen Sie uns weiterhin die Kosten
durch Spenden zu minimieren und alles zu tun, damit Rika ihre große Chance auf ein glückliches Hundeleben
bekommt.
_______________________________________________________________________________________________

11.11.2011
Liebe Tierfreunde

Die kleine Rika
hat schon viel hinter sich und nun auch noch dass!!! Rika wurde
nach Deutschland vermittelt und schon am Tag der Ankunft stellte sich heraus, dass sie sehr starke Schmerzen
haben muss. Beim Arztbesuch wurde (ohne Röntgen) ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert und daraufhin
bekamen wir eine Mail, die kleine kann nicht bleiben. Die Rücksprache mit der ungarischen Tierheimleitung
ergab, dass Rika vor Abreise keinerlei Krankheitszeichen zeigte. Um nun genau abzuklären was der kleinen
Maus fehlt wurde sie zurück nach Ungarn gebracht und direkt in der Spezialklinik in Budapest vorgestellt,

leider mit mehreren schrecklichen Diagnosen. Rika bat das Wobbler Syndrom, eine Verletzung der Wirbelsäule
im Lendenwirbelbereich und eine Patelaluxation. Einen Tierheimhund hätte mann wohl direkt eingeschläfert,
denn die Kosten sind sehr hoch, sie belaufen sich auf ca. 200.00,- Forint, was ca. 650-700 € sind. Wir möchten
Rika die Chance auf ein Leben ohne Beeinträchtigung und Schmerzen geben und hoffen sehr, dass Sie uns
dabei helfen die Kosten tragen zu können. Selbstverständlich halten wir Sie über Rika auf dem laufenden und
berichten sobald die kleine die erst von 3 OP`s hinter sich hat.
Unser Spendenkonto:
Herz für Ungarnhunde e.V.
Sparkasse Hannover
Konto: 910034001
BLZ: 250 501 80
Geben Sie bitte Ihre vollständige Anschrift an, dann stellen wir Ihnen gern eine Spendenbescheinigung aus.
Wenn Sie auf unserer Seite unter der Rubrik „Vielen Dank“ nicht genannt werden möchten, teilen Sie uns das
bitte mit.
Im Namen von Rika, die wie wir finden ein Recht auf Leben hat, herzlichen Dank!!!

Kosten

Spenden

OP
Kosten 700,00 € 175,00 €
für 3
OP`s
_______________________________________________________________________________________________
02.11.2011
Liebe Tierfreunde,
es gibt wieder neue Vermittlungshunde in der Rubrik Rüden. Wie man dort sehen kann, schütz auch Rase nicht
vor der Tötungsstation. Schauen Sie sich die Hunde an, vielleicht ist ja Ihr Familienzuwachs dabei. Wir haben
auch Hunde, die schon sehr lange auf ein Zuhause warten. Wir wären sehr glücklich, wenn einer der
"Langzeitinsassen" das Tierheim endlich verlassen dürften. Vielleicht möchten Sie ja einem dieser Hunde die
Chance auf eine glückliche Hundezukunft geben?
______________________________________________________________________________________________
28.10.2011
Liebe Tierfreunde,
Petra Bönelt, Mitfahrerin bei unserer letzen Ungarnfahrt, hat einen Reisebericht geschrieben. Vielen Dank
Petra, auch uns hat es mit Dir viel Spaß gemacht. Ihnen liebe Tierfreunde viel Spaß beim lesen.
_______________________________________________________________________________________________
25.10.2011
Liebe Tierfreunde,
bei unserer letzten Fahrt nach Ungarn konnten 10 Hunde mit uns nach Deutschland reisen. Nun sind diese
Plätze in unserem ungarischen Partnertierheim wieder mehr als belegt. Wenn Sie auf der Suche nach einem
vierbeinigen Familienmitglied sind, schauen Sie sich in den einzelnen Rubriken um. Vielleicht ist Ihr neuer
Mitbewohner ja dabei.
_______________________________________________________________________________________________
17.10.2011

Liebe Tierfreunde,
am vergangenen Sonntag haben es wieder viele Hunde in ein neues Leben geschafft. Wir wünschen den Hunden
mit ihren neuen Familien einen guten Start in eine lange gemeinsame Zukunft. In nächster Zeit können Sie
auch sicher wieder einen Riesebericht lesen.
Leider gibt es im Tierheim in Esztergom aber auch Hunde, die schon sehr lange im Tierheim sitzen und zu
echten Notfällen geworden sind. Es sind folgende die wir Ihnen sehr ans Herz legen möchten: Talpas der sich zu
einem gut verträglichen, Kinderfreundlichen und katzenverträglichen Hund entwickelt hat. Er leidet still vor
sich hin!!, Zoli, der mit Hündinen bestens verträglich ist, Rüden aber nicht so sehr mag. Er resigniert und wir
immer dünner!!! und Golf, der super verträglich mit allen Hunden ist und alle Menschen liebt. Er bekommt
nach nunmehr 3 Jahren im Tierheim einen Zwingerkoller und läuft ständig im Kreis!!!
Wenn Sie auf der Suche nach einem Hund sind, schauen Sie sich direse drei mal genauer an, Vielleicht schlägt
Ihr Herz ja für einen von ihnen.
_______________________________________________________________________________________________

10.10.2011
Liebe Tierfreunde,

Wir bzw. COLOMBO brauchen Ihre Unterstützung!!!

Unser Sorgenkind Colombo
befindet sich seit 1 Woche in seiner Pflegestelle.
Die Menschen dort kümmern sich liebevoll um ihn, der Kleine ist richtig aufgeblüht. Doch die nächste
Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten! Seine beiden Kniescheiben verrutschen ständig (
Patellaluxation ). Links ist der schlimmste Schweregrad erreicht, Colombo läuft fast immer auf drei Beinen.
Rechts ist es zwar noch nicht so weit fortgeschritten, muß aber dennoch dringend operiert werden. Colombo
stehen also 2 Eingriffe bevor! Natürlich werden wir ihm helfen, sind aber zwingend auf ihre Unterstützung
angewiesen. Die Operationen werden mehrere hundert Euro kosten und unser Vereinskonto ist durch einige
andere mediz. Notfälle ziemlich geschrumpft. Bitte helfen Sie uns, jede noch so kleine Spende hilft sehr.
Natürlich werden wir weiter über Colombos Zustand berichten.
Unser Spendenkonto lautet:
Sparkasse Hannover Konto-Nr.: 910034001 BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Als Verwendungszweck geben Sie bitte OP Colombo an und vergessen Sie nicht Ihren Namen und die
vollständige Anschrift, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung ausstellen können.

