23.03.2010
Liebe Besucher, liebe Tierfreunde,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass auch Missi heute in ihr neues
Zuhause umziehen durfte. Wie sind sicher, dass sie dort ein langes glückliches
Hundeleben führen wird.
________________________________________________________________
18.03.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer HP
sicher haben Sie Anteil an dem Schicksal von Mila genommen.
Wir sind überglücklich Ihnen heute mitteilen zu können, dass Mila nun ein
Zuhause gefunden hat. Sie wird zukünftig mit 2 Hunden und 6 Katzen
zusammen leben. Die Hunde hat Mila in der Tierpension Cora, bei der wir uns
hier nochmals herzlich für ihren Einsatz um die Pflegehunde bedanken möchten,
kennengelernt und ihr neues Frauchen war vom ersten Moment sicher, dass
Mila Ihr Hund ist.
Es sollte so sein, dass Mila so lange in der Pension gewartet hat, denn hier hat
der richtige Hund genau das richtige Zuhause gefunden.
Danke an alle die sich gesorgt und um Mila bemüht haben!
________________________________________________________________
15.03.2010
Sie können keinen eigenen Hund halten??
helfen Sie den Hunden im Tierheim Esztergom, in dem Sie die jeden Inserat
beigefügten Flyer ausdrucken und in Ihrer Region aushängen und verbreiten.
Es ist gut möglich, dass durch Ihr aushängen vielleicht der eine oder andere
Hund die Chance auf ein schönes Zuhause bekommt.
Wir danken Ihnen im Namen der Hunde in Esztergom für Ihre tatkräftige
Unterstüzung.
________________________________________________________________
15.03.2010
Es wird nun wirklich SEHR DRINGEND!!!!

Mila muss bis zum Ende diesen Monats ihre Pflegestelle verlassen.
Bitte, wer kann Mila aufnehmen und beherbergen bis sie einen endgültiges
Zuhause gefunden hat????
Wir sind dankbar für jedes Angebot!!!
Bitte melden Sie sich unter 05108 / 925357 oder per
Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de
Vielen Dank
___________________________________________________________
04.03.2010
Leider gibt es schlechte Nachrichten:

Die Hündin Bogar, welche bei unserer letzten Tierschutzfahrt mit uns in ein
neues Zuhause reisen durfte, ist nun wieder auf der Suche nach einem neuen
Zuhause. In ihre derzeitigen Familie gibt es einen Hund, Katzen und Kleintiere

und es hat sich nun gezeigt, dass Bogar die nun Missy heißt ein Zuhause braucht
in dem es ausser ihr keine Tiere gibt.
Missy ist mit anderen Hunden außerhalb ihrer vier Wände super verträglich,
mag Kinder und ist sehr anhänglich.
Bitte geben Sie Missy eine Chance zu zeigen was für ein toller Hund sie ist und
melden Sie sich wenn Sie ihr ein Zuhause geben
möchten.
Mehr zu Missy lesen Sie bitte unter der Rubrik "Hündinnen".
________________________________________________________________
03.03.2010
Wieder gibt es neue Hunde in unserem Partnertierheim!!
Schauen Sie einfach einmal in den entsprechenden Rubriken, vielleicht ist ja Ihr
neuer vierbeiniger Gefährte dabei.
________________________________________________________________
25.02.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer HP,
den Reisebericht zu unserer letzten Tierschutzfahrt können Sie hier lesen.
Viel Spaß dabei !!
________________________________________________________________

