24.11.2010
Liebe Tierfreunde,
der Winter steht nicht nur bei uns vor der Tür, sondern auch in Ungarn und
die Hunde im Tierheim trifft er besonders hart. Der Futterbedarf ist im
Winter wesentlich höher, denn die Tiere haben eine höheren
Energiebedarf. Das Futter in Ungarn ist sehr knapp und nun hoffen wir auf
Ihre Hilfe und Unterstützung. Haben Sie vielleicht Futter das nicht mehr
benötigt wird, oder können Sie die Hunde mit einer Spende
unterstützen???
Es wird wirklich jeder Cent benötig, damit wir in Ungarn Futter kaufen
können, denn dort ist es um einiges preiswerter als in Deutschland.
Spendenkonto Herz für Ungarnhunde e.V., Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ:
250 501 80
für Überwiesungen aus dem Ausland:
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenquittung aus. Dafür geben Sie
bitte bei Ihrer Überweisung Ihren vollständigen Namen und ihre Anschrift
an.
Herzlichen Dank im Namen der Hunde, die durch Ihre Unterstützung
keinen Hunger leiden
müssen.
Ihr Team Herz für Ungarnhunde
___________________________________________________________
23.11.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher unser Seite,
es gibt eine Neuerung in den Rubriken "Hündinnen, Rüden, und Welpen". Alle
Inserate sind mit einem Eingangsfoto und kleinen weiteren Fotos versehen. Fotos,
die einen Rahmen haben, können nun angeklickt werden und Sie sehen dann diesen
Hund in seiner vollen Schönheit, nämlich in der Originalgröße des Fotos.
___________________________________________________________________
16.11.2010

Notfall

Liebe Tierfreunde,
leider wird unser Nandu erneut zu einem echten Notfall. Die Pflegestelle,
in der sich Nandu befindet, kann ihn leider nicht behalten. Der Vermieter
hat das Haus, in dem Nandu mit seiner Pflegefamilie lebt, wegen
Eigenbedarfs gekündigt. Bis jetzt ist keine Lösung gefunden worden, bei
der Nandu bei seiner Pflegefamilie bleiben könnte.
Bitte helfen Sie und melden Sie sich, wenn Sie Nandu ein Plätzchen bieten
möchten. Es ist wirklich eilig!!!
Hier finden Sie einen Flyer, den Sie aushängen können und dem Sie alle
Informationen über Nandu entnehmen können.
___________________________________________________________

11.11.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher,
es gibt wieder neue Hunde, die im Tierheim in Esztergom auf ein liebevolles Zuhause
warten.
Schauen Sie sich um, vielleicht ist ja Ihr neuer vierbeiniger "Lebensgefährte" dabei.
__________________________________________________________________
09.11.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
es ist geschafft!!!! Frau Reusch ist ab sofort wieder unter der alt bekannten
Tel.-Nr. 05108 / 925357 erreichbar und kann auch wieder problemlos
Mails empfangen.
___________________________________________________________
02.11.2010

Liebe Tierfreunde,
schon wieder gibt es neue Hunde im Tierheim in Esztergom. Leider haben wir derzeit
sehr wenig Anfragen von Menschen, die einem unserer Vermittlungshunde ein neues
Zuhause geben möchten. So wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass kein
Hund aus der Tötung mehr in das Tierheim übersiedeln kann, da der Platz dort
bereits überbelegt ist.
Schauen Sie sich unsere Vermittlungshunde einmal genau an. Vielleicht ist Ihr Hund
ja dabei und kann bald bei Ihnen einziehen. So wäre Platz für einen oder mehrere
Hunde aus der Tötung.
___________________________________________________________________
31.10.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher,
Klein Potyi hat seine Reise nach Deutschland ja bereits angetreten. Lesen Sie hier
bitte den Reisebericht dieser "außerplanmäßigen" Fahrt.
__________________________________________________________________
30.10.2010
Liebe Tierfreunde,
Klein Potyi hat bereits gestern seine "Heimreise" antreten können!! Vielen Dank an
Hans Volk, der seinen Urlaub in Ungarn verbrachte und sich bereit erklärte, Potyi bei
seiner Rückreise mitzunehmen. Potyi's neue Familie war natürlich überglücklich, dass
für sie nun die Wartezeit auf ihr neues Familienmitglied ein Ende hat :-))
Wir hoffen sehr, dass noch einige unserer Vermittlungshunde noch schöne
Plätze finden und bei unserer nächsten Fahrt dabei sein können.
___________________________________________________________________

