
06.05.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

in den unterschiedlichen Rubriken gibt es einige Neuigkeiten zu den Hunden. 
Schauen Sie sich um und informieren Sie sich bitte über die Entwicklung unserer 
Schützlinge. 
_________________________________________________________________ 

05.05.2011 

Liebe Tierfreunde, 

es wurden aus Ungarn erneut eine Vielzahl an Hunden gemeldet, die ein Zuhause 
suchen.                                  
_________________________________________________________________ 

28.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

es gibt wieder einmal viele neue Hunde auf unserer Seite, die ein liebevolles Zuhause 
suchen. Schauen Sie sich bitte um, vielleicht ist Ihr neuer Begleiter ja schon dabei. 
_________________________________________________________________ 

20.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

heute können wir Ihnen mitteilen, dass unser ehemaliger Notfall Kuno ein Zuhause 
gefunden hat. Seine Pflegefamilie hat sich in ihn verliebt und kann sich nicht mehr 
vorstellen ihn wieder her zu geben :-)))                                                              
Es gibt aber auch wieder neue Vermittlungshunde und Updates in den einzelnen 
Rubriken. Bitte schauen Sie sich um, vielleicht verlieben Sie sich ja auch :-) 
__________________________________________________________________ 

17.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

aus Ungarn erreichte uns ein Hilferuf. Es gibt derzeit eine regelrechte 
Zeckenplage in Ungarn. Um die Hunde im Tierheim zu schützen werden 
DRINGEND Mittel, wie z.B. Spot-On Präparate, die vor Zeckenbefall 
schützen, benötigt. 



Haben Sie eventuell solche Mittel, dann würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie uns diese zusenden könnten. Die Postanschrift lautet: 

Herz für 
Ungarnhunde                                                                                              
Lakefeldstr. 5  

30952 Ronnenberg 

Schon jetzt vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung! 
__________________________________________________________ 

16.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

es ist geschafft und die Probleme sind aus der Welt und es wurden viele neue Hunde 
eingestellt. Bitte schauen Sie die einzelnen Rubriken an, es gibt viel zu sehen!!! 
_________________________________________________________________ 

08.04.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

leider ist es uns aufgrund technischer Probleme nicht möglich, in den 
nächsten Tagen Änderungen bzw. Aktualisierungen vorzunehmen.  

Behalten Sie uns im Auge, denn es gibt hoffentlich bald viel Neues zu 
entdecken.                                    
__________________________________________________________ 

07.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

wir sind überwältigt von der uns entgegengebrachten Hilfsbereitschaft 
und den vielen Pflegestellen- und Endplatzangeboten. Marylin wird bei 
unserer nächsten Fahrt auf jeden Fall mit uns reisen und - drücken Sie ihr 
ganz fest die Daumen - vielleicht klappt es ja und sie kann direkt in ihr 
neues Zuhause 
ziehen.                                                                                                                     
Wir wünschen es Marylin von Herzen!!!! 
__________________________________________________________________  

 



06.04.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

ein dringender Notruf erreichte uns aus Ungarn! 

SOS - Marylin, ein Wettlauf gegen die Zeit! 

Unsere ungarische Tierheimleiterin ist verzweifelt: Sie wurde auf eine 
Familie aufmerksam, die mehrere Hunde unter erbarmungswürdigsten 
Umständen hält. Da unser Partnertierheim hoffnungslos überfüllt ist, 
müssen die Hunde noch beim Besitzer bleiben und werden dort solange 
von unserer Kollegin mit Futter und Medikamenten versorgt, bis wieder 
Platz ist. Marylin, eine 4-jährige Hündin aus dem Rudel, befindet sich in 
einem sehr besorgniserregendem Zustand! Kettenhund, Hunger und Durst, 
immer der Witterung ausgesetzt. Noch unerträglicher ist der Umstand, 
dass Marylin - selbst am Ende ihrer Kräfte und fast verhungert- noch 
liebevolle Mutter für ihre Welpen ist! Trotz dieser ganzen Qualen hat die 
Hündin ein ganz sanftes Wesen. Absolut menschenfreundlich und 
unendlich dankbar für Aufmerksamkeiten. Sie ist verträglich mit 
Artgenossen beiderlei Geschlechts. Bitte helfen Sie Marylin mit einer 
Endstelle, sie wird nicht mehr lange durchhalten! Versuchen wir ihr das 
wiederzugeben, was andere ihr genommen haben: Würde und 
Lebensfreude!  

Wenn Sie helfen können, wenden Sie sich bitte an Heidrun Ebbert unter     
Tel.: 02941 / 59263, oder per Mail: h.ebbert@herz-fuer-ungarnhunde.de  

_________________________________________________________ 

04.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

nun ist es geschafft und der Reisebericht wurde uns soeben gemailt. Den möchten 
wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. 

Viel Spaß beim Lesen!                                
__________________________________________________________________ 

03.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

wir möchten Sie an unserer Freude teilhaben lassen und Ihnen heute mitteilen, dass 
unsere beiden Notfälle Kuno und Tacco in neue Pflegestellen umziehen durften. Bitte 



drücken Sie uns ganz fest die Daumen, dass diese beiden wirklich tollen Hunde bald 
ein endgültiges Zuhause finden werden. 
___________________________________________________________________ 

01.04.2011 

Liebe Tierfreunde, 

der Fehler auf unserer HP ist behoben und alle Hunde sind wieder 
eingestellt. Es sind auch wieder neue Hunde dazu gekommen. Schauen Sie 
sich um, vielleicht verlieben Sie sich ja in einen unserer Schützlinge. 
___________________________________________________________ 

 


