
11.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

vielen vielen Dank an die großzügigen Tierfreunde, die bereits für Ulla 

gespendet haben. Die Maus konnte operiert werden! Sie hat die OP soweit gut 

überstanden, hat aber leider noch Schmerzen, da auch ein Teil der 

Muskulatur entfernt werden musste. Das Ergebnis, ob der Tumor gut- oder 

bösartig ist, steht noch aus. Wir wünschen Ulla aus tiefstem Herzen, dass ihr 

bald besser geht. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Bilder 

von der frisch operierten Ulla finden Sie hier    

 

09.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

vielleicht haben Sie in unserer Rubrik Hündinnen bereits unsere 

Vermittlungshündin Ulla  entdeckt. Ulla kam mit einem großen 

Tumor an der rechten Schulter in unser Partnertierheim. Wir sind nun 

dringend auf Unterstützung angewiesen, um der Hundedame die 

Lebensnotwendige Operation zu ermöglichen. Dabei sind wir dankbar für 

jede noch so kleine Spende, um Ulla noch einige schöne Lebensjahre zu 

ermöglichen. Gerne stellen wir Ihnen eine Spendebescheinigung aus. 

Spendenkonto:  Sparkasse Hannover 

IBAN: DE82250501800910034001 

BIC: SPKHDE2HXXX  

Verwendungszweck:  Ulla 

Niemand weiß, was die Süße in ihrem bisherigen Leben bereits erleiden 

musste. Aber sie hat es so sehr verdient, dass sie dafür noch einige schöne 

Jahre verleben darf! Wir danken Ihnen in Ullas Namen! 

 

08.08.2014 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Ulla nach der OP 1.JPG
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Ulla nach der OP 2.JPG
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer Ulla.pdf


Liebe Tierfreunde und Besucher, 

gerne möchten wir Sie noch einmal an unsere Kalenderaktion 2015 erinnern! 

Bislang sind bereits viele tolle Bilder unserer ehemaligen Schützlinge 

eingegangen und wir können es kaum erwarten noch mehr von ihnen zu 

erhalten! Weitere Informationen finden Sie mit Anklicken des Buttons 

"Kalender 2015" unterhalb der Rubrikenleiste oder hier:  

 

06.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

leider ist unsere Vermittlungshündin Zuhra  nach nur einer Woche 

in ihrem neuen Heim wieder auf der Suche nach einem Zuhause. Zuhra ist 

eine wirklich bezaubernde junge Hündin, die nun in ihrer liebevollen 

Pflegestelle in Uetze auf Menschen wartet, bei denen sie ein Körchen für 

immer findet. Vielleicht ja bei IHNEN? Dann melden Sie sich bitte per E-Mail 

unter v.kraft@herz-fuer-ungarnhunde.de oder per Telefon unter 05172 / 

9666012. Wir wünschen Zuhra von Herzen, dass sie bald endgültig ankommen 

darf. 

 

04.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

es sind wieder einige neue Hunde in unser Partnertierheim gezogen, die nun 

dringend ein neues Zuhause suchen. Zum Beispiel Gufi, Lily und Nomad, die 

ihr Zuhause aufgrund der neuen Lebenssituation ihrer vormaligen Familie 

verloren haben und nun überhaupt nicht verstehen können, warum sie dieses 

plötzlich gegen einen Zwinger im Tierheim eintauschen mussten. Vielleicht ist 

ja einer unserer Neuzugänge genau der Hund, von dem Sie schon immer 

geträumt haben. Wir würden uns freuen, wenn wir die Fellnasen schon bald in 

ihr neues Zuhause begleiten dürften. 

 

03.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

mailto:v.kraft@herz-fuer-ungarnhunde.de
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer%20Gufi.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer%20lily.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer%20Nomad.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer Zuhra 3.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Rubriktext Herz f%C3%BCr Ungarnhunde Kalender 2015 neu.pdf


bei der letzten Ungarnfahrt haben Kerstin, Sabine und Michael viele tolle 

Videos von unseren Vermittlungshunden gedreht; diese, wie z. B. von Daika, 

Caspita oder Dandy können Sie nun in den Rubriken anschauen! Darüber 

hinaus haben unsere Ungarnfahrer auch Bilder von Andrea gemacht, wie sie 

die liebevoll gestalteten Laken des Ungarnhundetreffens übergeben bekam: 

  Noch einmal danke an alle Besucher des 

Ungarnhundetreffens, die daran mitgewirkt haben! 

 

02.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

die süße Cinty durfte bereits jetzt in ihr neues Zuhause umziehen: Ihre 

Familie hat sie direkt in unserem Partnertierheim abgeholt! Wir wünschen 

Cinty und ihrer Familie nur das Beste und freuen uns schon auf Nachrichten 

von ihr! 

 

01.08.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben im Laufe dieser Woche bereits tolle Fotos und Berichte unserer 

ehemaligen Schützlinge erhalten, die erst am vergangenen Sonntag aus dem 

Transporter geklettert sind; darüber haben wir uns riesig gefreut. Sie können 

alle Eindrücke, die die Familien mit ihren neuen Fellnasen gesammelt haben 

in unserer Rubrik "Sofa gefunden" nachverfolgen. 

 

29.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Sabine Schönert war unglaublich schnell und hat bereits jetzt ihren 

Reisebericht zur vergangenen Ungarnfahrt fertiggestellt. Hier können Sie die 

Reise der 19 glücklichen Fellnasen nachlesen. Aber auch Julia Wanat hat es 

mit ihrem Einsatz bereits jetzt geschafft alle Fotos, die von den Hunden bei 

ihrer Übergabe an die neuen Familien gemacht wurden, in einem Album 

http://www.youtube.com/watch?v=yXSxm5aaS6s&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=q4TfUxEQIZ4&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=ppXGiPvOghc&feature=youtube_gdata
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/pictures/Cinty2.JPG
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Reisebericht%20Juli%202014.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Andrea Laken Pfotenabdr%C3%BCcke.JPG
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Andrea Laken Ungarnhundetreffen.JPG


zusammenzustellen. Diese Bilder können Sie hier einsehen. Vielen Dank 

hierfür an Sabine und Julia!  

 

27.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

heute wurden 19 Hunde von ihren neuen Familien und Pflegestellen in die 

Arme geschlossen. 12 von ihnen sind an unserem Vereinssitz in Benthe 

ausgestiegen und haben geduldig für unser obligatorisches Gruppenfoto 

posiert . Es war wieder toll mit anzusehen, wie schnell die 

Fellnasen Vertrauen zu ihren neuen Menschen gefasst und diese in ihr Herz 

geschlossen haben. Wir wünschen ihnen allen einen tollen Start in ihrem 

neuen Zuhause und sind bereits jetzt gespannt auf die Fotos und Berichte der 

Adoptanten! 

 

23.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Michael hat seine ganz eigenen Erfahrungen über die Spendenfahrt am 

vergangenen Wochenende in einem liebevollen Bericht zusammengefasst, 

damit wir alle die Tour der beiden Männer nacherleben können. Vielen Dank 

an Michael für die tollen Schilderungen, die Sie hier:  nachlesen 

können! 

 

21.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

am vergangenen Wochenende haben die Ungarnhunde Besuch erhalten: 

Unsere lieben Unterstützer Michael und Ulli haben die lange Fahrt auf sich 

genommen, um einen ganzen Transporter voll Sachspenden nach Ungarn zu 

bringen. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an die 

Beiden! Aber natürlich auch an alle Spender, die unsere Schützlinge mit so 

vielen unentbehrlichen Dingen bedacht haben!!! Michael und Ulli haben auf 

https://www.flickr.com/photos/herzfuerungarnhunde/sets/72157646018022015/
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Gruppenfoto Transport Juli 2014.jpg
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Bericht Spendenfahrt Juli 2014.pdf


dem Rückweg aber nicht nur Videos von z. B. Akira und Winston sowie Cinty 

mitgebraucht, nein auch unsere liebe Hundedame Opal, die bei Ulli einen 

Pflegeplatz einnimmt, durfte bereits mitreisen. Opal ist jedoch nicht die 

einzige Fellnase, die in der jüngsten Vergangenheit persönlich in Ungarn 

abgeholt wurde: Auch Amio und Chloe wurden in den vergangenen Wochen 

in Esztergom in die Arme geschlossen und von ihren neuen Familien in ihr 

Zuhause gebracht. Die Videos, die unsere Ungarnfahrer mitgebracht haben, 

können Sie bereits jetzt in den Hunderubriken einsehen; die neu 

aufgenommenen Fotos werden in den nächsten Tagen bei den betreffenden 

Hunden zu betrachten sein. 

 

19.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben wieder einige Neuzugänge in unserem ungarischen Partnertierheim. 

Natürlich verstecken sich dahinter wieder furchtbare Schicksale, wie zum 

Beispiel im Fall von Mici, für die nach Jahren kein Platz mehr in 

ihrer Familie war und sie einfach abgeschoben wurde. Schauen Sie sich doch 

einfach einmal um, ob die Fellnase Ihrer Träume in unseren Rubriken 

aufgeführt ist. 

 

16.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

im Sommer haben Zecken  ja leider bekanntlich Hochkonjunktur. Natürlich 

müssen auch unsere ungarischen Fellnasen adäquat vor den gefährlichen 

Bissen geschützt werden. Hierbei erhoffen wir uns Ihre Hilfe!!! Bitte 

unterstützen Sie die Hunde durch eine Spende, damit in ausreichender Menge 

schützende Präparate für sie erworben werden können: 

Spendenkonto:  Sparkasse Hannover 

IBAN: DE82250501800910034001 

BIC: SPKHDE2HXXX  

Verwendungszweck:  Zeckenschutz 

https://www.youtube.com/watch?v=-Fp7PGhQmr4&feature=youtube_gdata
https://www.youtube.com/watch?v=Wbfw5S354RU&feature=youtube_gdata
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer Mici.pdf


Natürlich freuen wir uns auch über entsprechende Sachspenden. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie in unserer Rubrik „Helfen Sie mit“.  

Wir danken Ihnen bereits im Voraus im Namen der Ungarnhunde!!! 

 

13.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

im Anschluss an das Ungarnhundetreffen sind einige aktive Mitglieder unseres 

Vereins mit unseren ungarischen Freunden nach Dänemark gefahren. Die 

schöne Zeit, die wir dort verbracht haben können Sie hier 

nacherleben. Vielen Dank an Holger Schönert für den tollen Bericht! 

 

http://www.herz-fuer-ungarnhunde.de/node/134
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Reisebericht D%C3%A4nemark final.pdf

