
28.07.2009 

Liebe Besucher, 

es ist geschafft, unsere erste Ungarnfahrt war ein voller Erfolg.  Wie Sie ja sicher 
gelesen haben, sind 6 Hunde und eine Katze auf die Reise gegangen und werden 
von ihren Familien liebevoll in Empfang genommen. Schauen Sie in der Rubrik "Heim 
gefunden", denn dort werden Sie, sobald die ersten Fotos und Berichte eingehen,  
viel zu schauen und zu lesen haben. 

Das Tierheim in Esztergom wird definitiv in Zukunft unser Reiseziel sein. Schauen Sie 
unter der Rubrik "Tierheim", dort stellt sich das Tierheim in allen Einzelheiten vor, 
sodass Sie eine Vorstellung davon bekommen können, wo die Hunde, die auf dieser 
Seite ein neues Zuhause suchen, herkommen. Man kümmert sich sehr liebevoll um 
die Tiere und wir hatten vom Tierheim und den dort arbeitenden Menschen nur den 
allerbesten Eindruck. 

Wir hoffen sehr, dass durch uns noch viele Vierbeiner eine schönes neues Zuhause 
finden, denn dann haben die Hunde in der Schinderei (Tötungsstation) die Chance im 
Tierheim untergebracht zu werden. 

_____________________________________________________________________ 

21.07.2009 

Es gibt neue Fotos von Geri 

schauen Sie sich nur diese tollen Fotos an. Geri ist ein absoluter Familienhund, der 
hoffentlich ganz schnell eine tolle Familie findet, die so einen klasse Hund liebt und 
zu schätzen weiß. 

zu den Fotos geht es hier 

------------------------------------ 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

wir brauchen dringend Ihre Hilfe.             

Es fehlt an Transportboxen für die Hunde, die es geschafft haben und nach 
Deutschland ausreisen könnten. Bitte, wenn Sie vielleicht eine Box haben die nicht 
mehr gebraucht wird, denken Sie an uns und die Hunde auf die ein schönes Zuhause 
wartet. Am dringendsten werden Boxen der Größe M benötigt, deren Maße ca. 50 cm 
hoch und ca. 60 cm lang sind. Für die Hunde die jetzt reisen, haben wir dank der 
freundlichen Leihgabe des Tierheims Barsinghausen genug Boxen, aber wir hoffen 
sehr, dass wir bei unserer nächsten Fahrt auch wieder vielen Tieren ein Rieseticket in 
ein besseres Hundeleben vermitteln können. 

Bitte helfen Sie uns und damit den Hunden.  



Vielen Dank 
                                                                                                                                                                        
Ihre Initiative Herz für Ungarnhunde 

_____________________________________________________________________ 

20.07.2009                                      

Juhu Geri kann in eine Pflegestelle in Österreich umziehen!!! 

wir freuen uns riesig, dass Geri nicht mehr ins Tierheim zurück muss, sondern einen 
Pflegeplatz in Österreich bekommen hat. 

An dieser Stelle vielen Dank an das Pflegefrauchen. 

Hoffentlich muss Geri dann nicht mehr so lange auf einen Endplatz warten, denn er 
ist ein absolut toller, lieber Hund.  

Weiter Informationen zu Geri finden Sie hier . 

Wenn Sie Geri ein Zuhause geben möchten melden Sie sich bitte unter der           
Tel.-Nr.:05108 / 925357 oder  per Mail: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de 

Ihre Initative Herz für Ungarnhunde 

 

 

 

08.07.2009 

Ein Partnertierheim ist gefunden!!! 

Ich freue mich sehr Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Tierschutzfahrten 
zukünftig nach Esztergom in Ungarn gegen werden. Wie Sie oben sehen können, 
gehen bei unserer ersten Fahrt bereit die ersten Hunde mit auf die große Reise und 
werden schon jetzt von ihren Familien sehnsüchtig erwartet. Wenn wir aus Ungarn 
zurück sind, werden wir das Tierheim vorstellen und mit Fotos dokumentieren. Wir 
sind sehr glücklich, dass wir nun wissen wo wir helfen können.  

Bitte helfen Sie mit Futterspenden, damit die Hunde in Esztergom keinen Hunger 
mehr leiden müssen und es werden Sachspenden benötigt, denn wenn der nächste 
Winter kommt sollten genügend Decken usw. im Tierheim sein.  

 

 

 

 



01.07.2009 

Es zeichnet sich ab wohin der Weg der Initiative Herz für Ungarnhunde 
gehen wird. 

Der Kontakt zu zwei ungaischen Tierheimen ist hergestellt. Bei meiner ersten Fahrt 
werden wir uns persönlich kennen lernen und dann steht hoffentlich fest wohin 
unsere Tierschutzfahrten zukünftig gehen werden. 

Sie werden hier auf jeden Fall weiter informiert sobald eine Entscheidung gefallen ist. 

____________________________________________________________________ 

27.06.2009 

Für einige Schützlinge werden DRINGEND Pflegestellen gesucht.                  

Bitte Melden Sie sich wenn Sie bis zur endgültigen Vermittlung einen Pflegeplatz zur 
Verfügung stellen möchten. 

Vielen Dank 

Kontakt: e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de 

___________________________________________________________ 

 


