26.08.2011
Liebe Tierfreunde,
wir möchten Sie an unserer Freude teilhaben lassen und Ihnen hier mitteilen,
dass Luna, ehemals Celeste, ein neues Zuhause gefunden hat.
___________________________________________________________
21.08.2011
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Homepage,
wie ja schon angekündigt gibt es nun Informationen zu Luna, ehemals Celeste,
unter der Rubrik Hündinnen. Schauen Sie einfach mal nach, vielleicht sind ja
genau Sie diejenigen, die Luna gern einmal besuchen möchten, weil genau so
ein toller Hund in Zukunft Ihre Familie bereichern soll.
________________________________________________________________
18.08.2011
Liebe Tierfreunde,
es gibt wieder einige Neuzugänge in unserem ungarischen Partnertierheim.
Schauen Sie sich um, vielleicht ist ja Ihr neues Familienmitglied dabei.

Vielleicht ist aber auch Luna, ehemals Celeste,
die leider ihr
neues Zuhause wieder verlassen musste und nun auf einer Pflegestelle auf ihren
Besuch wartet, genau der Hund, den Sie sich immer gewünscht haben. In den
nächsten Tagen, sobald die Pflegestelle Luna etwas einschätzen kann, werden
Sie Infos und natürlich neue Fotos von ihr in der Rubrik Hündinnen finden.
Nach Aussage der Pflegestelle ist Luna, als sie ankam, einfach nur lieb und
bestens verträglich mit anderen Hunden!!!
________________________________________________________________
15.08.2011
Liebe Tierfreunde und Besucher,
unser Mitfahrer bei der letzten Tierschutzfahrt hat sich einfach selbst übertroffen
und seine Eindrücke sofort in einem Bericht festgehalten. Viel Spaß beim Lesen

des Reiseberichts.
________________________________________________________________
15.08.2011
Liebe Tierfreunde,
und wieder ging eine Tierschutzfahrt zu Ende und wieder konnten wir einigen
Hunden zu einem tollen neuen Zuhause verhelfen.
Leider ist das Tierheim derzeit aber hoffnungslos überbelegt und unsere
ungarischen Tierschutzkollegen kommen an ihre Grenzen. Eine weitere
Aufnahme ist im Moment fast nicht mehr möglich und die Plätze der Hunde, die
reisen durften, sind auch schon wieder belegt. Es ist aber nicht nur das
Platzproblem, nein auch die finanzielle Seite macht uns Sorgen. Die
Tierarztkosten sind derzeit so hoch, dass Andrea es kaum bewältigen kann, mal
abgesehen von den Kosten, die aufzubringen sind, um die Hunde mit dem
nötigsten zu versorgen. Wenn Sie also etwas spenden möchten, hier eine Liste
von Dingen die DRINGEND benötigt werden. Wenn Sie einen Spendenbetrag
überweisen möchten, können Sie diesen auf folgendes Konto überweisen:
Sparkasse Hannover
Konto-Nr.: 910034001
BLZ: 250 501 80
Für Überweisungen aus dem Ausland
BIC:
SPKHDE2H
IBAN: DE82250501800910034001
Bitte helfen Sie, denn jeder Euro hilft den Hunden das Überleben zu
sichern! Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenquittung aus.
________________________________________________________________
25.07.2011
Liebe Tierfreunde,
liebe Besucher dieser Seite,
wir brauchen Ihre Hilfe, denn es werden Pflegestellen benötigt.
Einige der Tierheiminsassen haben in Ungarn leider keine Chance auf
Vermittlung, da sie sehr kamerascheu sind und schon deshalb nicht gut zu
präsentieren sind.
Bitte helfen Sie uns bzw. den Tieren und stellen Sie ein Plätzchen auf Zeit, bis

der betreffende Hund ein endgültiges Zuhause gefunden hat, zur Verfügung.
Wenn Sie helfen möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an
b.sielaff@herz-fuer-ungarnhunde.de
___________________________________________________________

