12.10.2012
Liebe Tierfreunde,
wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht und hoffen, dass Sie uns vielleicht bei der
schlechten Nachricht helfen können.
Die gute Nachricht Cooper hat eine Pflegestelle gefunden und wird bei unserer nächsten
Fahrt auf jeden Fall mit nach Deutschland reisen. Nun hoffen wir, dass der kleine
liebenswerte Kerl bald ein endgültiges Zuhause findet. Vielleicht bei Ihnen??
Nun zur schlechten Nachricht: die kleine Szöszike stand schon auf unserer Reiseliste, denn
sie sollte in ein endgültiges Zuhause reisen. Heute Abend kam nun eine Mail der "neuen
Familie" von Szöszike in der stand, dass man aus familiären Gründen von der Adoption
Abstand nehmen muss. Kann jemand der kleinen wenigsten einen Pflegeplatz anbieten
damit sie trotzdem mitreisen kann??
Bitte melden Sie sich bei Florian Weckauf unter 02451 / 4868487 oder per Mail
f.weckauf@herz-fuer-ungarnhunde.de wenn Sie helfen können.
Vielen Dank
______________________________________________________________________________

10.10.2012
Liebe Tierfreunde,
wir haben gleich zwei "Baustellen":
leider hat sich für unseren lieben Cooper immernoch keine Pflegestelle gefunden, weshalb
wir Sie nochmals herzlich bitten möchten, melden Sie sich wenn Sie ein Plätzchen für
einen lieben, verträglichen Rüden haben.
Leider wird auch das Futter wieder sehr knapp im Tierheim. Momentan sind dort so viele
Hunde wie nie zuvor. Das heißt, dass auch viele hungrige Mäuler zu versorgen sind.
Innerhalb von nicht einmal 4 Wochen ist eine Tonne Futter aufgebraucht. Bitte helfen Sie
uns den Hunden im Tierheim zu helfen und spenden Sie. Auch schon ein kleiner Betrag
kann helfen!
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus!
Wir sagen Danke im Namen der Hunde in Esztergom
__________________________________________________________________

14.09.2012

Notfall!!!!

Liebe Tierfreunde und Besucher,
Unser Cooper macht uns große Sorgen, denn er ist zu einem echten Notfall geworden. Er
gibt sich auf, kommt kaum noch zum Fressen aus seiner Hütte und ist schwer depressiv.
Cooper kommt mit der Tierheimsituation nicht zurecht, denn ihm fehlt die Zuwendung und
Aufmerksamkeit. Bitte melden Sie sich, wenn Sie ein Plätzchen frei haben; helfen
würde auch erst mal ein Pflegeplatz.
______________________________________________________________________________
11.09.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
Familie Toy hat bei ihrem Besuch im Tierheim ein sehr schönes Video erstellt, auf dem alle
süßen Fellnasen zu sehen sind. Schauen Sie sich das Video einfach einmal an; es lohnt sich!
Vielleicht verlieben Sie sich ja in einen unserer Schützlinge?
Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen!!!
___________________________________________________________________________
05.09.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
der Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt nach Ungarn ist Online.
Viel Spaß beim lesen!
____________________________________________________________________________
03.09.2012
Liebe Tierfreunde,
wieder einmal ist eine Tierschutzfahrten am vergangenen Sonntag glücklich zu Ende
gegangen. Es konnten alle Hunde in liebevoll wartende Hände der neuen Familien
übergeben werden.
Die Fülle im
Tierheim ist einfach unbeschreiblich. Eigentlich ist der Platz für ca. 60-70 Hunde gedacht,
momentan leben aber ca. 125 Hunde dort. Wir hoffen sehr, dass wir für noch viele dieser
armen Geschöpfe ein tolles Zuhause finden.
Frau Toy (Frauchen von Pantlika, jetzt Tallis) hat mit Ihrem Mann zusammen privat das
Tierheim in Esztergom besucht und hat uns diesen emotionalen Reisebericht geschickt.
Vielleicht ist ja nach dem lesen dieser Zeilen der Entschluss gereift einer Fellnase von dort
ein Zuhause zu geben.
Sollte das so sein, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Vermittler.
______________________________________________________________________________
13.08.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
leider reißt die Flut an „Neuzugängen“ im Tierheim nicht ab. Um das „Übel“ an der Wurzel
zu packen wird Ende September, Anfang Oktober in Esztergom eine Kastrationsaktion

stattfinden. Die Menschen können mit ihren Hunden kommen und sie kastrieren lassen. Wir
haben der Tierheimleiterin zugesagt die Kosten für diese Aktion zu übernehmen. Es wird
sich um einen voraussichtlichen Betrag von 2500,- Euro handeln. Da dies, unserer Meinung
nach, der einzige Weg ist langfristig eine Entspannung der Situation zu erreichen, hoffen
wir sehr auf IHRE Unterstützung.
Für einen kleinen Verein wie unseren ist das sehr viel Geld, wir haben aber die Zusage
gegeben, denn das ist unserer Ansicht nach der einzig richtige Weg nicht noch mehr Hunde,
die dann keiner haben will, auf die Welt zu bringen.
Helfen Sie mit einer Spende diese wichtige Aktion zu unterstützen. Als Verwendungszweck
geben Sie bitte "Kastrationsaktion Esztergom" an. Gern stellen wir Ihnen auch eine
Spendebescheinigung aus. Geben Sie hierfür bitte Ihre vollständige Anschrift bei der
Überweisung an.
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC: SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei dieser wichtigen Aktion
Ihr Team Herz für Ungarnhunde e.V.
__________________________________________________________________

21.07.2012
Liebe Besucher, liebe Tierfreunde!
Leider müssen wir Ihnen wieder von einem großen Pechvogel berichten! Die liebe Zonga,
die erst vor knapp 2 Wochen die lange Reise in eine glücklichere Zukunft angetreten hat, ist
nun leider unverschuldet wieder auf der Suche. Schauen Sie sich Zonga in der Rubrib
!Hündinnen! an, vielleicht haben Sie ja noch ein Plätchen für Sie frei.
______________________________________________________________________________
13.07.2012
Liebe Besucher, der gemeinsame Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist fertig! Wir
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!!!
Ihr Herz für Ungarnhunde-Team
______________________________________________________________________________
10.07.2012

Liebe Tierfreunde und Besucher,
leider war es dem hübschen Chicco nicht vergönnt, in "seiner" Familie glücklich zu werden,
denn diese gab ihm nicht die Chance anzukommen und hat den lieben Kerl, der völlig
unschuldig war, nach wenigen Stunden in einer Tierpension abgegeben. Wir hoffen, dass

sich schnell eine neue, verantwortungsbewusste & liebevolle neue Familie für Chicco findet!
Für weitere Informationen, schauen Sie sich in der "Rubrik " um.
______________________________________________________________________________
08.07.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
heute ging einmal mehr eine Tierschutzfahrt zu Ende und es konnten 10 Hunde an liebevoll
und aufgeregt wartende Familie übergeben werden. Es ist einfach immer wieder schön
Hunde mit einem, sagen wir mal nicht so schönen Schicksal in ein glückliches Leben
"entlassen" zu können.
Wir hoffen und wünschen uns, dass noch viele unserer Schützlinge den heute gereisten
folgen können!
______________________________________________________________________________
08.07.2012
Liebe Tierfreunde,
die Rubik " Sofa gefunden" ist nun fertig. Sollte, trotz größter Sorgfalt ein Hund übersehen
worden sein, melden Sie sich bitte und wir werden das sofort berichtigen.
______________________________________________________________________________
05.07.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher,
aufgrund technischer Probleme müssen wir leider die Rubrik "Heim gefunden" neu
aufbauen. Zukünftig heißt diese Rubrik "Sofa gefunden". Wie sind mit Hochdruck dabei
alle Hunde wieder einzustellen, was aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen
wird.
Wir bittem um Ihr Verständnis.
______________________________________________________________________________
03.07.2012
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer HP,
wie bereits angekündigt ist es nun vollbracht und Sie können sich über ein tolles Fotoalbum
von unserem diesjährigen Hundetreffen freuen!!!
Viel Spaß beim ansehen. Wie ja bereits angekündigt handelt es sich bei den Fotos um sehr
professionelle Bilder. Wenn Sie also ein oder mehrere Fotos entdecken, die Sie gerne haben
möchten, können Sie diese gegen eine kleine Spende erwerben. Sie erhalten diese
Bilder dann von uns per E-Mail im Originalformat zugeschickt! Bitte wenden Sie sich
hierfür per Mail, unter Angabe der Bild-Nr. an
f.weckauf@herz-fuer-ungarnhunde.de
______________________________________________________________________________

