15.07.2011
Liebe Tierfreunde,
was lange wehrt wird endlich gut!!!! Das Fotoalbum von und über unser
Ungarnhundetreffen 2011 ist nun fertig. Wir wünschen allen viel Spaß und
Freude beim anschauen.
________________________________________________________________
13.07.2011
Liebe Tierfreunde,
leider gibt es eine große Anzahl von neu zugegangenen Hunden in unserem
Partnertierheim in Esztergom. All diese lieben Vierbeiner warten sehnsüchtig
auf liebe Menschen. Schauen Sie sich in den Rubriken um, vielleicht ist ja der
Hund dabei, auf den Sie schon immer gewartet haben.
________________________________________________________________
06.07.2011
Liebe Tierfreunde,
damit Sie, auch wenn Sie nicht dabei waren, ein wenig Anteil an der Aufregung
und Anspannung bei der Ankunft unserer Fahrer der letzten Ungarnfahrt haben
können, schauen Sie sich die Fotos an. Leider haben wir noch nicht alle Fotos,
aber die werden bestimmt in den nächsten Tagen kommen und dann ebenfalls
eingestellt.
________________________________________________________________
04.07.2011
Liebe Tierfreunde,
gestern war es wieder soweit und unsere Tierschutzfahrt ging zu Ende. Alle
Hunde konnten in freudig wartende Hände übergeben werden und starten nun
ich eine glückliche Zukunft.
Leider gibt es aber auch einen Hund, der nicht in seinem neuen Zuhause bleiben
darf, denn es hat sich heraus gestellt, dass er nicht mit Katzen klar kommt. Der
"Pechvogel" ist unser Jasper, der nun in einer Pflegestelle auf seine zweite
Chance wartet.

Jasper
ist ein fröhlicher, aufgeschlossener kleiner
Kerl, der noch eine Menge lernen will. Ein bereits vorhandener Hund in seinem
neuen Zuhause wäre kein Problem und Kinder ebenfalls nicht.
Wenn Sie Jasper ein Zuhause für immer schenken möchten, melden Sie
sich unter 05303 / 922830 bei Frau Sielaff
________________________________________________________________
28.06.2011
Liebe Tierfreunde,
es gibt wieder einige neue Vermittlungshunde auf unserer Seite. Bitte schauen
Sie sich in den Rubriken um.
________________________________________________________________
26.06.2011

Wir bitten um Hilfe für ORDASKA
Uns erreichte eine dringende Nachricht von unserer Tierheimleiterin
Andrea aus Ungarn. Ordaska ist zu einem Notfall geworden! Er kam schon
als Welpe ins Tierheim und fristet dort mittlerweile seit 3 Jahren sein
Dasein. In den letzten Wochen weist er die ersten Symptome eines "
Zwingerkollers " auf. Die dunklen Nächte machen ihm sehr zu schaffen,
besonders bei Gewitter. Ordaska zerlegt dann panisch seinen Zwinger um
sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Aber auch ohne Gewitter macht
ihm die Dunkelheit ohne die Nähe seiner Betreuer sehr zu schaffen. Bitte
helfen Sie Ordaska, bevor er resigniert und seine Seele ganz zerbricht! Er
ist ein unkomplizierter Rüde der Menschen und andere Hunde liebt,
außerdem ist Ordaska katzenverträglich. Näheres finden Sie unter der
Rubrik " Rüden ". Bitte geben Sie ihm eine Chance.

Kotakt: Elviera Reusch, Tel.: 05108 / 925357,
Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de
________________________________________________________________
21.06.2011
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
die Vereinsanschrift hat sich geändert. Ab sofort sind wir postalisch unter
folgender Anschrift zu erreiche
Herz für Ungarnhunde e.V.
Gergarten 5
30952 Ronnenberg
Auch gibt es wieder neue Vermittlungshunde in den einzelnen Rubriken.
Schauen Sie sich um, vielleicht ist neuer Mitbewohner ja schon dabei.
________________________________________________________________
19.06.2011
Liebe Tierfreunde,
am gestrigen Tag fand unser alljährliches Ungarnhundetreffen statt. Auf diesem
Wege möchte ich mich bei allen herzlichst bedanken, die zu diesem wirklich
gelungenen Tag beigetragen haben. Für unsere ungarischen Tierschutzkollegen,
genau wie für uns, war es ein sehr ereignisreicher Tag, der mit Sicherheit lange
in allen Köpfen bleiben wird. Nochmals vielen herzlichen Dank an alle die dies
alles möglich gemacht haben.
Sie werden an dieser Stelle recht bald ein
Fotoalbum finden. Wenn Sie nicht teilnehmen konnten, haben Sie doch auf
diesem Wege die Möglichkeit unsere Begeisterung zu verstehen.
Ich bitte Sie die teilgenommen und Fotos gemacht haben, mir diese zu mailen.
Vielen Dank dafür.
Da unsere ungarischen Gäste mit einem Transporter angereist sind, konnten
schon vor unserem eigentlichen Reisetermin einige Hunde mit nach Deutschland
kommen. Andrea, Dir und deinen Mitfahrern vielen Dank dafür. Bei dieser
Gelegenheit konnten wir auch viele von Ihnen zur Verfügung gerstellten
Spenden für die Rückreise in den Transporter laden. Andrea hat sich riesig
gefreut über so viel Hilfsbereitschaft.
Wir hoffen sehr, dass Sie den Hunden in Esztergom auch weiterhin helfen und
wir die Möglichkeit bekommen, den Hunden durch Ihre Spenden das Leben
etwas erträglicher zu machen.
________________________________________________________________
05.06.2011

Unterstützung gesucht!
Sie lieben Tiere und gehören zu denen, die nicht nur über Tierschutz reden
sondern auch aktiv werden wollen? Dann lesen Sie bitte weiter, es ist Ihre
Chance und vor allem die unserer Hunde!
Stammfahrer/in gesucht:
Sie sind ein versierter, leidenschaftlicher Autofahrer (Transporter) und
wären bereit ca. 3 x im Jahr nach Ungarn zu fahren um den sicheren
Transport der uns anvertrauten Hunde zu gewährleisten? Sie sind bereit,
Ihre kleinen grauen Hirnzellen anzuregen und ein paar Stunden für den
erforderlichen Sachkundenachweis nach § 11 Tierschutzgesetz zu lernen?
Sie besitzen auch noch Herz, Verstand und Verantwortungsbewusstsein
und möchten langfristig unser Team ergänzen? Haben Sie alles mit " ja "
beantwortet freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Weitere Einzelheiten und
Kontaktaufnahme unter Tel.: 05108 / 925357 oder
Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de
Vermittler/in gesucht:
Sie kennen sich mit Hunden aus und besitzen noch Eigenschaften wie
Sensibilität, Teamfähigkeit und einen gesunden Menschenverstand? Sie
sind bereit, noch ein gewisses Mass an Zeit zu investieren um Texte zu ihren
Vermittlungshunden zu verfassen und Telefongespräche mit Interessenten
zu führen? Auch einige Computerkentnisse wären von
Vorteil.
Wenn Sie aus voller Überzeugung Spass an dieser Tätigkeit hätten, melden
Sie sich bitte. Weitere Einzelheiten und Kontaktaufnahme unter
Tel.: 05108 / 925357 oder Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de
________________________________________________________________
24.05.2011
Liebe Tiefreunde und Besucher,
es gibt wieder einige neue Hunde die im Tierheim in Esztergom auf ein neues
liebevolles Zuhause warten., Schauen Sie sich bitte in den einzelnes Rubriken
um und scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren.
________________________________________________________________
20.05.2011
Liebe Tierfreunde,
es ist geschafft und nun können Sie das Fotoalbum der letzten Ungarnfahrt
anschauen.

Viel Spaß beim Anschauen.
________________________________________________________________
18.05.2011
Liebe Tierfreunde,
Babett Gropius, unsere Mitfahrerin, hat sich sehr beeilt einen Reisebericht zu
schreiben, den Sie hier lesen können. In den nächsten Tagen wird zu der Fahrt
auch noch ein Fotoalbum eingestellt, freuen Sie schon einmal darauf :-)
________________________________________________________________
18.05.2011
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
es gibt wieder einmal viele neue Hunde, die auf ein liebevolles Zuhause warten
und dieses mehr als verdient haben. Bitte schauen Sie sich in den einzelnen
Rubriken um und melden Sie sich bei dem jeweiligen Ansprechpartner, wenn
Ihr neues Familienmitglied dabei ist.
________________________________________________________________
15.05.2011
Liebe Tierfreunde,
wieder einmal ging eine Farht nach Ungarn glücklich zu Ende und alle Hunde
konnten in aufgeregt wartende Hände übergeben werden. Vielen Dank an
Babett Gropius, die spontan eingesprungen ist diese Fahrt zu begleiten, da
unsere Julia einen Unfall hatte und leider nicht mitfahren
konnte.
Einen Reisebericht und viele Fotos können Sie in den nächsten Tagen hier
sehen.
________________________________________________________________

