
Liebe Tierfreunde und Besucher  

es gibt wieder eine Menge neuer Hunde auf unserer Seite, die ein tolles neues Zuhause 
suchen. Bitte schauen Sie sich um, vielleicht ist der Hund, dem Sie ihr Herz schencken 
möchten, dabei.       
__________________________________________________________________ 

01.10.2011 

Liebe Tierfreunde, 

unser Notfall Colombo darf am kommenden Dienstag in eine Pflegestelle umziehen und 
dort erst einmal wieder Ruhe finden. Da der eine oder andere von Ihnen Colombos 
Schicksal verfolgt hat, möchten wie Ihnen diese gute Nachricht natürlich nicht 
vorenthalten. 
__________________________________________________________________ 

28.09.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben einen echten und dringenden NOTFALL!!!            

                                                                                                      

Der kleine Colombo wurde im Mai in eine Familie mit 5 Kindern vermittelt. 
Colombo kommt mit der Situation dort leider überhaupt nicht mehr zurecht 
und zieht sich völlig zurück. Er ist dort kein glücklicher Hund. Haben Sie 
vielleicht ein Plätzchen für den kleinen Hundemann frei?? Auch eine 
Pflegestelle würde ihm sehr helfen endlich zur Ruhe zu kommen.                 
Alle Informationen zu Colombo finden Sie in der Rubrik "Rüden". 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie Colombo ein Zuhause oder einen Pflegeplatz 
geben möchten bei Heidrun Ebbert.                                                                  

Tel.: 02941 / 59263                                                                                               
Mail: h.ebbert@herz-fuer-ungarnhunde.de   

Es ist wirklich DRINGEN!!! 
___________________________________________________________ 

 



28.09.2011 

Liebe Tierfreunde, 

einmal mehr gibt es wieder viele neue Vermittlungshunde in unserem Partnertierheim in 
Esztergom, die ein liebevolles Zuhause suchen. Auch einige Welpen sind jetzt auf der 
Suche nach einer liebevollen Familie, vielleicht nach IHNEN??? 
__________________________________________________________________ 

13.09.2011 

Liebe Tierfreunde, 

es gibt wieder einige neue Vermittlungshunde, die auf ein neues Zuhause und ein 
glückliches Hundeleben warten. Schauen Sie sich um, vielleicht ist ja Ihr Traumhund 
dabei. 
___________________________________________________________  

11.09.2011 

Liebe Tierfreunde, 

leider gibt es wieder einen Notfall für den wir DRINGEND 
ein neues Zuhause suchen. 
                                                                                                                             

Unser Buster  hatte leider nicht nur in Ungarn Pech und 
landete in der Tötung, er konnte nach Deutschland vermittelt werden, hat 
aber auch hier nicht wirklich das große Los gezogen. Schauen Sie unter der 
Rubrik "Rüden", dort finden Sie alle wichtigen Infos zu Buster. 

Wir hoffen sehr, dass er bald ein Zuhause findet, in dem er für immer bleiben 
darf.                                  
___________________________________________________________     

04.09.2011 

Liebe Besucher unserer Homepage, 

Sie können nun hier die Fotos von der Ankunft der Hunde im August finden. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Anschauen der tollen Bilder!                                     
_________________________________________________________________ 


