
11.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

damit unsere am 07.07.2014 angekündigte Kalenderaktion dauerhaft sichtbar 

bleibt können Sie nun alle aktuellen Informationen dauerhaft unter dem 

Button unterhalb der Rubrikenleiste einsehen. 

 

07.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wäre es nicht schön, das ganze Jahr über Bilder unserer Fellnasen um uns 

herum zu haben? Natürlich!!! Ein Kalender mit den Fotos der ehemaligen 

Tierheimbewohner Esztergoms für das Jahr 2015 wäre großartig! Dafür 

benötigen wir nun aber unbedingt Ihre Hilfe: Übersenden Sie doch bitte bis 

zum 18.08.2014 Ihr Lieblingsbild Ihres vierbeinigen 

Ungarnhundefamilienmitgliedes per E-Mail mit dem Betreff "Herz für 

Ungarnhunde-Kalender 2015" an j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de. Egal ob 

das Foto im Urlaub, in Ihrem Zuhause oder in der Hundeschule entstanden 

ist, wichtig ist nur, dass Ihre Fellnase gut zur Geltung kommt. Eine 

fachkundige Jury wird dann entscheiden, welche Bilder letztendlich den 

Kalender schmücken werden. Natürlich werden wir die Kalender nach 

Fertigstellung - in limitierter Auflage - gegen eine Spende für Sie bereitstellen. 

Näheres dazu werden wir zu gegebener Zeit auf unserer Homepage 

veröffentlichen. Nun hoffen wir zunächst einmal auf viele schöne Bilder 

unserer ehemaligen Schützlinge und bedanken uns bereits im Voraus für Ihre 

(hoffentlich zahlreichen) Zusendungen. 

 

06.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

es ist soweit! Die Bilder des diesjährigen Ungarnhundetages sind fertig 

bearbeitet und zusammengestellt. Sie können die Bilder hier anschauen. 

Vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben, dass so tolle Fotos 

entstanden sind!!! Wir hoffen, dass alle, die leider nicht am Treffen 

teilnehmen konnten, auf diesem Wege den Tag zumindest visuell miterleben 

können. 

mailto:j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de
https://www.flickr.com/photos/herzfuerungarnhunde/sets/
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Rubriktext Herz f%C3%BCr Ungarnhunde Kalender 2015.pdf


 

05.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben wieder einige Neuzugänge in unserem ungarischen Partnertierheim. 

So haben u. a. Csiki und Csuki vor einigen Tagen Ihr Zuhause verloren, da 

sich niemand mehr um sie kümmern konnte. Schauen Sie sich doch einmal in 

unseren Hunderubriken um; vielleicht verlieren Sie ja Ihr Herz an einen 

unserer Schützlinge, die sich so sehnsüchtig ein Heim für immer wünschen. 

 

01.07.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir sind unglaublich stolz, denn unser Ungarnhundetag am 28.06. hat es auf 

die Titelseite der gestrigen Ausgabe der "Calenberger Zeitung" geschafft. Den 

entsprechenden Artikel könnn Sie hier nachlesen. Wir hoffen natürlich, dass 

hierdurch viele Spenden für unsere Schützlinge in Esztergom 

zusammenkommen und gegebenenfalls sogar ein neues Zuhause für eine oder 

mehrere der Fellnasen gefunden wird. 

 

30.06.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

liebe Herrchen und Frauchen unserer Ehemaligen, 

wir möchten uns auf diesem Wege herzlich bei allen Besuchern des 

Ungarnhundetages am vergangenen Samstag bedanken! 

Über 100 Hunde waren mit ihren stolzen Besitzern nach Gehrden gekommen 

und haben den sonnigen Tag gemeinsam mit unseren ungarischen Freunden 

genossen. Es war natürlich auch für uns - das Team von Herz für 

Ungarnhunde e.V. - ein wunderschöner Tag. Unsere ehemaligen (vierbeinigen) 

Schützlinge so glücklich wiederzusehen, empfinden wir als Lohn unserer 

ehrenamtlichen Arbeit. Natürlich werden wir in den nächsten Tagen die Fotos 

der Veranstaltung hier auf der Homepage präsentieren. Einige der Besucher 

haben Sachspenden mitgebracht, was uns unglaublich gefreut hat. Natürlich 

benötigen wir auch weiterhin dringend Sach- und Geldspenden, die den 

ungarischen Fellnasen, die leider noch nicht das Glück hatten, eine eigene 

http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer%20Csiki.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer%20Csuki.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Ungarnhundetreffen%3B%20Artikel%20Calenberger%20Zeitung.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Ungarnhundetreffen; Gruppenfoto.jpg


Familie zu gewinnen, zugute kommen. Alles darüber, wie Sie helfen können, 

finden Sie hier oder direkt in unserer Rubrik "Helfen Sie mit?". 

 

26.06.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unsere liebe Mitfahrerin der letzten Ungarnfahrt - Britta - hat einen 

Reisebericht über ihre Erfahrungen bei der Tour geschrieben, den Sie hier 

lesen können. Vielen Dank Britta für den schönen Bericht! 

 

15.06.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

da unsere Homepage ja nun einige Zeit nicht mehr sichtbar war, möchten wir 

die Gelegenheit nutzen und Sie an unsere Aktion erinnern. Es haben 

sich bereits diverse Paten für unsere Schützlinge gefunden und es wäre einfach 

toll, wenn sich noch weitere von Ihnen unserer Hunde annehmen und diese 

regelmäßig finanziell unterstützen würden. Wir wünschen natürlich jeder 

unserer Fellnasen, dass sie - so lange sie noch kein eigenes Zuhause gefunden 

haben - eine Unterstützung aus der Ferne erhalten. Da Frau Burkies aus 

persönlichen Gründen nicht mehr für unseren Verein tätig ist, bitten wir Sie 

sich bei Interesse an Frau Julia Wanat, Tel.:0511 / 79094169, E-Mail: 

j.wanat@herz-fuer-ungarnhunde.de zu wenden. Mehr Informationen finden Sie auch 

unter dem Button "Patenhund" unterhalb der Rubrikenleiste. 

 

http://www.herz-fuer-ungarnhunde.de/node/134
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Reisebericht%20Juni%202014.pdf
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