18.12.2009
Neuigkeiten von Mila
Liebe Tierfreunde,
leider konnte Milas Bein nicht gerettet werden und musste am
16.12. amputiert werden. Die Schädigung war einfach zu groß,
es waren alle Sehnen, Bänder und auch Nerven durchtrennt
und die Entzündung war zu weit fortgeschritten.
Mila hat die OP gut überstanden, läuft schon wieder und
hat auch wieder Hunger, denn sie wollte vorher auch nicht
mehr fressen.

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir eine sehr liebe
Pflegestelle gefunden haben, die Mila Anfang Januar zu sich
nehmen wird.
Unser größter Wunsch zu Weihnachten ist ein Zuhause
für Mila!!!
__________________________________________________
13.12.2009
AKTUELLER NOTFALL!!!!
Schauen Sie sich bitte diese Bilder an, Mila braucht
Hilfe!!!!!

Diese liebe Hündin wurde von der Polizei ins Tierheim
gebracht. Der Besitzer kümmerte sich überhaupt nicht
um sie und äußerte der Polizei gegenüber von der
Verletzung nichts bemerkt zu haben. Der Tierarzt dem
Mila vorgestellt wurde meinte, dass die Verletzungen
mindestens 3-4 Wochen alt seien. Leider gibt es nach
dieser langen Zeit keine andere Möglichkeit als das Bein
zu amputieren, denn die Wunde ist stark infiziert (kein
Wunder nach soooo langer Zeit, was sind das bloß für
Menschen).
Wir möchten Mila retten und benötigen dazu DRINGEND
ihre Unterstützung. Auch in Ungarn sind die
Tierarztrechnungen nicht ohne und allein können weder
das Tierheim noch wir diese tragen.
Bitte helfen Sie Mila mit einer Spende, mit dem
Verwendungszweck OP für Mila, auf das Vereinskonto
Postbank
Konto: 964 601 500
BLZ: 370 100 50
Für Überweisungen aus dem Ausland:
IBAN: DE37 3701 0050 0964 6015
00
BIC: PBNKDEFF
Selbstverständlich werden wir über den Verlauf der OP
und die Heilung berichten.

Wie suchen auch DRINGEND einen Pflegeplatz, besser
natürlich eine Endstelle, für Mila wenn sie alles
überstanden hat. Sie soll hoffentlich bald ein schönes
Hundeleben kennen lernen, denn sie hat schon so viel
Leid erfahren müssen. Mila hat den Glauben an die
Menschheit noch nicht verloren, sie ist eine
ausgesprochen liebe und geduldige Hündin.
Wer also ein Plätzchen zur Verfügung stellen möchte und
kann meldet sich bitte bei
Silvia Schielke, Mail: s.schielke@herz-fuerungarnhunde.de
Tel.: 0231 / 1373863, Handy: 01577/4705275
_____________________________________________
07.12.2009
Liebe Tierfreunde und Leser,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass alle gereisten
Hunde in liebevoll wartende Hände übergeben werden konnten.
Diese Tiere haben den Sprung in ein besseres Leben geschafft
und wir hoffen, dass bei unserer nächsten Tierschutzfahrt
wieder viele Fellnasen in eine schöne Zukunft reisen dürfen.
Einen Reisebericht können Sie sich in nächster Zeit lesen.
_____________________________________________
26.11.2009
Ein DRINGENDER
Aufruf!!!!
Bitte helfen Sie uns bzw. den Hunden die reisen dürfen.
Wir benötigen DRINGEND Transportboxen der Größe L
(ca.81 x B 55 x H 58 cm und/oder 71 x B 52 x H 55 cm).
Wenn Sie uns helfen können, nehmen Sie bitte mit
Elviera Reusch unter Tel.: 05108 / 925357 oder per Mail
e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de Kontakt auf.

Vielen Dank
_____________________________________________
23.11.2009
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
bitte helfen Sie den Hunden, die es noch nicht geschafft haben
ein neues Zuhause zu finden. In jedem Inserat finden Sie einen
Steckbrief den Sie ausdrucken und aushängen können.
Vielleicht haben Sie ja einen Tierarzt oder ein Zoofachgeschäft
wo Sie eventuell auch einen Aushang machen können. Sie tun
so aktiv etwas für den Tierschutz und verhelfen, vielleicht
gerade durch Ihren Aushang, einem Hund zu einem schönen
warmen Platz für immer.
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Unterstützung.
__________________________________________________

