
19.09.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

gestern war ein denkwürdiger Tag, denn es fand unser erstes Treffen der nach 
Deutschland vermittelten Ungarnhunde statt. Es war ein ausgesprochen toller 
Tag, was auch der Wettergott so gesehen haben musste, denn er verging ohne 
nennenswerte Regengüsse :-)) 

Danken möchten wir allen, die sich auf den zum Teil sehr weiten Weg gemacht 
haben, um beim Hundetreffen dabei zu sein, allen, die tatkräftig bei 
allen anfallenden Arbeiten geholfen haben und vor allem den ungarischen 
Tierschützern. Sie haben alle anwesenden Hunde und natürlich auch die, die in 
Ungarn noch auf ein liebevolles Heim warten, gerettet und somit dieses Treffen 
überhaupt erst möglich gemacht. 

Hier können Sie schon mal einen kleinen Teil der vielen Fotos sehen, die 
gemacht wurden. Weitere und auch ein Bericht folgen in den nächsten Tagen. 
_______________________________________________ 

17.09.2010 

Liebe Tierfreunde, 

wie Sie sehen können ist Miszi nicht mehr auf der Reiseliste. Die kleine Maus 
wurde bereits gestern von unseren ungarischen Freunden mit nach Deutschland 
gebracht und kann ab sofort ihr neues Leben genießen. 

Vielen Dank fürs Mitnehmen, liebe Andrea! 
________________________________________ 

11.09.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

es gibt wieder einige Neuigkeiten und auch neue Hunde, die ein schönes 
Zuhause suchen, auf unserer Seite                                                              
Schauen Sie sich in Ruhe um und freuen Sie sich mit uns über die Berichte und 
neuen Fotos in der Rubrik "Heim gefunden". 
________________________________________ 

22.08.2010 

Liebe Besucher und Tierfreunde, 



wir möchten Sie heute davon in Kenntnis setzen, dass die Planung unseres 
Treffens der ehemaligen Ungarnhunde, welches am 18.09.2010 auf dem 
Gelände der Hundeschule Benther Berg stattfindet, weitestgehend abgeschlossen 
ist. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen, da sich die ungarischen Tierschützer 
auch auf den langen Weg machen werden, um ihre ehemaligen Schützlinge 
wieder zusehen. Sollten Sie sich noch kurzfristig anmelden wollen, benutzen Sie 
bitte dieses Anmeldeformular und senden es per Mail an e.reusch@herz-fuer-
ungarnhunde.de   

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Ihnen und Ihren Vierbeinern!   
__________________________________________________________________ 

20.08.2010 

Liebe Tierfreunde, 

es gibt wieder einige "Neuzugänge" im Tierheim. Leider!!! Haben Sie vielleicht 
ein Plätzchen frei um einem dieser Lieben Hunde auf unserer HP ein schönes 
Zuhause zu geben?? 
_______________________________________________ 

17.08.2010 

Liebe Tierfreunde, 

der Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist 
Online.                                           Damit Sie noch einen besseren Einblick 
in unser Partnertierheim in Esztergom und die dort auf ein Zuhause wartenden 
Hunde bekommen, hat Julia Weber bei unserer letzten Fahrt ein  VIDEO  für Sie 
gedreht. Viel Spaß beim Anschauen. 

Sollten Sie zu dem einen oder anderen Hund Fragen haben, melden Sie sich bitte 
bei uns. Wir sind stets bemüht alle Ihre Fragen zu beantworten. 
________________________________________ 

14.08.2010 

Liebe Tierfreunde, 

bitte schauen Sie sich in den Rubriken um, denn es gibt wieder einige 
"Neuzugänge" im Tierheim in Esztergom, die ein neues Zuhause suchen. 
________________________________________ 

10.08.2010 



Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,  

leider ist das Tierheim in Esztergom derzeit SEHR belastet, denn es sind zur 
Zeit mehr Hunde dort als die Kapazität zulassen würde. Man versucht alle 
aufzunehmen, was aber zu einem echten Problem wird. Die Hunde kommen fast 
alle unkastriert, was wiederum zur Folge hat, dass zum Beispiel unkastrierte 
Rüden nicht unbedingt zusammen gesetzt werden können, ähnlich ist es bei den 
Hündinnen. Wenn Sie helfen möchten, haben Sie die Möglichkeit eine 
Kastrationspatenschaft zu übernehmen. Die Kastration in Ungarn ist erheblich 
günstiger als in Deutschland, für ungarische Verhältnisse allerdings immer noch 
sehr teuer. Die Kastration einer Hündin kostet ca. 30,- € und die eines Rüden ca. 
25,- €. Möchten Sie eine solche Patenschaft eingehen, dann überweisen Sie bitte 
den von Ihnen gewünschten Betrag, mit dem Verwendungszweck 
"Kastrationspatenschaft Rüde/Hündin" auf unser Vereinskonto.  
Sparkasse Hannover                                                                                              
Konto: 910034001                                                                                                   
BLZ: 250 501 80                                                                                                     
Für Überweisungen aus dem Ausland:                                                               
BIC: SPKHDE2H                                                                                              
IBAN:  DE82250501800910034001  

Für eine Spendenquittung, die wir Ihnen gern ausstellen, geben Sie bitte bei der 
Überweisung Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift an.  

Schon hier möchten wir vielen Dank sagen für Ihre Unterstützung! 
________________________________________ 

 


