
28.12.2010 

Liebe Tierfreunde, 

wieder gibt es neue Hunde in unserem Partnertierheim in Estergom, die auf ein 
neues liebevolles Zuhause warten. Schauen Sie unter den Rubriken, vielleicht ist 
ja der Hund dabei, den Sie schon so lange suchen. 
__________________________________________________________________ 

25.12.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

ein Weihnachtswunder ist geschehen, denn wir haben eine neue Pflegestelle 
für unseren Nandu. Einen ganz lieben Dank an die neue Pflegefamilie, denn ein 
größeres Weihnachtsgeschenk hätten Sie uns nicht machen können!!! 
________________________________________________________ 

24.12.2010 

Liebe Tierfreunde, 

es ist Heilig Abend und wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass unser 

               Notfall NANDU                                   
immer noch auf der Suche nach einem Plätzchen, egel ob nun ein Pflegeplatz 
oder eine Endplatz. Wie ja bereits zu einem früheren Zeitpunkt hier zu lesen, 
muss Nandu seine Pflegestelle verlassen!!! Bitte wer hat ein Herz und das 
entsprechende Platzchen, um Nandu aufzunehmen. 

Nandu kommt mit Artgenossen beiderlei Geschlecht und auch mit Katzen bestens 
aus. Er muss noch eine Menge lernen und seinem Temperament entsprechend 
beschäfftigt werden. Für Nandu suchen wir einen Platz in dem möglichst immer 
jemand zuhause ist, denn das allein bleiben macht ihm Angst und Probleme. 



Melden Sie sich bitte ganz DRINGEND, wenn Sie helfen können und schicken Sie 
eine Mail an e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de oder telefonisch unter 
05108 / 925357 
__________________________________________________________________ 

Ein Gabentisch für die 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 
glüclich 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 unserer letzten Ungarnfahrt 
eine Tonne Futter kaufen, was aber bei der Anzahl der Hunde nicht 
wirklich lange reichen wird. 

Hier ein Foto von der Futterlieferung:       

Helfen Sie uns, den Gabentisch reich zu füllen?? 

Spendenkonto  Herz für Ungarnhunde e.V., Sparkasse 
Hannover                 Konto-Nr.: 
910034001                                                                                        
BLZ:            250 
501 80                                                                                                                 
für Überwiesungen 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.                                                                              
Lakefeldstr. 5 

30952 Ronnenberg 

Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre größzügige Unterstützung 
________________________________________________________
16.12.2010 

Liebe Tierfreunde,  
liebe Leser unserer Seite,  
 
wir brauchen DRINGEND Ihre Hilfe, denn es werden Pflegestellen 
benötigt.  
Einige der Tierheiminsassen haben leider keine Chance auf Vermittlung, 
da sie sehr ängstlich, oder aber Kamerascheu sind und schon deshalb 
nicht gut zu präsentieren sind.  
Leider haben wir auch einen Hund, der bereits auf einer Pflegestelle in 
Deutschland ist, diese aber sehr bald verlassen muss.  
Bitte helfen Sie uns bzw. den Tieren und stellen Sie ein Plätzchen auf 
Zeit, bis der betreffende Hund ein endgültiges Zuhause gefunden hat, 
zu Verfügung.  
Wenn Sie helfen möchten, wenden Sie sich bitte per Mail an                  
info@herz-fuer-ungarnhunde.de   

Schon jetzt vielen Dank für Ihre 
Unterstützung                                                                                                   
Ihr Team Herz für Ungarnhunde e.V. 
________________________________________________________ 
15.12.2010 

Liebe Tierfreunde, 

das Jahr geht zuende und wir möchten gern für die von Ihnen so 
großzügenen geleisteten Spenden die Spendenquittungen versenden. 
Leider fehlen uns dafür aber von einigen von Ihnen die vollständigen 
Anschriften.                                                                                                       
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, geben Sie uns bitte Ihre 
vollständige Anschrift bekannt, die Sie bitte an folgende Mailadresse 
senden: info@herz-fuer-ungarnhunde.de 

Bitte bedenken Sie, dass wir erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung des 
Vereins und der gemeinnützigkeitsbescheinigung des Finanzamtes 
Spendenquittungen ausstellen dürfen. Maßgeblich ist der 10.08.2010. 



Wir hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung, damit es den Hunden 
in Ungarn ein wenig besser geht.  
________________________________________________________ 

12.12.2010 

Liebe Tierfreunde, 

wieder gibt es neue Hunde in Ungarn, die sehnsüchtig auf ein neues Zuhause 
wwarten. Ist Ihr neues Familienmitglied dabei?? 
________________________________________________________ 

08.12.2010 

Liebe Tierfreunde, 

hier können Sie schon einmal Fotos unserer letzten Fahrt nach Ungarn 
betrachten.  

Viel Spaß auch beim lesen des Reisebericht.  
__________________________________________________________________ 

05.12.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

heute konnten wieder alle gereisten Hunde und natürlich auch die kleine Katze 
Lujza in liebevoll und gespannt wartende Hände übergeben werden. Wir möchten 
uns nochmals herzlich für das Verständnis der Familien und Pflegefamilien 
bedanken, dass Sie die, aufgrund der Wetterverhältnisse, geänderte 
Abholzeit einrichten konnten und dass alle pünktlich und freudig auf uns gewartet 
haben und uns einen so tollen Empfang bereiteten. 

Unser besonderer Dank gilt der Firma Kirsch Schweißtechnik, die uns für 
diese Fahrt kostenfrei ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. 
Aufgrund dieser Tatsache war es uns möglich, das Tierheim in Esztergom mit 
einer Tonne Futter für die Hunde zu 
unterstützen.                                                                                         
Vielen lieben Dank nochmals.                                  
__________________________________________________________________ 

28.11.2010 

Liebe Tierfreunde, 



es gibt wieder neue Hunde, die in Ungarn auf ein liebevolles Zuhause 
warten.  Ganz besonders liegen uns Zita und Elise am Herzen. 

Die kleine Zita wurde von einem Auto überfahren. Laut Aussage der 
behandelnden Ärzte wird sie nach der sehr aufwendigen und teuren 
Operation wieder gesund. Sie braucht allerdings auch noch 
Physiotherapie und wir bitten Sie, uns bei der Aufbringung der doch 
sehr hohen Kosten zu helfen. Bitte geben Sie, wenn Sie Zita helfen 
möchten, bei Ihrer Überweisung Hilfe für Zita an.  

Spendenkonto  Herz für Ungarnhunde e.V., Sparkasse 
Hannover                  

Konto-Nr.: 
910034001                                                                                        
BLZ:            250 
501 80                                                                                                            
für Überwiesungen aus dem 
Ausland:                                                                                                         
BIC: SPKHDE2H                                                                                              
IBAN: DE82250501800910034001 

Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenquittung aus. 

Elise wird es aufgrund ihres Alters nicht ganz leicht haben ein Zuhause 
zu finden. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, auch für sie den 
richtigen Platz zu finden.                                               
________________________________________________________ 

 


