27.10.2010
Liebe Tierfreunde,
leider mussten wieder einige neue Hunde im Tierheim einziehen. Auch die vielen Welpen und
Junghunde, die momentan im Tierheim leben, hoffen sehr auf eine eigene Familie! Schauen Sie
sich auf unseren Seiten um - vielleicht entdecken Sie ja ihr neues Familienmitglied!
___________________________________________________________________
19.10.2010
Es gibt neue Fotos von Nandu. Schauen bitte unter der Rubrik "Rüden".
___________________________________________________________________
17.10.2010
Es gibt Neuigkeiten aus der Pflegestelle von Nandu.
Da er nun
erneut auf der Suche nach einem endgültigen Zuhause ist, bitten wir Sie den Flyer auszudrucken
und auszuhängen. Dadurch vergrößert sich die Chance für Nandu ein Zuhause zu finden, in dem
er für immer bleiben darf.
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und sagen schon jetzt vielen Dank dafür.
___________________________________________________________________
17.10.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
am 31.10.2010 findet auf dem Gelände der Hundeschule Bentherberg, Bünteweg 2, 30989
Gehrden, die uns bereits zu unserem Hundetreffen das Gelände zur Verfügung stellte, ein Tag
der offenen Tür mit Flohmarkt statt. Auch Herz für Ungarnhunde wird dort mit einem
Verkaufs- und Infostand vertreten sein und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, sollte der Weg
nicht zu weit sein, uns besuchen
würden.
Wir freuen uns auf einen tollen Tag, vielleicht mit Ihnen?!
______________________________________________________________________________
15.10.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher,
es gibt wieder einige "Neuzugänge" im Tierheim Esztergom, für die wir hier ein neues Zuhause
suchen.
Schauen Sie sich um, vielleicht ist ja Ihr "Traumhund" dabei.
_______________________________________________________________________________
14.10.2010
Liebe Tierfreunde,
von vielen unserer Schützlinge gibt es neue Fotos. Schauen Sie sich bitte in den einzelnen
Rubriken um und Sie können sehen, wie toll die Hunde sich entwickelt haben.

Hoffentlich finden sie bald ein neues Zuhause, damit sie aus dem Tierheim heraus
können!
___________________________________________________________________
11.10.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
unser Hans hat sich selbst übertroffen und bereits einen Reisebericht der letzen Tierschutzfahrt
geschrieben.
Viel Spaß beim Lesen.
_______________________________________________________________________________
10.10.2010
Liebe Tierfreunde,
wieder ging eine Tierschutzfahrt glücklich zu Ende und alle mitgereisten Hunde konnten in
liebevoll wartende Hände übergeben werden. Einen Reisebericht können Sie sicher bald hier
lesen und freuen Sie sich mit uns darauf auch die Fotos anzuschauen, die Sie ebenfalls bald hier
sehen können.
Vielen Dank an die Fahrer
Hans und Ria, die einen echt tollen Job gemacht haben!!!
Der kleine Nandu konnte gestern in seine Pflegestelle umziehen und hat dort bereits alle um
seine "Kralle" gewickelt. Wir erwarten in den nächsten Tagen neue Fotos von ihm.
_______________________________________________________________________________
08.10.2010
Liebe Tierfreunde,
unser Notfall Nandu ist kein Notfall mehr, denn wir haben eine Pflegestelle im Westerwald
gefunden und Nandu wird am kommenden Samstag dorthin umziehen.
___________________________________________________________________
03.10.2010

NOTFALL!!!
Der kleine Nandu kam im Oktober letzten Jahres in seine Familie und alles war gut.
Leider wird nun aber unser Nandu zu einem echten Notfall, denn er muss sein
Zuhause schnellstmöglich wieder verlassen, da es in der Familie gravierende
Veränderungen gibt.
Bitte, wer kann Nandu vorerst einen Pflegeplatz geben??? Der Kleine ist nun 14
Monate alt, ca. 40 cm groß, mit Hunden und Katzen verträglich und liebt Kinder über
alles. Nandu befindet sich derzeit in Wuppertal.
Bitte helfen Sie und melden Sie sich unter 0162 / 7379966.
Hier ein Foto von Klein Nandu, das leider schon etwas älter ist.

Ein aktuelles Fotos wird schnellstmöglich nachgereicht. Laut Aussage der
Nachkontrolle hat sich Nandu aber kaum verändert.
___________________________________________________________________

Achtung!!
Aufgrund eines Anbieterwechels ist die Telefonnummer 05108 / 925357 in den
nächsten Tagen nicht erreichbar und auch Mails können nicht abgerufen werden.
Wenn Sie Frau Reusch erreichen möchten, ist das unter der Handy-Nummer 0162 /
7379966 in den Zeiten 9:00-12:00 Uhr und dann wieder ab 20:00 Uhr möglich. Sollte
sie dennoch einmal nicht erreichbar sein, ist Ihre Tel.-Nr. auf dem Handy hinterlegt
und Sie werden schnellstmöglich zurück gerufen.
Bitte lassen Sie diese Tatsache nicht Grund dafür sein, sich gegen einen unserer
Vermittlungshunde zu entscheiden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
___________________________________________________________________
30.09.2010
Liebe Tierfreunde,
und wieder gibt es neue Hunde im Tierheim in Esztergom, die ein Zuhause suchen. Leider ist
auch die Tötungsstation übervoll und wir hoffen natürlich sehr, dass viele von den auf unserer
Seite vorgestellten Hunde ein Zuhause bekommen, denn dann können wieder Hunde ins
Tierheim übersiedeln.
_______________________________________________________________________________
26.09.2010
Liebe Tierfreunde,
wieder gibt es neue Hunde, die ein neues und liebevolles Zuhause suchen. Schauen Sie sich bitte
in den entsprechenden Rubriken um, vielleicht ist ja Ihr neues Familienmitglied
dabei.
_______________________________________________________________________________

24.09.2010
der nächste Bericht vom Hundetag ist eingetroffen. Viel Spaß beim Lesen!
_______________________________________________________________________________
21.09.2010
Liebe Tierfreunde,
wie versprochen können Sie nun ein Fotoalbum betrachten, das Ihnen sicher vermitteln wird,
bei unserem Hundetag selbst dabei gewesen zu sein :-)) Auch können Sie einen ersten Bericht
lesen, den eine Teilnehmerin geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Sicher werden Sie in nächster
Zeit noch das eine oder andere an dieser Stelle zu lesen bekommen, freuen Sie sich darauf.
Bei aller Freude über einen toll verbrachten Tag dürfen wir aber nicht vergessen darauf
hinzuweisen, dass leider wieder neue Hunde "im Tierheim gelandet sind", die auf der Suche nach
einem neuen liebevollen Zuhause sind. Schauen Sie sich die entsprechenden Rubriken an,
vielleicht ist ja Ihr Traumhund im Tierheim und wartet darauf, dass Sie sich
melden.
_______________________________________________________________________________

