
31.03.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Homepage, 

aufgrund technischer Probleme kam es zu folgender Situation: 
Der Inhalt der Rubrik Rüden wurde völlig verdeckt. Dies konnte 
nur durch vollständiges Löschen der Rubrik wieder entfernt 
werden. Nun muss diese neu aufgebaut werden, was einige 
Tage in Anspruch nehmen kann.                                                          
Wir bitte um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.                             
Alle Rüden warten noch auf ein liebevolles Zuhause und wir 
werden alles daran setzen, dass sie ihre Chance so schnell als 
möglich wieder bekommen! 
__________________________________________________ 

29.03.2011 

Liebe Tierfreunde, 

zu unseren Schützlingen, die noch ein Zuhause suchen, gibt es einige 
neue Fotos. Schauen Sie sich bitte einmal unsere Vermittlungshunde an, 
vielleicht ist Ihr Hund dabei. 

Es gibt ab sofort eine Rubrik, in der Hunde, die sich in 
deutschen Pflegestellen befinden, vorgestellt werden. In den 
einzelnen Rubriken finden Sie ganz oben einen Hinweis auf 
diese Hunde. Klicken Sie einfach auf den Text und Sie gelangen 
zu diesen Hunden. 

Leider haben wir auch zwei Notfälle, die ganz dringend ein 

Plätzchen suchen. Zum einen ist es Kuno , den 
seine Familie einfach nicht mehr haben will und der so schnell 
wie möglich ausziehen soll.            



Zum anderen ist es Tacco  , der derzeit in 
einer WG lebt und mit einem der Mitbewohner ein Problem hat. 
Auch bei uns Menschen ist es so, dass man vielleicht mal einen 
nicht so gut leiden kann und genau so ist es bei Tacco und 
besagtem Mitbewohner. 

Wer kann helfen und hat ein Plätzchen für einen der beiden 
wirklichen NOTFÄLLE frei???  

Bitte melden Sie sich bei Elviera Reusch, Tel. 05108 / 925357 
oder per Mail an e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de  
__________________________________________________________  

28.03.2011 

Liebe Tierfreunde, 

gestern ging unsere Tierschutzfahrt wieder einmal erfolgreich zu Ende. 
Es konnten 17 Hunde in sehnsüchtig wartende Hände übergeben 
werden. Vielen Dank an Frau Müller und Frau Ebbert, die mal wieder 
einen tollen Job gemacht haben. Wir hoffen auf baldige Fotos und 
Berichte unserer Schützlinge aus ihrem neuen Zuhause.                  
Einen Reisebericht können Sie mit Sicherheit auch sehr bald hier lesen. 
___________________________________________________________ 

22.03.2011 

Liebe Tierfreunde, 

der Strom reist nicht ab, denn es sind schon wieder neue Hunde ins 
Tierheim gekommen. Schauen Sie sich um, vielleicht ist ja genau Ihr 
Vierbeiner dabei. 

__________________________________________________ 



21.03.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

leider hat unser Kuno  kein Glück bei seiner Familie, 
denn die möchte sich so schnell als möglich wieder von ihm 
trennen. Kuno ist ein temperamentvoller Hund, der 
Beschäftigung braucht. Wenn er die nicht bekommt, kommt er 
schon mal auf "dumme Gedanken", wenn er allein bleiben muss. 
Kuno braucht noch Erziehung, Beschäftigung und man muss mit 
ihm das Alleinbleiben noch üben. 

Es würde schon sehr helfen, wenn wir einen Pflegeplatz für ihn 
finden würden, ein Endplatz wäre natürlich das Größte. Haben 
Sie noch ein Plätzchen für diesen hübschen und lieben Kerl frei, 
dann melden Sie sich bitte bei Elviera Reusch: Tel.-Nr.: 05108 / 
925357, oder per Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de !!!          
__________________________________________________ 

19.03.2011 

Liebe Tierfreunde, 

wir freuen uns sehr Ihnen heute mitteilen zu können, das unsere kleine 
Zita, die nun Paula heißt, für immer in ihrer Pflegestelle bleiben darf. Es 
freut mich besonders, dass ich, Elviera Reusch, nicht der einzige 
"Pflegestellenversager" bin. Eins ist jedenfalls sicher, ein besseres 
Plätzchen hätte die kleine Maus nicht bekommen können. 
__________________________________________________ 

17.03.2011 

Liebe Tierfreunde, 

wir möchten Ihnen mitteilen, dass Tantusz seine Koffer nicht wieder 
auspacken muss, denn wir haben für den süßen kleinen Kerl ein tolles 



Plätzchen gefunden, wo er für immer einziehen 
darf.                                                                                                 
Es gibt in den unterschiedlichen Rubriken aber auch wieder neue Hunde, 
die auf ein liebevolles Zuhause warten. Besonders liegen uns die Hunde 
am Herzen, die schon soooooooooooooooo lange im Tierheim sitzen und 
die Hoffnung schon aufgegeben haben. Es sind so tolle liebenswerte 
Hunde, die Ihnen ein toller Begleiter sein möchten und Ihnen all die 
Liebe geben möchten, zu der sie fähig sind.                                    
Hoffentlich schafft es von diesen Hunden auch noch der eine oder 
andere in ein besseres Leben........ 
___________________________________________________________ 

10.03.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

wir sind sehr traurig, denn der kleine Tantusz , der ja eigentlich 
bei unserer nächsten Fahrt mit nach Deutschland kommen 
sollte, kann aus Gründen, die wir hier nicht erläutern möchten, 
nicht mitreisen. Der kleine Kerl sitzt auf "gepackten Koffern" 
und wir würden ihm so gern den Start in ein neues Leben 
ermöglichen. 

Haben Sie eventuell noch ein Plätzchen für den süßen, mit all 
und jedem gut verträglichen kleinen Kerl frei??? Ein Endplatz 
wäre genieal, aber wenn das nicht machbar ist, hilft auch eine 
Pflegeplätzchen, damit Tantusz seine Koffer nicht wieder 
auspacken muss.                                                                                  

                               

Wenn Sie helfen können und möchten, melden Sie sich bitte bei  
Elviera Reusch unter der Te.-Nr. 05108 / 925357 oder  per Mail: 
e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de 
__________________________________________________ 

03.03.2011 



Liebe Tierfreunde und Besucher, 

es gibt wieder einige neue Hunde auf unserer Seite, die ein liebevolles 
Zuhause suchen. 

Schauen Sie sich um, vielleicht ist ja Ihr neues Familiemitglied dabei. Wir 
drücken allen ganz fest die Daumen, dass sie bald ein kuscheliges 
Platzchen finden. 
___________________________________________________________ 

21.02.2011 

Liebe Tierfreunde, 

es gibt wieder einige neue Hunde auf unserer Seite, die ein liebevolles 
neues Zuhause suchen. Schauen Sie sich bitte einmal um, vielleicht ist ja 
Ihr zukünftiger Begleiter dabei. 
___________________________________________________________ 

18.02.2011 

Liebe Tierfreunde, 

auf unserer letzten Fahrt sind nicht nur viele Fotos, sondern auch jede 
Menge Videos entstanden, aus denen wir Ihnen einen kleinen Film 
gebastelt haben.  

Viel Spaß beim 
Anschauen!                                                                      
_____________________________________________________________________ 

14.02.2011 

Liebe Tierfreunde, 

wir freuen uns, dass Buster eine zweite Chance bekommen hat und 
morgen in sein neues Zuhause umziehen darf.   
___________________________________________________________ 



12.02.2011 

Liebe Tierfreunde, 

am vergangenen Wochenende machte Ihre überwältigende Bereitschaft, 
den Hunden in unserem Partnertierheim zu helfen, es erforderlich eine 
ausserplanmäßige Spendenfahrt zu machen. Für diese Fahrt stellte uns 
die                                          Firma Kirsch-Schweißtechnik zum 
wiederholten Mal ihr Fahrzeug zur Verfügung, wofür wir uns hier 
nochmals herzlich bedanken möchten. 

Frau Ebbert, eine unserer Vermittlerinnen, die diese Fahrt begleitete, hat 
es sich nicht nehmen lassen einen Reisebericht zu schreiben. Viel Spaß 
beim Lesen. 
___________________________________________________________ 

08.02.2011 

Liebe Tierfreunde, 

schauen Sie sich in den einzelnen Rubriken um. Unsere Fahrer haben bei 
der letzten Fahrt Fotos "wie wild" gemacht und einen großen Teil davon 
können Sie schon anschauen.                
___________________________________________________________ 

02.02.2011 

Liebe Tierfreunde, 

ich möchte vielen Dank sagen an unsere Mitfahrerin Daniela Brauns. Sie 
hat nicht nur "einen tollen Job vor Ort gemacht", sie hat auch schon den 
Reisebericht geschrieben, den Sie nun lesen können. Schauen Sie sich 
bitte auch die tollen Übergabefotos an. 
___________________________________________________________ 

 


