10.10.2014
Liebe Tierfreunde und Besucher,
die Leiterin unseres Partnertierheims in Ungarn - Andrea - hat den
Welttierschutztag am 4. Oktober zum Anlass genommen, um eine ungarische
Schule zu besuchen und den Kindern dort ein besseres Verständnis für den

Umgang mit Hunden zu vermitteln:
Die Kinder
haben diesen Besuch begeistert aufgenommen und sogar eigenständig Spenden
für die Tiere gesammelt. Wir hoffen sehr, dass die Kleinen diese positiven
Eindrücke mit ins Erwachsenenalter nehmen und sich so vor Ort Stück für
Stück das Verständnis und der Umgang mit diesen liebenswerten Lebewesen
fortentwickelt.

08.10.2014
Liebe Tierfreunde und Besucher,
gerne möchten wir Sie an dieser Stelle auf unsere beiden Vermittlungshunde

Kau
und Tacco
aufmerksam machen. Die beiden suchen
nach einigen Jahren - die sie bereits in Deutschland sind - nun ein neues
Zuhause. Kau, dem man es kaum anmerkt, dass er nur drei Beine hat, möchte
zukünftig lieber als Einzelprinz leben und der sportliche Tacco würde sich
riesig über Menschen freuen, die er bei ihren sportlichen Aktivitäten begleiten
darf. Wir hoffen, dass sich schon bald jemand in die treuen Hundeaugen der
beiden verliebt - wir machen sehr gerne einen Termin aus, bei dem Sie sich
näher kennenlernen können. Bitte melden Sie sich bei Kerstin Matthias per
Telefon unter 04208-1479 oder per E-Mail unter k.matthias@herz-fuerungarnhunde.de.

03.10.2014
Liebe Tiefreunde und Besucher,

die Fahrer unsere letzten Ungarnfahrt haben bei ihrem Aufenthalt viele
Videos der Hunde im Tierheim gemacht, die nun in unseren Hunderubriken
zu sehen sind; z. B. von unseren neuen Vermittlungshunden Sandy und Nesta.
Und wer weiß? Vielleicht entdecken SIE ja beim Stöbern den Hund, auf den
Sie schon immer gewartet haben? Wir drücken fest die Daumen.

02.10.2014
Liebe Tierfreunde und Besucher,
unsere liebe Begleiterin der letzten Ungarnhundefahrt - Catharina - hat ihre
Erlebnisse bereits jetzt in einem schönen Bericht festgehalten, um diese mit
Ihnen zu teilen. Sie können den Reisebericht hier finden. Wie Sie in dem
Bericht lesen können, konnten wir der Tierheimleitung bei der Fahrt 2 große
Geldspenden übergeben: Insgesamt 650,- € Futterspende und 460,- €
Patenschaftsbeiträge. Dies war nur möglich, da Sie so großzügig für die Hunde
gespenden haben - vielen vielen Dank dafür. Gerade im Moment, da der
Zustrom an Hunden in unser Partnertierheim so massiv ist, wird dort jeder
Cent zur Versorgung der Tiere benötigt. Wir freuen uns also auch weiterhin
über jede noch so kleine Spende.

30.09.2014

Notfall
Liebe Tierfreunde und Besucher,

leider ist unsere Vermittlungshündin Tora
erneut auf der Suche
nach einem Zuhause für immer. Die wunderschöne Rottweilerdame ist
unglaublich verschmust und lieb; da sie sich ihre Hundefreunde ganz genau
aussucht suchen wir für Tora Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang
mit ihrer Rasse haben. Sollten SIE sich in die stolze Hündin verliebt haben,
melden Sie sich bitte unter Tel.: 04208-1479 oder per E-Mail unter
k.matthias@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wir machen gerne einen
Kennenlerntermin für Sie aus!

28.09.2014

Liebe Tierfreunde und Besucher,
an diesem Wochenende sind insgesamt 21 Hunde in ihr neues Zuhause gereist!
9 von Ihnen wurden an unserem Vereinssitz in Benthe herzlich in die Arme

geschlossen:
Lily wurde sogar direkt in Ungarn von ihrer
Familie abgeholt. Wir freuen uns von Herzen für jede der Fellnasen, dass sie
nun ihr ganz neues Leben beginnen können!
In der Zwischenzeit sind jedoch bereits wieder einige neue Hündinnen und
Rüden in unser Partnertierheim in Esztergom gezogen und können in unseren
Hunderubriken eingesehen werden. Wir wünschen uns sehnlichst, dass
möglichst viele von ihnen auch schon bald die Reise in ihr neues Leben starten
können.

22.09.2014
Liebe Tierfreunde und Besucher,
es ist soweit!!! Die Herz für Ungarnhunde-Kalender 2015 stehen nun in
limitierter Auflage zur Verfügung. Für eine Spende in Höhe von 15,- € können
Sie demnächst ein Exemplar Ihr eigen nennen! Nähere Infos zum
Bestellvorgang und zum Kalender finden Sie hier:
An dieser Stelle
wollen wir Ihnen vorab zwei Seiten des Kalenders zeigen, damit Sie sich einen
entsprechenden Eindruck machen können:

Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis –
durch Ihre Einsendung der tollen Hundebilder ist der Kalender wirklich
großartig geworden! Selbstverständlich übersenden wir Ihnen den Kalender
nach Hause; sie müssen hierfür kein gesondertes Porto zahlen. Alle
geldwerten Überschüsse, die aus der Kalenderaktion hervorgehen kommen
den Hunden in Ungarn zugute. Wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel Freude
mit dem Kalender!

17.09.2014
Liebe Tierfreunde und Besucher,

es sind erneut zwei neue Fellnasen in unser Partnertierheim in Ungarn
eingezogen: Mattes
und seine Hundefreundin Angi
wurden gerettet,
als sie an einer vielbefahrenen Bundesstraße umherliefen. Die beiden Kleinen
hatten Glück im Unglück, dass man sie rechtzeitig fand und vor Schlimmerem
bewahrte. Nun hoffen sie auf ein endgültiges Zuhause. Vielleicht bei IHNEN?
Es wäre zu schön, wenn die beiden noch vor dem Winter in ein neues Heim
ziehen dürften.

12.09.2014
Liebe Tierfreunde und Besucher,
es sind erneut wieder einige neue Hunde in unser Partnertierheim gezogen;

wie z. B. die zuckersüße Emmily

oder der kleine Sporty

. Sie alle warten sehnsüchtig darauf, entdeckt zu werden und ein
schönes Zuhause kennenlernen zu dürfen. Schauen Sie sich doch einmal in
unseren Hunderubriken um: Vielleicht ist ja eine Fellnase dabei, der SIE ein
Kuschelkörbchen für immer schenken wollen.

10.09.2014
Liebe Tierfreunde und Besucher,
leider haben wir niederschmetternde Nachrichten über unsere

Vermittlungshündin Ulla
erhalten: Der Tumor, der ihr vor
kurzem entfernt wurde war bösartig und wird voraussichtlich wiederkehren.
Dazu wurde noch ein Knoten in der Brust entdeckt, der nun operativ entfernt
werden muss. Darüber hinaus erhält Ulla noch Schmerztabletten für ihre
Gelenke. Wir sind daher für jede noch so kleine Spende dankbar, um die Ulla
so gut es irgend geht versorgen zu können. Gerne stellen wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung aus.
Sparkasse Hannover

BIC: SPKHDE2HXXX
IBAN: DE82250501800910034001
Verwendungszweck: Ulla
Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn Sie eine Patenschaft für Ulla
übernehmen würden. Alle Informationen hierzu finden Sie hier. Unser größter
Wunsch ist aber natürlich, dass Ulla noch die Ruhe und Obhut eines eigenen
Zuhauses kennenlernen darf. Sollten SIE mit Ulla noch eine schöne
gemeinsame Zeit verbringen wollen, melden Sie sich bitte unter Tel.: 0421 /
70896296 oder per E-Mail unter: s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wir
wünschen Ulla von ganzem Herzen, dass sie ihren Lebensabend nicht im
Tierheim verbringen muss.

