
30.01.2011 

Liebe Tierfreunde, 

unser Vermittlungshund Buster, der im Oktober 2010 in seine neue Familie kam, 
muss diese leider aufgrund gesundheitlicher Probleme seines Frauchens wieder 
verlassen. Schauen Sie sich diesen tollen kleinen Kerl (English Bulldog) unter der 
Rubrik "Rüden" an, denn wenn Sie Bulli-Fans sind, könnte Buster genau der Hund 
sein, den Sie schon immer haben wollten. 

Buster  klicken Sie auf das Bild und Sie sehen es in Originalgröße 
      

___________________________________________________________ 

30.01.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

heute konnten wieder alle gereisten Hunde in liebevoll und glücklich wartende Hände 
übergeben werden. Es ist jedes Mal ein ganz besonderer Moment und alle Mühe 
lohnt sich, denn bei der Übergabe gab es einmal mehr nur glückliche Augen und 
aufgeregte, aber auch zufriedene Hunde. 

Einen Reisebericht und diverse Fotos können Sie in absehbarer Zeit, ebenfalls hier, 
lesen und betrachten. 
__________________________________________________________________ 

29.01.2011 

Liebe Tierfreunde,  

und wieder gibt es neue Hunde im Tierheim in Esztergom, die wir natürlich auf 
unserer Seite vorstellen. Schauen Sie sich bitte um, vielleicht ist ja Ihr neues 
Familienmitglied dabei.       
_______________________________________________________________ 

21.01.2011 



Liebe Tierfreunde, 

heute möchten wir Sie an unserer großen Freude teilhaben lassen.                         
Hans Volk hat bei der Firma Tiergarten in Peine um eine "kleine" Spende für die 
Hunde in Esztergom gebeten. Man hat nicht nur zugesagt zu helfen, nein es wurde 
auch gleich eine große Spende, 50 Sack Futter, bereitgestellt.                               
Auch Heinz Henser hat sich für unsere Esztergomhunde mit Bosch Tiernahrung in 
Verbindung gesetzt und um eine Spende gebeten. Dank seines Einsatzes bekamen 
wir von Herrn Dr. Nuhn eine Zusage und können bei unserer nächsten Fahrt von 
dort  720 KG Futter abholen und mit nach Ungarn nehmen. 

Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Einsatz und die große Unterstützung der 
Firmen 
___________________________________________________________________    
            

19.01.2011 

Liebe Tierfreunde, 

die Hündin Mira, die wir für befreundete Tierschützer mitbringen sollten, kann nun 
leider doch noch nicht auf die Reise gehen. Es hat sich ein gesundheitliches Problem 
ergeben, dass erst behandelt werden muss. Bei unserer späteren Fahrt ist Mira aber 
wieder auf der Reiseliste.           
__________________________________________________________________ 

15.01.2011 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

Silvester hat seine Spuren im Tierheim in Esztergom hinterlassen. Durch die 
Knallereien sind viele Hunde völlig verstört weggelaufen und warten nun im Tierheim 
auf ein liebevolles Zuhause bei verantwortungsbewussten Menschen. Leider ist bis 
heute keiner der neuen Hunde in den unterschiedlichen Rubriken gesucht worden. 
Frei nach dem Motto "dann kommt eben ein anderer"..... 

Schauen Sie sich bitte um, vielleicht ist ja der Hund dabei, auf den Sie schon soooo 
lange warten. 
__________________________________________________________________ 

01.01.2011 

Liebe Tierfreunde, 

unser Notfall Nandu konnte am 30.12.10 in seine neue Pflegestelle einziehen. Dort ist 
man ganz begeistert von diesem lieben, menschenfreundlichen und super 
verträglichen kleinen Kerl. Nun hoffen wir alle, dass die Suche für Nandu bald ein 



Ende hat und er endlich für immer in seiner Familie ankommen darf. 
__________________________________________________________________  

28.12.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

wir sind überwältigt von Ihrer Bereitschaft, den Gabentisch für 
Ungarnhunde zu füllen und den Hunden in Ungarn das Leben erträglicher 
zu machen. Durch Ihre grandiose Unterstützung ist ein Betrag von 714,70 
€ zusammen gekommen, den wir bei unserer nächsten Fahrt nach Ungarn 
der Tierheimleiterin Andrea freudig übergeben werden. 

Es ist wirklich ergreifend zu sehen, wie groß Ihr Herz für die Ungarnhunde 
ist. 

Vielen lieben Dank dafür.                        
___________________________________________________________ 

 


