
07.09.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

natürlich wünschen wir von Herzen jedem unserer Vermittlungshunde ein 

schönes Zuhause. Manche Bewohner unseres Partnertierheims müssen sehr 

lange darauf warten und eben für diese wünschen wir es uns ganz besonders, 

dass sie noch einmal die Geborgenheit eines eigenen Heims erfahren dürfen. 

Einer dieser Fellnasen ist Banyasz  Er wartet bereits über 4 Jahre 

darauf, dass sich jemand in ihn verliebt und zu sich nach Hause holt. 

Vielleicht ist der tolle Rüde genau der richtige Begleiter für SIE? Dann 

melden Sie sich bitte unter Tel.: 05108 / 925357 oder per E-Mail unter 

e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn 

Sie einen Flyer für den Süßen aushängen könnten. Vielleicht sieht diesen ja 

genau der oder die Richtige und Banyasz findet auf diesem Wege seine 

Menschen. Wir drücken fest die Daumen! 

 

04.09.2014 

Liebe Tierfreunde uns Besucher, 

vor etwa einer Woche ist unser Schützling Angelo, der so lange in seiner 

Pflegestelle auf ein endgültiges Zuhause gewartet hat, in sein neues Heim 

gezogen und wir freuen uns riesig für ihn. Seine neue Familie hat ihn bereits 

sehr lieb gewonnen und der Süße fühlt sich dort pudelwohl: Wir 

möchten auf diesem Wege ein großes Dankeschön an die Pflegestelle richten, 

die Angelo seit seiner Ankunft in Deutschland so liebevoll betreut und nun 

auch die Vermittlung so unterstützend begleitet hat! 

 

30.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben einen Hilferuf aus unserem Partnertierheim in Ungarn erhalten: 

Der Zustrom an Hunden, die in unserem Partnertierheim bzw. in der 

benachbarten Tötungsstation abgegeben werden nimmt derzeit Überhand und 
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will nicht abreißen! Viele erwachsene Hunde, aber auch Welpen, wie z. B. die 

kleine Vroni werden einfach ausgesetzt oder abgegeben, weil sie nicht mehr 

gewollt sind. Natürlich wünschen wir uns schnellstmöglichst ein Zuhause für 

die neuen Fellnasen, allerdings werden in Ungarn derzeit über alle Maßen 

auch jegliche Hilfsgüter benötigt, um die vorhandenen Hunde zu versorgen: 

Insbesondere Futter und Welpennahrung (Reisflocken) sind von größter 

Bedeutung. Wir bitten Sie daher um Ihre Hilfe, um die Not in Ungarn zu 

lindern!!!  

Eine große Unterstützung sind natürlich auch Geldspenden, mithilfe derer 

dann die notwenigen Utensilien erworben werden können: 

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Verwendungszweck: Unterstützung Ungarnhunde 

Weitere Informationen, wie Sie die Hunde unterstützen können, finden Sie 

hier.  

Bitte schauen Sie sich auch einmal in unseren Hunderubriken um, in denen 

nun bereits viele der neuen Hunde zu sehen sind (es werden in den nächsten 

Tagen noch weitere folgen): Vielleicht ist ja eine Fellnase dabei, der SIE ein 

neues Zuhause geben möchten? 

Wir bedanken uns bereits jetzt für jedwede Unterstützung, die Sie den 

Hunden in Esztergom in der derzeitigen Situatiuon zukommen lassen! 

 

26.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Sabine und Holger Schönert planen wieder eine Harzwanderung. Natürlich 

sind Ihre Fellnasen hierbei herzlich willkommen und ausdrücklich erwünscht. 

Die genauen Infos zu der Wanderung am 13.09.2014 finden Sie hier. Bei 

Interesse melden Sie sich bitte bei Sabine Schönert, Tel.: 0421 / 70896296 E-

Mail: s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wir wünschen bereits jetzt viel Spaß 

beim Wandern! 

 

25.08.2014 
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Liebe Tierfreunde und Besucher,  

ich möchte den heutigen Geburtstag unserer ersten Vorsitzenden Julia Toy, 

herzlichen Glückwunsch liebe Julia, zum Anlass nehmen mich einmal 

herzlich bei dem aktiven Team "Herz für Ungarnhunde" zu bedanken. Vielen 

Dank Julia das Du den Verein seit Februar diesen Jahres in meinem Sinne 

weiterführst und als 1. Vorsitzende einen wirklich tollen Job machst. Die 

Organisation des Sommerfestes war Super und ich bin schon ganz gespannt 

auf den Kalender! Mein Dank gilt auch Birgit und Florian, auf die in jeder 

Situation immer Verlass ist und allen Vermittlern für ihre tatkräftige 

Unterstützung für den Tierschutz. Liebe Vanessa, auch dir herzlichen 

Glückwunsch zum Geburtstag! 

Unsere Arbeit, die wir nun schon seit 5 Jahren machen, wäre allerdings nicht 

möglich, wenn wir nicht auf Sie liebe Tierfraunde und Unterstützer zählen 

könnten. Herzlichen Dank allen Übernehmern eines Esztergomhundes, denn 

wenn kein Hund das Tierheim verlassen könnte, könnte auch kein Hund aus 

der benachbarte Tötungsstation gerettet werden. 

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin bei unseren Anstrengungen, die 

Hunde in Esztergom brauchen uns!!! 

Vielen Dank, Elviera Reusch 

 

24.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben ein tolles Video von einem sehr glücklichen Baru erhalten, das wir 

Ihnen keinesfalls vorenthalten möchten: Wir sind unendlich froh, 

dass unser ehemaliger Notfall Baru so ein tolles Zuhause gefunden hat und 

möchten noch einmal allen danken, die ihn auf diesem Weg so liebevoll 

begleitet haben. 

 

23.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

http://www.youtube.com/watch?v=CQP6uLaikf8&feature=youtube_gdata


vielen Dank an Sie alle, die so tolle Bilder ihrer Fellnasen für unsere 

Kalenderaktion beigesteuert haben! Die Bilder waren tatsächlich allesamt 

derart großartig, dass wir uns entschieden haben, dass  ALLE Hunde, von 

denen wir Fotos für die Aktion erhalten haben, in unseren Herz für 

Ungarnhunde Kalender 2015 aufgenommen werden!!! Nun beginnt also 

zunächst einmal der Bearbeitungsprozess für den Kalender. Sobald dieser 

abgeschlossen ist werden wir Sie hier darüber informieren, in welcher Form 

der Kalender bestellt werden kann bzw. erhältlich sein wird. 

 

19.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir sind begeistert über die vielen schönen Bilder unserer ehemaligen 

Schützlinge, die uns für unsere Aktion "Herz für Ungarnhunde-Kalender 

2015" bereits erreicht haben. Um auch denjenigen, die es bislang aufgrund 

ihres Urlaubes noch nicht geschafft haben ein Foto zu schicken die 

Möglichkeit hierzu zu geben, haben wir die Abgabefrist für die Bilder noch 

einmal verlängert. Wenn Sie also noch Ihr Lieblingsfoto Ihrer ungarischen 

Fellnase(n) einreichen wollen, haben Sie noch bis zum Freitag, den 22.08.2014 

die Möglichkeit dazu! Bitte schreiben Sie einfach in die Betreffzeile "Herz für 

Ungarnhunde-Kalender 2015" und senden Sie das Bild per E-Mail an 

j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wir freuen uns über jedes Foto, das hier 

noch eingeht! 

 

18.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben neue Bilder von Ulla aus Ungarn erhalten, die wir Ihnen keinesfalls 

vorenthalten möchten; die hübsche Hundedame hat wahrlich ein 

Kämpferherz und entwickelt sich weiterhin prächtig nach ihrer OP: 

     

 

17.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 
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unser Schützling Opal ist heute von ihrer Pflegestelle in ihr neues, endgültiges 

Zuhause gezogen. Wir wünschen Opal und ihrer neuen Familie nur das 

Allerbeste und freuen uns jetzt schon auf Nachrichten von ihnen! 

Nachtrag: ...inzwischen haben wir bereits Nachrichten von der Süßen 

erhalten: Sie ist gut in ihrem Zuhause angekommen und hat bereits ein 

Nickerchen in ihrem neuen Körbchen gehalten:  Wir freuen uns 

unheimlich für Dich, Opal!!! 

 

15.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben leider traurige Nachrichten aus Ungarn erhalten: Unser 

Vermittlungshund Elmo  wurde nun bereits das zweite Mal - 

nachdem er in Ungarn vermittelt wurde - wieder ins Tierheim zurückgegeben. 

Dabei ist er so ein lieber Kerl, der sich auch mit seinen Artgenossen super 

versteht. Wir wünschen uns sehr einen Platz für ihn, in dem er nun für immer 

lieb gehabt wird und schnell die Vergangenheit hinter sich lassen kann. 

Vielleicht bei IHNEN? Dann melden Sie sich bitte per Telefon unter 05108 / 

925357 oder per Mail unter e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wir 

drücken feste die Daumen für Elmo! 

 

13.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wie haben tolle Neuigkeiten: Unserer Vermittlungshündin Ulla geht es viel 

besser!!! Nachdem sie kurz nach der Operation zunächst noch unter großen 

Schmerzen litt, scheint sie nun wie ausgewechselt! Sie hat gute Laune und 

läuft bereits über den Hof des Tierheims. Wir freuen uns einfach nur riesig 

darüber! 
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