
09.08.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher,                                                                              
gestern würden alle gereisten Hunde in liebevoll wartende Hände übergeben werden. 
Bsonders glücklich sind wir, dass auch unsere Notfallhündin Theba, dank der Boxernothilfe, 
mit uns reisen konnte.                  
_______________________________________________________________ 

03.08.2010 

Liebe Tierfreunde,                                                                                                         
wider einmal sind einige Neuzugänge im Tierheim, sowie auch in der Tötungsstation 
gemeldet worden. Wie hoffen sehr, dass wir für diese Hunde und alle anderen, die schon 
soooo lange im Tierheim sind, bald ein schönes Zuhause finden. 
___________________________________________________________________________ 

22.07.2010 

Leider gibt es wieder einige Neuzugänge im Tierheim in Esztergom, die wie alle anderen die 
schon länger dort sind, ein liebevolles Zuhause suchen. 

Bitte schauen Sie sich um, vielleicht ist ja Ihr neues Familienmitglied dabei. 
________________________________________________________________ 

17.07.2010 

Liebe Tierfreunde und Interessiert,                                                                              
bei unserer letzten Tierschutzfahrt nach Estergom konnten wir eine zweckgebundene Spende 
von 1000,00 Euro an Andrea übergeben. 

                         

Mit diesem Geld sollte das Tierheim endlich eine eingene Wasserversorgung bekommen. Die 
Installation ist nun abgeschlossen und die Hunde können jetzt jederzeit mit frischen Wasser 
versorgt werden. Vielen Dank für diese großzügige Spende!!! 

Auch die Spendengelder, welche während des Hochwassers eingegangen sind, haben wir bei 
unserer letzten Fahrt Andrea übergeben.  



                               

Die Freude über so viel Unterstützung war riesig und dieses Geld wurde zur Beseitigung der 
Hochwasserschäden verwendet. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.                                                                           
Ihr Team Herz für Ungarnhunde e.V. 
___________________________________________________________________________ 

14.07.2010 

Liebe Tierfreunde,                                                                                                           
wieder gibt es Neuzugänge in unserem Partnertierheim in Esztergom, unter anderem auch 

Laguna.                                                                  

Die kleine Maus wurde angefahren und man hat sie einfach im Straßengraben liegen 
gelassen. Hier können Sie alles über Laguna lesen. 

Wenn Sie dieser lieben und anhänglichen Hündin eine Chance geben möchten, 
wenden Sie sich bitte an                          

Gudrun Stadler, Tel.: 0175/7564503, Mail: g.stadler@herz-fuer-ungarnhunde.de  
________________________________________________________________ 

11.07.2010 

Liebe Tierfreunde,                                                                                                         
Fuji habe ich heute von der Reiseliste genommen. Sein neues Herrchen konnte nicht mehr 
bis zu unserer nächsten Tierschutzfahrt warten, er hat ihn einfach persönlich in Ungarn 
abgeholt. 

Schön das Fuji so ein tolle und engagiertes Herrchen gefunden hat.  
___________________________________________________________________________ 


