
25.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

glücklicherweise hat sich eine liebe Pflegestelle für den süßen Paddy gefunden; 

er darf nun also im Dezember nach Deutschland reisen. Vielen Dank an alle, 

die sich so bemüht haben, schnell einen Platz für den kleinen Hundemann zu 

finden! Unsere Vermittlungshündin Candy wird nun leider erst im Januar 

reisen können, da sie sich verletzt hat. Wir und natürlich ihr neues Frauchen 

sind in Gedanken bei der Maus und wünschen ihr gute Besserung! 

 

24.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

die Tierschutzorganisation TASSO e.V. warnt erneut vor Betrügern, die 

derzeit versuchen, Geld mit der Rückvermittlung vermisster Tiere zu machen. 

Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen hierzu. Bitte seien Sie 

also wachsam bei entsprechenden "Angeboten". 

 

22.11,2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

der Reisebericht unserer letzten Ungarnfahrt ist fertiggeschrieben! Liebe 

Jana, vielen Dank für Deine schönen Zeilen, die man hier nachlesen kann! 

 

21.11.2014 

Notfall! 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

leider reißen die Notfälle derzeit nicht ab! Wir suchen nunmehr dringend 

einen Pflege- oder Endplatz für unseren Vermittlungsrüden Paddy. 

Der kleine zarte Yorkshire-Terrier wurde sehr abgemagert aufgefunden und 

befindet sich nun in unserem ungarischen Partnertierheim. Wenn irgend 

möglich würden wir ihn gerne auf unserer nächsten Ungarnfahrt Anfang 

Dezember mit nach Deutschland bringen, damit er dem ungarischen Winter 

entfliehen kann. Sollten SIE ein Plätzchen für den Hundemann haben, melden 
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Sie sich bitte bei Julia Toy unter 04221/6893993 oder per E-Mail unter 

j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de. 

 

20.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Marcel hat bei der Abholung der Ungarnhunde an unserem Vereinssitz in 

Benthe am vergangenen Sonntag wieder Fotos von den Neuankömmlingen 

gemacht. Die Bilder sind wieder wirklich großartig geworden! Danke Marcel! 

Mit einem Klick auf das Bild können Sie die Fotos anschauen. Viel Spaß 

dabei!  

 

18.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unsere lieben Ungarnfahrer haben bei ihrer letzten Fahrt wieder viele Videos 

und Fotos von den Hunden im Tierheim gemacht, die Sie ab heute und in den 

nächsten Tagen auf unserer Homepage einsehen können. 

Unter anderem sind hierbei auch Bilder und ein Video von unserer 

Vermittlungshündin Ulla entstanden, die wir Ihnen natürlich nicht 

vorenthalten möchten:  Die menschenbezogene Hündin hat die 

Operationen gut überstanden und es geht ihr den Umständen entsprechend 

gut. Nun fehlt ihr nur noch ein Zuhause, in dem sie die Liebe und 

Geborgenheit erhält, die sie bislang entbehren musste. Wir hoffen inständig, 

dass sich noch das passende Körbchen für Ulla findet! 

 

16.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

heute sind 15 glückliche Fellnasen mit unserem Transporter aus Ungarn 

angereist und in ihr neues Zuhause in Deutschland gezogen. Unsere liebe 

Stammfahrerin Kerstin hat jeden einzelnen von ihnen behutsam an ihre neuen 
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Familien übergeben.  Wir wünschen jedem der neuen 

Ankömmlinge und natürlich ihren Frauchen und Herrchen von Herzen nur 

das Beste!!! 

 

12.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Sie können wieder neue Fellnasen in unseren Hunderubriken finden; es sind 

viele Welpen unter ihnen, die gerne in einem geborgenen Zuhause aufwachsen 

würden. Wir wünschen es jedem der Hundekinder und würden uns freuen, sie 

bald in ihr neues Zuhause begleiten zu dürfen! 

 

09.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich beim `Lucky Dog Hostel´, der 

Auffang- und Übergangsstation für Hunde in Not bedanken! Wir haben heute 

eine unglaublich großzügige Menge an Sach- und Futterspenden 

 von ihnen erhalten. Vielen Dank im Namen der Ungarnhunde 

für diese tolle Unterstützung! 

 

08.11.2014 

DRINGENDER Notfall!!! 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir sind auf der dringenden Suche nach einer Pflegestelle oder einem 

Endplatz für Kau!!!  

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Gruppenfoto Fahrt November 2014.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Fotos Spende Lucky Dog Hostel.pdf


 

Er muss sein Zuhause nunmehr eiligst verlassen, da er sich mit seinem Rudel 

nicht mehr versteht! Sollten Sie einen Platz als Einzelhund für den lieben 

Hundemann haben, melden Sie sich bitte bei Kerstin Matthias unter Tel.: 

04208 / 1479 oder per E-Mail unter k.matthias@herz-fuer-ungarnhunde.de. 

Der bezaubernde Kau liebt uns Menschen wirklich sehr und ist trotz seines 

Handicaps - er meistert sein Leben mit nur drei Beinen - sehr agil!!! Wir 

wünschen uns von Herzen, dass sich möglichst bald ein Platz für diesen 

charmanten Hundemann findet!!! 

 

05.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

leider ist unser Schützling Carbon  nach nur kurzer 

Verweildauer in seinem neuen Zuhause in Ungarn, wieder zurück im 

Tierheim. Wir hoffen so sehr für den süßen Hundemann, dass das Glück bald 

auf seiner Seite ist und er endlich einen Platz für immer findet. 

 

04.11.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

es sind erneut wieder einige neue Hunde in unser Partnertierheim gezogen; so 

wie Peso, der aus schlechter Haltung gerettet wurde oder wie Mitch, der zarte 

kleine Hundemann, der wie so viele seiner Leidensgenossen auf der Straße 

gefunden wurde. Wir hoffen, dass sie alle nicht lange auf ein liebevolles 

Zuhause warten müssen. Sollten Sie Ihr Herz an eine der Fellnasen verloren 

haben, freuen wir uns bereits jetzt auf Ihren Anruf! 

 

31.10.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 
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am 25.10.2014 haben ein paar unserer aktiven Mitglieder gemeinsam mit 

einigen unserer ehemaligen Schützlinge und deren Frauchen und Herrchen 

eine gemütliche Wanderung in Salzhemmendorf unternommen. Sowohl die 

vier- als auch die zweibeinigen Teilnehmer haben den gemeinsamen Ausflug 

sehr genossen. Hier können Sie einige Impressionen der Wanderung einsehen: 

 Wir hoffen, dass auch die nächste Wanderung, die wir wieder an 

dieser Stelle vorher bekannt geben werden, erneut so ein Erfolg wird! 

 

27.10.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unsere nächste Ungarnfahrt steht bereits unmittelbar bevor; bereits Mitte 

November werden wir wieder nach Ungarn fahren und auf der Rückfahrt die 

glücklichen Fellnasen an ihre neuen (Pflege-) Familien übgeben. Leider 

werden wir auch dieses Mal wieder viele Hunde zurücklassen müssen, die 

noch nicht das Glück hatten, einen Platz an der Sonne zu finden. Da der 

Winter stetig näher kommt würden wir uns wünschen bei der nächsten Fahrt 

einige Geldspenden mit nach Ungarn bringen zu können. Damit könnte vor 

Ort von der Tierheimleitung genau das erworben werden kann, was am 

dringendsten benötigt wird, um den Hunden den Winter im Tierheim zu 

erleichtern. Dabei ist wirklich jede Spende hilfreich, egal in welcher 

Größenordnung! Wenn Sie die Hunde unterstützen wollen, freuen wir uns 

über Ihre Spende auf unser Vereinskonto. Selbstverständlich stellen wir Ihnen 

auf Wunsch eine Spendenbescheinigung aus. 

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Verwendungszweck: Winteraktion 

Wir freuen wir uns auch über Sachspenden, die den Hunden zugute kommen! 

Näheres hierzu finden Sie hier. Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre 

Unterstützung im Namen der Ungarnhunde!!! 

 

25.10.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

http://www.herz-fuer-ungarnhunde.de/node/134
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unser Schützling Amy durfte nunmehr in eine Pflegestelle nach Ritterhude 

(nahe Bremen) ziehen. Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden 

halten, wie die Maus sich dort entwickelt. Tora, die Rottweilerdame, die in 

Bückeburg (Niedersachsen) auf ein neues Zuhause wartet, trainiert fließig und 

arbeitet lernwillig am großen Hundeinmaleins. Wir drücken für beide 

Hundedamen fest die Daumen, dass sie bald ihr Zuhause für die Ewigkeit 

finden! 

 

21.10.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unser Partnertierheim in Esztergom hat erneut einen immensen Zugang an 

neuen Hunden erfahren!! Sie können diese neu eingezogenen Fellnasen 

nunmehr in unseren Hunderubriken finden; so wie Amiko, die 

arme Maus, die so lang um ihr Leben gekämpft hat, weil man sie vergiften 

wollte oder wie Ranka,  die einfach aus einem fahrenden Auto 

geworfen wurde. Insbesondere vor dem Hintergrund des bevorstehenden 

Winters wünschen wir uns sehnlichst, dass möglichst viele unserer Schützlinge 

bald ein neues Zuhause finden. Wenn SIE nicht die Möglichkeit haben, selbst 

(noch) eine eigene Fellnase bei sich aufzunehmen würden wir uns sehr freuen, 

wenn Sie einen Flyer für unsere  Vermittlungshunde aushängen würden. 

Vielleicht ergibt sich so für eine/n der Süßen die Chance auf ein neues 

Zuhause. Vielen Dank für Ihre Unterstützung bereits im Voraus! 

 

18.10.2014 

Notfall 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

http://www.herz-fuer-ungarnhunde.de/content/amy-w%C3%BCnscht-sich-eine-zweite-chance
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leider ist unser Schützling Amy nach 3 Jahren  erneut auf der Suche 

nach einem endgültigen Zuhause. Wir suchen daher dringend eine 

Einzelperson oder eine Familie, die der Süßen die Geborgenheit eines 

Zuhauses für immer geben möchte. Gerne hätte Amy dabei einen souveränen 

Zweithund an ihrer Seite; dies ist allerdings keine zwingende Voraussetzung. 

Sollten SIE Ihr Herz an die hübsche Hundedame verloren haben, melden Sie 

sich bitte bei Kerstin Matthias, Tel.: 04208 / 1479, E-Mail: k.matthias@herz-

fuer-ungarnhunde.de.  

 

17.10.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

es ist erneut eine Wanderung - selbstverständlich in Begleitung möglichst 

vieler Fellnasen - geplant. Diesmal hat die Planung für die Wanderung, die für 

den 25.10.2014 vorgesehen ist, Julia Wanat übernommen. Weitere 

Informationen zur Wanderung finden Sie hier. Wir wünschen bereits jetzt viel 

Spaß!! 

  

Darüber hinaus möchten wir Ihnen mitteilen, dass bereits viele Herz für 

Ungarnhunde-Kalender 2015 versandt wurden. Vielen Dank an dieser Stelle 

für Ihre vielen positiven Rückmeldungen! Es besteht für Sie immernoch die 

Möglichkeit, einen Kalender gegen eine Spende in Höhe von 15,- € übersandt 

zu bekommen. Alle geldwerten Überschüsse, die aus unserer Kalenderaktion 

hervorgehen, kommen dabei den Hunden in Ungarn zugute!!! Weitere 

Informationen erhalten Sie hier:  

 

14.10.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unsere Vermittlerin Julia Wanat hat im Rahmen der vergangenen 

Ungarnhundefahrt einige Bilder der Hunde gemacht, die an unserem 
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Vereinssitz in Benthe ausgestiegen sind. Diese Fotos können Sie nun hier 

ansehen . Danke Julia für Deine Mühe! 

 

https://www.flickr.com/photos/herzfuerungarnhunde/sets/72157648321908167/

