
16.11.2009 

Liebe Tierfreunde, Besucher unserer Seite und Interessierte, 

es ist vollbracht!!!                                                                                
Gestern, am Sonntag den 15.11.2009, fand die Gründungsversammlung 
des Verein Herz für Ungarnhunde statt.  

                   

Bei allem nötigen Ernst hatten wir auch viel Spaß und ich, die Initiatorin 
dieser ehemals privaten Initiative, bin sehr glücklich darüber, dass sich 
so ein toller und motivierter Kreis Menschen zusammen gefunden hat um 
den Tieren in Ungarn das Leben so angenehm wie möglich zu machen. 
Wie hoffen sehr darauf für diese Tiere ein neues Heim in Deutschland, 
Österreich und/oder der Schweiz zu finden, denn für jeden dieser Hunde, 
die es in ein besseres Leben geschafft haben, kann eine geschundene 
Kreatur aus der benachbarten Tötungsstation "nachrücken". Alles was 
wir uns vorgenommen haben ist allerdings nicht ohne Ihre Unterstützung 
möglich und so hoffen wir darauf, dass Sie unseren Einsatz zum Wohl 
der Hunde auch weiterhin unterstützen. 

Schon jetzt bedanken wir uns herzlich im Namen aller Hunde 
aus Ungarn dafür. 

_____________________________________________________________________ 

 



14.11.2009 

Liebe Tierfreunde und interssierte, 

wir möchten nicht versäumen Ihnen mitzuteilen, dass nun auch klein 
Nandu seine Familie gefunden hat. Er wird, wenn er nach Deutschland 
kommt, direkt bei seiner neuen Familie einziehen. 

Wir freuen uns sehr und hoffen Sie teilen unsere Freude. 

___________________________________________________________ 

09.11.2009 

Liebe Tierfreunde, 

wir sind sehr traurig, denn heute erreicht uns ein Anruf von Nandu`s 
neuer Familie.  Der kleine Kerl ist ab sofort wieder auf der Suche nach 
einem schönen Zuhause, denn  die bereits erteilte 
Hundehaltungsgenehmigung wieder entzogen wurde. 

Wir hoffen aber sehr, dass Nandu noch eine Chance hat bei seiner 
Ankunft in Deutschland direkt in eine liebe Familie zu gehen. 

Schauen Sie sich diesen kleinen Kerl an, ist er nicht zum verlieben??? 

                   

Wenn Sie Nandu ein liebevolles Zuhause schenken möchten, melden Sie 
sich bitte unter 



Tel.: 05108/925357 oder per  

Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de  
_____________________________________________________________________
          

09.11.2009  

Leider gibt es wieder neue Hunde im Tierheim in Esztergom. 

Die ersten der 14 Rüden sind nun eingestellt, aber es gibt auch neue 
Hündinnen und Welpen auf unserer Seite, die Gott sein Dank aus der 
Tötungsstation ins Tierheim übersiedeln konnten. 

Schauen Sie sich doch einfach mal unsere Vermittlungshunde 
genau an, vielleicht ist ja der Hund den Sie schon immer haben 
wollten dabei. 
___________________________________________________________ 

28.10.2009 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

heute habe ich von Andrea, der ungarischen Tierheimleiterin erfahren, 
dass derzeit     14 Rüden in der Tötungsstation sitzen. Wir hoffen sehr, 
dass der Platz im Tierheim ausreichen wird um diese Hunde aufnehmen 
zu können.  

Wenn Sie auf der Suche nach einem tollen Rüden sind, behalten Sie 
bitte diese Rubrik auf unserer Seite genau im Auge. Dort werden sich, so 
hoffen wir alle sehr, in der nächsten Zeit eben diese 14 
Rüden "tummeln", die vor dem Winter auch noch ein warmes Plätzchen 
suchen.  

Vielleicht ist ja Ihr Traumhund bei diesen Neuzugängen. 
___________________________________________________________
  

 



27.10.2009 

Liebe Tierfreunde,  

schauen Sie bitte in den Rubriken "Welpen", "Rüden" und "Hündinnen", 
denn es sind wieder viele arme Fellnasen aus Ungarn gemeldet worden. 
Die kleinen und etwas größeren Hunde warten sehnsüchtig auf ein 
schönes warmes Plätzchen. Vielleicht ist ja genau der Hund dabei, auf 
den Sie schon so lange warten und dem der harte Winter in Ungarn 
erspart bleibt.  

Wir drücken den Hundis ganz fest die Daumen, dass sie bald in 
ein schönes Hundleben starten können.   
                                                                                                       
                

 


