
08.07.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unser Notfall Kave ist nun kein Notfall mehr, denn seine Pflegefamilie hat sich, entgegen der 
ersten Aussage, stehenden Fußes in ihn verliebt. Kave"so Klein" darf für immer bleiben. 

Wir sind über diese Happy End sehr glücklich und überzeugt, dass dieser Hund genau das 
richtige Zuhause gefunden hat. 
 ___________________________________________________________________ 

07.07.2010 

Liebe Tierfreunde, 

leider haben wir einen Notfall, denn er kann nur relativ kurze Zeit in seiner 
Pflegestelle bleiben!!!! 

                                  

Kave ist derzeit unser größter NOTFALL, denn er kam bereits im Februar diesen Jahres in eine 
Familie nach Deutschland. Man musste sich nun aber aus familiären Gründen leider wieder von 
ihm trennen und nun wartet Kave, der ein absolut unkomplizierter Hund ist dem allerdings noch 
eine Portion Erziehung fehlt, in einer Pflegestelle in Rahden auf ein neues endgültiges Zuhause. 
Kave ist ein sehr lieber treuer Familienhund, der auch innerhalb der eigenen vier Wände mit 
seinen Artgenossen und auch mit Katzen gut verträglich ist. Kave liebt Kinder und ist denen 
gegenüber sehr duldsam. Er liebt es ausgedehnt spazieren zu gehen und mit seinen 
"Hundekumpfeln" zu spielen ist für ihn das größte. Sein Pflegeherrchen hat ihn während des 
Spielens abgerufen und er kam sofort. Schon beeindruckend, denn er hat Kave gestern Abend 
erst bei sich aufgenommen.  
 
Wo ist das Plätzchen, welches Kave alles bieten kann was er braucht, Erziehung, 
Bewegung und Liebe?? Bitte melden Sie sich wenn Sie diesen Traumhund bei sich 
aufnehmen möchten.  

Kontakt: Elviera Reusch, Tel.-Nr. 05108 / 925357                                                           
Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de  
___________________________________________________________      

05.07.2010 



Wieder sind im Tierheim in Esztergom Hunde "gelandet" die auf ein neues liebevolles Zuhause 
warten. Vielleicht bei Ihnen, schauen Sie sich bitte um. Wenn Sie dem einen oder anderen zu 
einem Heim verhelfen möchten, drucken Sie doch einfach die Flyer der einzelnen Hunde aus und 
hängen Sie diese aus, vielleicht finden ja duch Ihre Unterstützung ein Hund sein neues Zuhause. 
__________________________________________________________________ 

30.06.2010 

Liebe Tierfreunde, 

es gibt wieder einige "Neuzugänge" im Tierheim in Esztergom. Schauen Sie sich in den Rubriken 
um, vielleicht ist ja Ihr Hund dabei. 
__________________________________________________________________ 

27.06.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

heute auf den Tag genau vor einem Jahr ging diese Seite ins Netz. 

An dieser Stelle möchte ich mich als Initiatorin dieses Verein, begonnen hat alles als private 
Initiative, bei Ihnen bedanken. Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung hätten nicht so viele Hunde ein 
neues Zuhause gefunden und denen die leider noch keine Plätzchen gefunden haben, hätten wir 
das Leben nicht etwas angenehmer machen können. 

Wir hoffen für unsere Schützlinge in Ungarn, dass Sie auch in der Zukunft unsere Arbeit 
unterstützen, denn ohne IHRE Hilfe können wir es nicht schaffen. Wir werden alles in unserer 
Macht stehende daran setzten unser Partnertierheim in Esztergom zu unterstützen, in dem wir 
versuchen für die dortigen Hunde ein schönes Heim zu finden und damit den Weg für viele 
Hunde aus der örtlichen Tötungsstation ins Tierheim frei zu machen. Dort sind sie in Sicherheit, 
aber das ersetzt natürlich kein Zuhause. 

Nochmals vielen Dank                                                                                                Ihr 
Team Herz für Ungarnhunde                        
___________________________________________________________ 

23.06.2010 

Es gibt wieder einige Neuzugeänge im Tierheim in Esztergom, für die wir ein neues Zuhause 
suchen. Schauen Sie sich bitte in den Rubriken um, vielleicht ist ja Ihr neues Familienmitglied 
dabei.                          
___________________________________________________________________ 

19.06.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

gibt es denn wirklich niemanden der dem kleinen Chowder eine Chance geben 
möchte??? 



                        

Der kleine Kerl ist Taub und hat in Ungarn überhaupt keine Chance ein neues Zuhause zu finden. 
Chowder ist sehr menschenbezogen und kommt mit der Situation im Tierheim überhaupt nicht 
zurecht. Es währe toll, wenn er bald die Möglichkeit bekäme in ein Zuhause nach Deutschland 
reisen zu dürfen. Chowder zu erziehen ist sicher auch kein großes Problem, denn er ist sehr 
anhänglich, was die Erziehung mit Handzeichen einfach macht und er möchte gefallen. 

Bitte geben Sie Chowder eine Chance und ein Heim. Bitte melden Sie sich bei uns. 
____________________________________________________________________________                   

17.06.2010 

Liebe Tierfreunde, 

wie Sie ja sicher gesehen haben, konnten viele Hunde das Tierheim verlassen. Leider sind diese 
Plätze aber bereits wieder durch neue Hunde belegt worden, die teils aus der benachbarten 
Tötungsstation kamen und teils waren es ausgesetzte Hunde.                                                 
Schauen Sie sich die Hunde in den verschiedenen Rubriken an, vielleicht ist ja Ihr neues 
Familienmitglied dabei. 
____________________________________________________________________    

16.06.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer HP, 

der Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist Online.                                                 
Viel Spaß beim lesen. 
__________________________________________________________________ 

14.06.2010 

Die Ungarnhunde sind in ihrem neuen Leben angekommen!!!           

Gestern konnten wieder viele Hunde in ein neues glückliches Leben reisen und wurden 
sehnsuchtvoll von ihren neuen Familien in Empfang genommen. Schauen Sie sich hier einige 
Fotos von der Übergabe der Hunde an ihre neuen Menschen an und freuen Sie sich mit uns über 
die Bilder.                         
____________________________________________________________________________  

 


