20.10.2009
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Tierschutzseite,

es gibt Neuigkeiten bei uns.
Nun ist es möglich unsere Arbeit zu unterstützen, in dem Sie Mitglied
werden. Sie können den Tieren in unserem ungarischen Partnertierheim
mit Ihrem Mitgliedsbeitrag helfen, denn dieser Beitrag finanziert einen
Teil der Unkosten wie z.B. Tierarztrechnungen, Futter usw. Bei einer
Mitgliedschaft handelt es sich also um eine aktive Unterstützung.
Unseren Antrag zur Mitgliedschaft finden Sie hier
Wir freuen uns auf Sie.
Auch haben Sie die Möglichkeit, ohne eine Verpflichtung einzugehen, ein
Fördermitglied unseres Vereins i.G. zu werden.
Was eine Fördermitgliedschaft bedeutet können Sie hier nachlesen.
Wenn Sie sich entscheiden ein Fördermitglied zu werden, unsere Arbeit
und die Tiere Ungarn auf diese Weise zu unterstützen, finden Sie den
Fördermitgliedsantrag hier.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen aller Tiere in
Ungarn
_____________________________________________________________________
19.10.2009

Soeben erhielten wir Nachricht darüber, dass es sich bei dem Baby von
Swetty um einen kleinen Rüden handelt, der auf den Namen Bobby
getauft wurde.
Bitte verhelfen Sie dem kleinen süße Bobby zu einem
liebevollen Heim.
__________________________________________________
19.10.2009

Liebe Tierfreunde wir benötigen dringend Ihre Unterstützung,
bei unserer "Sondertierschutzfahrt" am 17.10.2009 sind 8 Katzenwelpen
mit nach Deutschland gekommen. Leider geht es den kleinen sehr
schlecht, denn sie sind an Katzenschnupfen erkrankt und müssen
dringend behandelt werden.
Da unser sich in Gründung befindlicher sehr junger Verein noch keine
großen Geldreserven besitzt, bitten wir Sie uns bei den Kosten für die
Behandlung zu unterstützen, denn Sie wissen ja sicher aus eigener
Erfahrung wie hoch Tierarztrechnungen schon für ein Tier sein können.
Mann könnte nun sagen - warum wurden die Tiere denn mitgebracht-?
Was wären wir aber für Tierschützer, wenn wir die Katzenbabys in
Ungarn hätten sterben lassen???
Bitte helfen Sie uns mit einer Spende, so klein sie auch sein
mag, den Katzenkindern den Weg in ein schönes Leben zu
ebnen. Wir brauchen Ihre Hilfe um die Behandlung der Tiere
bezahlen zu können.
Hier unser
Spendenkonto:
Postbank
Konto-Nr.: 964 601 500
BLZ
: 370 100 50
6015 00

für Auslandsüberweisungen
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE37 3701 0050 0964

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, dass Leben der
Katzenkinder zu retten
___________________________________________________________
18.10.2009

Bitte helfen Sie, denn wir suchen für Sweety`s Baby dringend
ein Zuhause oder einen Pflegeplatz!!!

Die kleine Sweety hat es geschafft und darf bei unserer nächsten
Tierschutzfahrt in ihr neues Zuhause reisen. Als wir am 03.10 in Ungarn
waren, brachte sie einen kleinen Welpen zur Welt. Wir hoffen nun, dass
das noch namenlose Baby nicht allein in Ungarn zurückbleiben muss
wenn Sweety reist. Leider wissen wir noch nicht welches Geschlecht es
hat, dass wir aber sofort bekannt gegeben sobald Nachricht aus Ungarn
darüber vorliegt. Der Winter in Ungarn ist sehr kalt und wir möchten
dem kleinen Welpen diesen gern ersparen.
Wenn Sie eine Pflegestelle anbieten anbieten möchten, wenden
Sie sich bitte an
Doro Piontek, Tel.: 0209 / 1493775 o. Mail: d.piontek@herz-fuerungarnhunde.de
Möchten die dieses kleine süße "Knäul" adoptieren??? Dann
wenden Sie sich bitte an
Elviera Reusch, Tel.: 05108 / 925357 o. Mail e.reusch@herz-fuerungarnhunde.de
___________________________________________________________
18.10.2009

Liebe interessierte Tierfreunde,
wir sind glücklich darüber, dass auch die Sondertierschutzfahrt, welche
Frau Heuer und ihr Mann auf sich genommen haben, glücklich beendet
wurde. Alle gereisten Tiere, zwei Hunde und 7 Katzen, konnten in
liebevoll wartende Hände übergeben werden. Für die Katzen, welche
"ausserplanmäßig" gereist sind, werden wir hoffentlich auch bald ein
schönes Zuhause finden. Die kleinen Stubentiger können Sie in nächster
Zeit auf unserer Homepage unter der Rubrik "Katzen" finden.
Hier möchten wir unseren Dank für diesen tollen Einsatz
aussprechen.
_____________________________________________________________________

