
25.03.2013 

Liebe Tierfreunde, 

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass Sabine Lüders, die sich bei uns um die 

Vermittlung gekümmert hat, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv ist. Wir möchten Ihr 

von hier aus alles Gute wümschen und uns herzich für den Einsatz um die Ungarnhunde bedanken.  

Sabine werd schnell gesund, wir denken an Dich! 

 

 24.03.2013 

Liebe Tierfreunde, 

unser Sumi ist nun kein NOTFALL mehr, den er hat eine liebe Pflegefamilie gefunden. Bei dieser 

Familie möchten wir uns herzlich bedanken. Wer weiß, vielleicht währe Sumi zerbrochen wenn er 

noch länger hätte im Tierheim bleiben müssen. 

Sumi wartet nun ab Anfag April in Recklinghausen auf ein neues Zuhause und auf den Besuch von 

IHNEN. 

 

 26.02.2013                       NOTFALL!!!! 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

  

Unser Sumi   ist zum ganz akuten Notfall geworden! Er hält es in seinem Zwinger einfach nicht mehr 

aus, läuft nur noch im Kreis und kratzt am Gitter bis ihm seine Pfoten bluten und dann noch immer 

weiter! Bitte retten Sie Sumi, bevor er sich aufgibt!!! 

Weitere Informationen zu diesem wunderschönen Rüden, finden Sie hier 

 

21.02.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

der Reisebericht unserer Vermittlerin Larissa Burkies, für die es die erste Tierschutzfahrt nach 

Ungarn war, steht nun endlich zum Lesen bereit. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

 17.02.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/resources/Flyer+Sumi2.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/resources/Reisebericht+Februar+2013.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/resources/_wsb_106x79_sumi+neu.jpg


heute ging die erste Tierschutzfahrt des Jahres 2013 zu Ende. 11 Hunde konnten in eine glückliche 

Zukunft starten und 2 Hunde haben liebevolle Aufnahme in einer Pflegestelle gefunden. Alle Hunde 

wurden bereits sehnsüchtig erwartet und liebevoll empfangen. Es ist ein unbeschreiblich schönes 

Gefühl diese lieben Wesen an die neuen Familien übergeben zu dürfen. 

Wir hoffen nun, dass unsere Hunde die auf einer Pflegestelle auf ein neues, eigenes Zuhause warten 

auch bald ein weiches Körbchen, vielleicht bei Ihnen, finden. 

 

 27.01.2013 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

aus Ungarn erhielten wir die Mitteilung, dass vor Ort das Futter knapp wird. Man hat mit der Kälte 

und den großen mengen Schnee zu kämpfen und der Energiebedarf der Hunde ist im Winter enorm 

hoch. Die Energie die die Hunde brauchen um der Kälte zu trotzen bekommen sie über das Futter, 

sodass davon momentan sehr viel gebraucht wird. 

Bitte helfen Sie uns und damit den Tieren in Ungarn den Winter gut zu überstehen indem Sie uns 

finanziell unterstützen. Da Futter in Ungarn erheblich günstiger ist als in Deutschland, macht 

es Sinn Futter direkt vor Ort zu kaufen. 

 Jede noch so kleine Spende hilft!!! 

Herz für Ungarnhunde e.V. 

Sparkasse Hannover 

Konto-Nr.: 910034001 

BLZ: 250 501 80 

BIC: SPKHDE2H 

IBAN: DE82250501800910034001 

Im Namen der Hunde herzlichen Dank 

 

 29.12.2012 

Liebe Tierfreunde, 

unsere liebe Mitfahrerin Petra Bönelt hat mir ihren Reisebericht geschickt, den Sie hier lesen 

können.                                                                                                            Viele Spaß dabei! 

 

22.12.2012                    Spenden statt Böller 

Liebe Tierfreunde,  

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/alte/resources/Reisebericht+vom+14.-16.12.2012.pdf


jährlich werden Millionen für Feuerwerkskörper und Böller ausgegeben und das obwohl es in vielen 

Städten ein wunderschönes Feuerwerk gibt. In vielen Tierheimen haben die Tiere leere Futternäpfe 

und keine warmen Unterkünfte, sie erfrieren oder verhungern. Wir möchten Sie/Euch bitten, statt 

der Böller zu kaufen, einen kleinen Betrag für die Hunde zu spenden. Fünf Euro sind so schnell in 

die Luft "verballert", aber viele Hunde könnten davon einen vollen Napf bekommen. Jede Spende 

hilft den Hunden!  

Hier eine Möglichkeiten um Gutes zu tun:                                                            

Herz für Ungarnhunde e.V.                                                                        

Sparkasse Hannover                                                                                        

Konto-Nr.: 910034001                                                                                         

BLZ: 250 501 80                                                                                                  

BIC: SPKHDE2H                                                                                                     

IBAN: DE82250501800910034001                                                 

Wir wünschen Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 

2013                  

 

16.12.2012 

Liebe Tierfreunde, liebe Besucher unserer Homepage, 

Heute ging auch unsere letzte Tierschutzfahrt des Jahres 2012 erfolgreich zu Ende!    13 Hunde 

durften in ihr neues, endgültiges Zuhause reisen und dort nun das Weihnachtsfest in ihren eigenen 

Familien feiern!                                                            8 süße Fellnasen sind erstmal in eine Pflegestelle 

gezogen, von wo aus sie jetzt auf ihr endgültiges Heim warten...vielleicht bei Ihnen? Bitte schauen Sie 

sich unsere Pflegepfoten doch hier mal an!:     

Dalmi, Cherie, Angelo, Szotyka 

Missy und Lotti haben schon ein Zuhause gefunden! 

Den Reisebericht der Fahrt werden Sie sicherlich in Kürze zu lesen bekommen! 

 

05.12.2012                   DRINGENDER NOTFALL!!!! 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

unsere kleine Diva, ein gemeldeter NOTFALL in Ungarn, fand als erste eine Pflegestelle, die nun 

leider die Aufnahme der kleinen alten Lady abgesagt hat. Wir wünschen uns so sehr, dass die kleine 

Maus reisen kann, brauchen aber DRINGEND eine Pflegestelle, besser noch einen Endplatz, für 

sie.                    Bitte haben Sie ein Herz und stellen ein Plätzchen für die kleine Diva zur Verfügung, 

denn der Winter wird für sie und ihre schon älteren Knochen besonders 

schlimm.                                                                                              Wir haben Diva noch nicht von der 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/alte/resources/Dalmi+Flyer.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/alte/resources/Cherie+Flyer.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/alte/resources/Flyer+Angelo+aktuell.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/alte/resources/Flyer+Szotyka+neu2.pdf


Reiseliste genommen weil wir hoffen,  dass genau SIE sich melden und einen Platz zur Verfügung 

stellen 

Bitte melden Sie sich direkt bei Frau Toy, Tel.: 04221 / 6893993 oder unter info@herz-fuer-

ungarnhunde.de wenn Sie ein Plätzchen bereitstellen können. 

Wir danken Ihnen schon jetzt ganz herzlich im Namen der kleinen Diva.  

 

 03.12.2012, 

Ein Gabentisch für Ungarnhunde! 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,  

das Weihnachtsfest steht vor der Tür und alle sind in freudiger 

Erwartung. Sicher werden auch Ihre vierbeinigen Familienmitglieder 

liebevoll bedacht. Das freut uns sehr, denn es sind glückliche Tiere. 

Die Hunde in unserem Partnertierheim in Esztergom sind leider nicht so 

glücklich und so wurde der Gedanke geboren, auch diesen Hunden einen 

Gabentisch zu bereiten. Sehr würden sich die Hunde über Spielzeug 

freuen, denn das Leben im Zwinger kann ganz schön langweilig sein. 

Aber am wichtigsten ist, dass die Hunde immer genug zu fressen haben. 

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir bei unsere letzten Ungarnfahrten immer wieder Futter nach 

Ungarn bringen, was aber bei der Anzahl der Hunde nicht wirklich lange reichen wird.  

Helfen Sie uns, den Gabentisch reich zu füllen??  

Spendenkonto Herz für Ungarnhunde e.V., 

Sparkasse Hannover 

Konto-Nr.: 910034001 

BLZ: 250 501 80 

Für Überweisungen aus dem Ausland: 

BIC: SPKHDE2H IBAN: DE82250501800910034001  

Wenn Sie Spielzeug oder andere Dinge für den Gabentisch schicken möchten, tun Sie dies bitte an 

folgende Anschrift: 

Herz für Ungarnhunde e.V., Gergarten 5, 30952 Ronnenberg  

Es würde uns sehr freuen, wenn wir bei unserer Ungarnfahrt nach Weihnachten alles das, was durch 

Sie auf dem Gabentisch für die Ungarnhunde gekommen ist, mit nach Ungarn nehmen können. 

Natürlich wird die Übergabe der Gaben durch Fotos dokumentiert und hier veröffentlicht.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen der Ungarnhunde von Esztergom     

 

 22.11.2012, 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

mailto:info@herz-fuer-ungarnhunde.de
mailto:info@herz-fuer-ungarnhunde.de


wir sind glücklich Ihnen mitteilen zu können, dass die ersten Hunde (Diva, Lotti, Angelo, Cherie und 

Dalmi) eine Pflegestelle / Pflegestellenangebote bekommen 

haben.                                                                                                                       

Es reicht aber leider noch nicht für alle, weshalb wir Sie nochmals bitten möchten "in sich zu 

gehen". Wenn Sie ein Plätzchen habe und einem Hund einen Platz geben möchten bis er sein 

endgültiges Zuhause gefunden melden Sie sich 

bitte.                                                                                                         Flyer mit den jeweiligen 

Ansprechpartner für die Hunde sind den jeweiligen Hundenamen im Aufruf unter hinterlegt.   

 

 19.11.2012                             DRINGENDE NOTFÄLLE!!! 

Liebe Tierfreunde, 

aus Ungarn erhielten wir eine Hilferuf!!!                                                              Es gibt einige Hunde 

die DRINGEND eine Pflegestelle brauchen und so bitten wir SIE um Ihre Hilfe. Diese Hunde leiden 

unter der Tierheimsituation und unter der einsetzenden Kälte. Es sind Hunde mit kurzem und 

dünnem Fell sodass sie der Kälte nichts entgegen zu setzen haben. 

Bitte, wenn Sie ein Plätzchen auf Zeit zu Verfügung stellen können und aus dem Raum 

Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Hessen kommen, melden Sie sich und helfen den armen 

Tieren. Der Winter, in Ungarn nicht selten mit 20° minus, fängt erst an und wir möchten alles dafür 

tun das diese Hunde den Winter überleben. 

Hier sind nun die Hunde, die DRINGEND einen Pflege-, besser noch einen Endplatz, brauchen: 

Diva, Lotti, Angelo, Cherie, Dalmi, Karma, Pemete, und Pötyike 

Wenn Sie die Namen anklicken öffnen sich die Flyer zu den jeweiligen Hunden, denen Sie 

Informationen über jeden entnehmen können. 

Wir danken allen denen, im Namen der Hund, die Helfen möchten und können.  

 

04.11.2012 

Liebe Tierfreunde, 

hier finden Sie ein Video von unseren Schützlingen in Esztergom. Veilleicht finden Sie ja bei den 

bewegten Bilder genau den Vierbeiner, den Sie schon immer haben wollten. Wir jedenfalls drücken 

allen ganz fest die Daumen und wünschen Ihnen viel Spaß beim anschauen!  

 

03.11.2012 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

es gibt wieder einige neue Hunde im Tierheim in Esztergom die auf ein warmes Plätzchen hoffen. 

Schauen Sie sich doch eiunfach einmal genau in den Rubriken um, vielleicht finden Sie ja genau den 

Hund, der Ihre Familie zukünftig bereichern darf.  

 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/alte/resources/Flyer+P$C3$B6tyike.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=i59vKoXmr-g

