
25.01.2014 

Liebe Tierfreunde, 

aus Ungarn wurden 2 dringende Notfälle gemeldet, für die wir nun 

DRINGEND End-, Pflege- oder Gnadenbrotplätze suchen.  

Es handest sich um den kleinen, schon älteren, Morfi  ,der im 

Tierheim am allermeisten unter vor kurzen eingetretenen Kälte leidet. Für ihn 

suchen wir DRINGEND einen Pflegeplatz, besser noch ein liebevolles 

Endzuhause. 

Unser zweiter Notfall ist Elinor. Für die kleine süße, als Zuchthündin 

mißbrauchte, Hündin suchen wir ebenfalls ein Plätzchen. Die kleine Maus hat 

eine Schädigung des Gesichtsnervs, was sie aber nicht beeinträchtigt. Für 

Elinor würden wir uns sehr freuen wenn Sie ihr einen End- , Pflege- oder 

Gnadenbrotplatz zur Verfügung stellen könnten. 

Beide Hunde haben es sehr schwer jemals das Tierheim verlassen zu können. 

Im Gegensatz zu unseren anderen Vermittlungshunden haben sie es 

unglaublich schwer, denn sehr viele Menschen möchten einen Hund der sie 

noch lange begleiten kann.  

Wir haben aber die große Hoffnung, dass SIE ein Herz für die älteren haben 

und Morfi und Elinor bald dem Tierheimalltag entfliehen können.  Geben Sie 

Ihrem Herzen einen Stoß und melden Sie sich, damit Morfi und Elinor bald in 

ein glückliches Leben reisen können.  

Wenn Sie die Fotos anklicken kommen Sie zu den Flyern, denen Sie alle Infos wie auch die 

Ansprechpartnerin entnehmen können! 

 

21.01.2014 

Liebe Tierfreunde, 

am vergangenen Sonntag ging die erst Tierschutzfahrt dieses Jahres zu Ende 

und es konnten 6 Hunde in eine glückliche Zukunft reisen. Unser Mitfahrer 

Jan hatte dieses mal die ehrenvolle Aufgabe den Reisebericht zu schreiben. 

Viel Spaß beim lesen :-) 

 

 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Reisebericht%2017.-19.01.2014.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer Morfi neu.pdf


08.01.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

heute erhielten wir ein Foto, dass das fortschreiten der Bauarbeiten an der 

neuen Zwingerreihe, früher standen dort die alten Zwinger aus der 

Tötungsstation, dokumentiert.  

Aber schauen Sie selbst  Damit nun aber auch noch die 

restlichen Arbeiten erledigt werden können brauchen wir bzw. Das Tierheim 

weiterhin Ihre Hilfe. Bitte lassen Sie nicht zu das die Fertigstellung, wegen des 

fehlenden Geldes, noch lange Zeit dauert. Solange diese 7 Zwinger nicht fertig 

gestellt sind, können mindestens 7 Hund aus der Tötung nicht ins Tierheim 

umziehen und sind vom Tod bedroht. 

Bitte helfen Sie mit einer Spende, damit der Bau schnell fertig gestellt 

werden kann und retten Sie damit Leben!!! 

Spendenkonto:  Sparkasse Hannover, IBAN: DE82250501800910034001, BIC: 

SPKHDE2HXXX 

Verwendungszweck: Zwingerbau 

 

Ungarn Express JANOSCH  braucht Hilfe!!! 

Name: Ungarn Express                           Rasse: Opel Movano 

Aufenthaltsort: Carport in Benthe       Alter: in den besten Jahren 
Farbe: Weiß                                            Geschlecht: Transporter 
 

Hallo, ich bin der Ungarn Express und werde von Menschen mit einem 

grossen Herzen für den Auslandstierschutz in die Obhut des Teams Herz für 

Ungarnhunde übergeben. Noch geht es mir gesundheitlich einigermaßen gut. 

Aber die Tierschützer hier erwarten viel Leistung von mir, also ist Hege und 

Pflege für mich unerlässlich. Monat für Monat viele Kilometer zu laufen 

erfordert Energie und es werden sich bei mir die ein oder anderen Zipperlein 

einstellen! Ich, der grosse Ungarn Express, kann mir aber keine Ausfälle 

durch Krankheit leisten. Also bin ich auf Patenschaften oder Sponsoren 

angewiesen, damit meine Menschen mich bei guter Gesundheit halten können. 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Zwingerbau5.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Janosch.jpg


Bitte helfen Sie mir, damit ich meine Arbeit auf Dauer ohne Knurren und 

Murren verrichten kann. 

 

Wer sonst soll unseren Hunden einen sicheren Transport in eine glückliche 

Zukunft verhelfen? Herzlichst, euer Ungarn Express. 
 

Konto:  Sparkasse Hannover, IBAN: DE82250501800910034001, BIC: 

SPKHDE2HXXX Stichwort: Ungarn Express 

Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus! 

 

05.01.2014 

Die erste Harzwanderung 2014, wer möchte mit? 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Sabine und Holger Schönert machen in  gewissen Abständen 

Harzwanderungen. Im Dez. 2013 war die letzte Wanderung im Jahr, über die 

sie hier einen Bericht lesen können. Die nächste Wanderung ist für den 

12.01.2014 geplant. Wenn Sie also in der Nähe wohnen und Lust haben 

Familie Schönert bei dieser Wanderung zu begleiten, finden Sie sich bitte  am 

eben 12.01.14 um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Stabkirche Hahnenklee 

an der K 36 ein. Der Wanderweg ist der Liebesbankweg in Hahnenklee, der 

mit seinen ca. 7 km gut zu schaffen ist. Man hat schön was zu gucken und 

romantisch ist es noch dazu. Es ist ein Rundwanderweg, sodass man am Ende 

wieder am Ausgangspunkt eintreffen wird. 

Wenn Sie an der Hazwanderung teilnehmen möchten, geben Sie bitte Familie 

Schönert unter s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de Nachricht! 

Familie Schönert freut sich auf einen schönen Tag mit Ihnen und Ihren 

Vierbeinern und wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Vergrügen und Spaß bei 

der Wanderung! 

 

27.12.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

der Reisebericht unserer letzten Tierschutz- u. Spendenfahrt ist Online. Danke 

Kerstin für diesen schönen Bericht. 

Viel Spaß beim Lesen! 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Harzwanderung%20Dez..pdf
mailto:s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Reisebericht%2019.-22.12.2013.pdf


 

26.12.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

bei unserer letzten Fahrt nach Esztergom konnten wir uns davon überzeugen 

und in Augenschein nehmen, was mit Ihren Spenden für die Futterküche, die 

durch das verhehrende Hochwasser schwer geschädigt wurde, gemacht 

wurde. Die Futterküche ist vollständig renoviert und kann nun wieder ihrer 

Bestimmung gemäß genutzt werden. Fotos von dem renovierten Raum sehen 

Sie hier 

Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe  

Ihr Herz für Ungarnhunde Team und das Tierheim-Team aus Esztergom 

 

22.12.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

heute ging wieder einmal eine Tierschutzfahrt erfolgreich zu Ende. Nun 

könnten 21 Hunde mit ihren neuen Familien ein kuschelig warmes 

Weihnachtsfest verbringen und sie werden mit Sicherheit die Wärme und 

Geborgenheit in ihren Familien genießen. Sie können sicher bald einen, oder 

vielleicht auch 2, Reiseberichte lesen, denn dank Ihnen konnten wir 2 

Transporter voll mit Spenden nach Ungarn bringen. Vielen Dank für Ihre 

große Spendenbereitschaft, die hoffentlich auch im kommenden Jahr den 

Hunden, die leider noch kein Zuhause gefunden haben, das Leben etwas 

angenehmer machen kann. 

Vielen lieben Dank im Namen der Hunde 

Ihr Team Herz für Ungarnhunde 

 

15.12.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

nun möchten wir Sie auf dem laufenden halten, wie es mit dem Zwingerbau 

der demontierten, nicht mehr nutzbaren Zwingern voran schreitet. 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Futterk%C3%BCche%20neu.pdf


Hier sehen Sie einen Teil der alten demontierten, nicht mehr nutzbaren 

Zwinger   

  

Die Bauarbeiten für die neuen Zwinger sind in vollem Gang: 

    

Bitte helfen Sie das die Zwinger bald fertig gestellt werden und 

Spenden sie. 

Viele herzlichen Dank für Ihre Hilfe für die notleidenden Hunde! 

 

06.12.2013 

Aktion HELFEN SIE BAUEN 

Ihre Unterstützung beim Ausbau ist wichtig und DRINGEND notwendig!! 

Seit dem Jahr 2009 arbeiten wir mit unserm ungarischen Partnertierheim in 

Esztergom zusammen. Als wir das erste mal dort waren, sind wir erschrocken 

über die Unterbringung der Hunde. Herz für Ungarnhunde e.V. versucht 

durch Vermittlung der Hunde, sammeln von Sachspenden und finanzieller 

Unterstützung zu helfen. Aber schauen Sie selbst, diese armen Geschöpfe 

brauchen ein Dach über dem Kopf, damit sie im Winter nicht dem Schnee und 

Regen ausgesetzt sind und im Sommer nicht der heißen Sonne!!! Die alte 

Zwingeranlage (Foto rechts) hat sich „verabschiedet“ und muss nun 

DRINGEND erneuert werden. 

     

Wir habe dafür unsere Aktion *HELFEN SIE BAUEN* ins Leben gerufen. 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/alte Zwinger.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Zwingerbau3.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Zwingerbau1.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Zwingerbau4.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Zwingerbau2.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Tierheim8.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Tierheim9.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/tierheim1.jpg


Mit Ihrer Unterstützung in Form eines Stein für je 10 Euro können wir in 

Ungarn die dringend notwendigen Erneuerung der Zwingerreihe ausführen 

und andere ebenfalls dringende Reparaturen erledigen. 

Hier unsere Bankverbindung; Sparkasse Hannover,  Kto. Nr.: 910034001, 

BLZ: 250 501 80 

Verwendungszweck: Aktion HELFEN SIE BAUEN und Angabe der von 

Ihnen gekauften Steine 

Nur mit Ihrer Hilfe können wir es schafft, denn allein schaffen wir das nicht!!! 

Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Scheuen Sie sich nicht und 

melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auch über Sachspenden wie z. B. 

Hundefutter, Leinen und Halsbänder, Decken und Bettwäsche. Auch so 

genannte „Kleinigkeiten“ sind für uns oftmals eine große Hilfe. Wie Sie den 

Hunden in Ungarn helfen können? informieren Sie sich doch bitte ausführlich 

unter "Helfen Sie mit". 

Die Tiere in Ungarn werden es Ihnen danken. 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Verein und unserer Arbeit und für 

Ihre Unterstützung. 

Das Team von Herz für Ungarnhunde e.V. 

Kontakt: info@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 

07.11.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

auch unser Notfall Fido hat nun eine Pflegestelle, worüber wir sehr glücklich 

sind. Noch glücklicher währen wir wenn auch unser letzter Notfall Lafi noch 

ein warmes Plätzchen " ergattern" könnte. Bitte lassen Sie ihr Herz sprechen 

und melden Sie sich wenn auch Lafi bald wieder glücklich werden darf.  

Haben Sie ein Pflegeplatz frei??? dann melden Sie sich bitte bei Larissa 

Burkies, Tel.: 0231/ 4770940, Mail: l.burkies@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 

mailto:info@herz-fuer-ungarnhunde.de
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Lafi1.jpg
mailto:l.burkies@herz-fuer-ungarnhunde.de

