
23.02.2010 

Liebe Tierfreunde,  

hier möchten wir uns ganz herzlich für die Geduld all derer bedanken, die aufgrund 
misslicher Umstände auf ihre vierbeinigen neuen Familienmitglieder warten mussten. 

Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. 

Schlußendlich konnten alle Hunde in die liebevoll wartenden Arme ihrer neuen 
Menschen übergeben werden und in diesen Momenten weiß man weshalb und wofür 
man diese Arbeit tut.  

Wir sind sehr glücklich und freuen uns für Mensch und Tier!! 

Sie dürfen auf diesen Reisebericht gespannt sein. 
__________________________________________________________________ 

16.02.2010 

Liebe Tierfreunde,  

sicher haben Sie verfolgt, dass Kave, der bereits im Dezember 09 reserviert wurde, 
ein echter Pechvogel war und kurz vor der Fahrt abgesagt wurde.  Wir sind sehr 
glücklich darüber, dass Kave nun seine Familie gefunden hat und bei unserer 
nächsten Tierschutzfahrt auf die Reise in ein besseres Leben gehen darf. Es hat 
etwas gedauert, aber "wer weiß wofür es gut war" :-)) 
_________________________________________________________________ 

09.02.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unser Homepage,   

Mila braucht dringend Ihre Hilfe!!        

Leider kann die süße Maus nur noch bis Mitte März in ihrer jetzigen Pflegestelle 
bleiben und so sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Mila lebt jetzt in einer 
Tierpension, die sich bereiterklärt hat sie ehrenamtlich aufzunehmen. Da der 
Pensionsbetrieb aber im Frühjahr wieder richtig los geht und wie schon erwähnt, 
dieser Platz nur noch bis Mitte März zu Verfügung steht, suchen wir nun dringend 
eine neue Pflegestelle für sie. Besser währe natürlich ein endgültiges Zuhause.  
Genaue Informationen zu Mila finden Sie unter der Rubrik "Hündinnen". Schauen Sie 



mal genau hin, vielleicht ist Mila ja genau der Hund, den Sie schon immer gesucht 
haben.  
__________________________________________________________________ 

06.02.2010 

Liebe Tierfreunde,  

leider haben es 4 der 6 ausgesetzten Welpen nicht geschafft. Sie sind an einer 
schweren Virusinfektion gestorben. Ziska uns Herry kämpfen noch und wir drücken  
ganz fest alle Daumen das sie es schafft.                                                                                                                
Wir sind sehr traurig darüber Ihnen mitteilen zu müssen, dass die beiden letzten der 
ausgesetzten Welpen gestorben sind. 
___________________________________________________________________ 

25.01.2010 

Liebe Tierfreunde,  

es nimmt leider kein Ende und so sind schon wieder neue Hunde, die Sie in den 
entsprechenden Rubriken finden können, im Tierheim "gelandet". Unter anderem 5 
kleine Welpen die man an einem Wald einfach aussetzte. 

Hoffentlich finden wir für die Hunde bald ein Zuhau se bei verantwortungsvollen 
Menschen.          
___________________________________________________________________ 

24.01.2010 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,  
 
wir sind sehr traurig, denn der bereits im Dezember reservierte Kave hat keine 
Menschen mehr die ihn erwarten. Immer wird darauf hingewiesen, dass es sehr 
genau überlegt sein will wenn man einem Hund ein Zuhause geben möchte. Alles 
war gut bis ich am 22.12. die Nachricht bekam, dass man einen Hund geschenkt 
bekommen habe. Da Kave im Tierheim sehr leidet und nur schlecht mit der dortigen 
Situation zurecht kommt, hoffen wir, dass sich vielleicht doch noch ein Plätzchen für 
diesen hübschen und total lieben Kerl findet, denn er ist reisefertig und sitzt 
sozusagen auf gepackten Koffern :-)  
 
Wenn Sie Kave ein Zuhause geben möchten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt 
auf.  



                                 

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

15.01.2010 

Liebe Tierfreunde,  

leider haben wir keine Guten Nachrichten von Moris zu vermelden.                             

Wir alle haben gehofft, dass der Tumor welcher ihm entfernt wurde, gutartig 
ist. Heute nun kam das Ergebins aus dem Labor und leider steht nun fest, dass 
klein Moris an Krebs erkrankt ist.                                                                                                 
Er wird die Zeit die ihm noch bleibt, wir hoffen sehr es wird noch lange sein, in seiner 
Pflegestelle bleiben. Hierfür möchten wir uns bei Moris Pflegefamilie herzlich 
bedanken.                                                                                                                       
Wir suchen nun ganz dringend Paten die Moris und seine Pflegefamilie bei der 
Versorgung unterstützen. Dem kleinen Kerl soll das Leben so angenehm und vor 
allem Schmerzfrei wie irgend möglich gemacht werden. 

Wenn Sie für Moris eine Patenschaft übernehmen möchten, können Sie das tun in 
dem Sie diesen Patenschaftsantrag  verwenden. 

Vielen Dank im Namen von Moris 
___________________________________________________________________ 

 


