
13.06.2010 

Liebe Tierfreunde, 

heute kamen wir aus Ungarn zurück und können berichten, dass das 
Donauhochwasser zurückgegangen ist. Im Tierheim haben die Aufräumarbeiten 
begonnen und die ersten ausquartierten Hunde sind am Samstag bereits wieder 
ins Tierheim zurückgekommen.     

Für Ihre Hilfe und Unterstützung möchten wir uns im Namen der 
Tierheimleitung herzlichst bedanken. Die eingegangenen Spenden haben wir 
direkt mit nach Ungarn genommen und wir können Ihnen versichern, dass dieses 
Geld dringend benötigt wird um die durch das Hochwasser entstandenen 
Schäden zu beheben. 

Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. 
________________________________________________________________ 

07.06.2010 

Liebe Tierfreunde, 

hier sehen Sie die ersten Fotos vom kommenden Hochwasser. Es konnten leider 
noch nicht alle Hunde ausquartiert bzw. anderweitig untergebracht werden, aber 
man versucht vor Ort alles um eine Lösung zu finden. 

                  

                                  

                                      Bitte helfen Sie. 
________________________________________________________________ 



04.06.2010 

Liebe Tierfreunde, 

es gibt leider keine guten Neuigkeiten aus Esztergom. Wie Sie ja sicher schon 
gehört und gelesen haben, haben viele Länder mit Hochwasser zu kämpfen. Ein 
kleineres Hochwasser des Flußes Erd hat das Tierheim gut überstanden und wir 
dachten das die Gefahr vorbei ist. Leider ist das nicht der Fall, denn nun tritt die 
Donau über die Ufer. Alle Hunde müssen umgesiedelt werden und da nicht 
genug Platz bei Tierfreunden ist, werden wohl auch einige Hunde kostenpflichig 
in Tierpensionen untergebracht werden. Im Tierheim kann kein Hund bleiben!!! 

Wir bzw. die Tierschützer in Ungarn brauchen DRINGEND Ihre uns 
unsere Unterstützung um die Kosten tragen zu können. 

Wir bitten für die Hunde um eine Spende, die Sie auf folgendes Konto 
überweisen können.  

Postbank                                                                                                                 
Konto-Nr.: 964 601 500                                                                                        
BLZ: 370 100 50 

Für Überweisungen aus dem Ausland: 

IBAN: DE37 3701 0050 0964 6015 00                                                        
BIC:    PBNKDEFF   

Die eingegangenen Spenden gehen direkt an das Tierheim weiter und wir hoffen 
mit dieser Hilfe zur Entspannung der Situation beitragen zu können. 

Damit Sie sich ein Bild über die Lage vor Ort machen können, werden wir 
hier Fotos veröffentlichen, sobald diese eingegangen sind. 

Schon jetzt herzlichsten Dank für Ihre Unterstützung. 
________________________________________________________________ 

30.05.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer HP, 

unser ehemaliger Vermittlungshund Kiwi konnte bei unserer letzten 
Tierschutzfahrt in ein neues Zuhause reisen. Die neue Familie von Kiwi, 
welchen einen Futterhandel betreibt, ist von der kleinen Maus so begeistert, dass 
sie sich spontan bereit erklärt hat allen die einen Hund aus dem Tierheim 
Esztergom ein neues Zuhause geben wollen, oder bereits gegeben haben, einen 
Rabatt von 20% auf eine erste Futterbestellung zu gewähren. Schauen Sie sich 



bitte auf den Seiten um, denn wir sind überzeugt, dass auch für Ihren 
ungarischen Liebling das richtige Futter dabei ist. Geben Sie bei Ihrer 
Bestellung, als Nachweis dafür das Ihr Hund aus Esztergom stammt, den 
ungarischen Namen den Hundes und das Vermittlungsdatum an. 

Hier die Links zu den entsprechenden Seiten finden Sie in unserer Linkliste in 
der Fußzeile 

________________________________________________________________ 

10.05.2010 

Liebe Besucher und Tierfreunde, 

es gibt leider mal wieder Neuzugänge im Tierheim in Esztergom.                         
Hoffentlich finden wir für diese tollen Hunde bald ein neues Zuhause in dem 
man sie zu schätzen weiß. 
____________________________________________________________         
                          

05.05.2010 

Liebe Tierfreunde, 

Es gibt eine Entwarnung für den armen misshandelten Hund. Der kleine Kerl 
wird bei unserer nächsten Tierschutzfahrt mit uns nach Deutschland reisen und 
wenn er Katzen nicht gerade zum fressen gern hat, hat er gute Chancen für 
immer bleiben zu dürfen.                                   
______________________                        

Wir müssen Ihnen auch mitteilen, dass es im Tierheim leider wieder einige 
Neuzugänge gibt. Schauen Sie sich diese tollen Hunde an, vielleicht verlieben 
Sie sich ja direkt in einen dieser Vierbeiner :-) 
________________________________________________________________ 

 


