
09.06.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir sind unglaublich froh, dass wir endlich wieder "online" sind und unsere 

Homepage wieder wie gewohnt zur Verfügung steht. Zu verdanken haben wie 

dies Frau Karin Worst (Karin Worst Webdesign, karin-worst.de), die so 

selbstlos tage- und nächstelang daran gearbeitet hat, unsere Seite wieder 

herzustellen, um unseren ungarischen Schützlingen wieder eine Plattform 

bieten zu können. Vielen Dank noch einmal auf diesem Wege an Sie Frau 

Worst! Mit Hilfe von Frau Worst werden wir in einiger Zeit eine neue 

Homepage aufbauen; dies wird aber noch ein Weilchen dauern. So lange ist 

natürlich die derzeitige Seite für Sie erreichbar. 

Nunmehr können wir Ihnen auch wieder auf gewohntem Wege mitteilen, dass 

am gestrigen Sonntag 10 Hunde in ein neues Zuhause reisen durften. 2 weitere 

wurden von ihrer neuen Familie direkt in Esztergom in die Arme geschlossen. 

Bald werden wir Ihnen an dieser Stelle auch wieder einen Reisebericht zu der 

Fahrt präsentieren. 

 

31.05.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

leider können Sie unserer Reiseliste entnehmen, dass ein Hund weniger bei 

unserer nächsten Fahrt mitreisen darf: Die Familie, die bei der unsere Susi 

 einziehen sollte, kann sie nun doch nicht bei sich aufnehmen. Hieran 

trägt die kleine Pekinesendame natürlich keinerlei Schuld und so hoffen wir, 

dass sich ganz schnell jemand meldet, der sich in Susi verliebt und ihr ein 

Zuhause für immer geben möchte, sodass sie schon ganz bald wieder auf 

unserer Reiseliste stehen kann. Sollten SIE Ihr Herz an die kleine Mausi 

verloren haben, melden Sie sich bitte unter 05108 / 925357 oder 

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

 

25.05.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 
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es existieren nunmehr zwei erweitere Möglichkeiten, unsere Hunde in Ungarn 

zu unterstützen: 

Zum einen gibt es auf unserer Homepage den neuen Button "Patenhund" 

.  Sie finden ihn unterhalb der Rubrikenleiste auf der linken Seite. 

Dort können Sie sich darüber informieren, was eine Patenschaft in unserem 

Verein ist und wie man Pate für einen unserer Schützlinge werden kann. 

Zum anderen können Sie in derselben Zeile den Button 

„gooding“  finden. Wenn Sie demnächst einen Einkauf im 

Internet planen und vorher diesen Button anklicken, wird – ohne jegliche 

Mehrkosten für Sie – ein anteiliger Einkaufswert (im Schnitt zwischen 5-10 

%) an Herz für Ungarnhunde e.V. gespendet. Sie können zwischen über 

insgesamt 900 Shops (u. a. Zooplus, Fressnapf, Amazon, Ebay) wählen. 

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre Unterstützung für unsere Schützlinge 

in Esztergom! 

 

21.05.2014 

AKUTER NOTFALL 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

leider gibt es erneut einen Notfall zu vermelden: Unser Schützling Elmo - 

ehemals Propeller - verliert nun nach anderthalb Jahren wieder sein Zuhause, 

da seine Familie sich aus beruflichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern 

kann. Wir suchen nun dringend ein neues Zuhause für diesen 

unkomplizierten, freundlichen Rüden, der überhaupt nichts dafür kann, dass 

er erneut auf der Suche nach einem Heim für die Ewigkeit ist. Wenn SIE Elmo 

in ihr Herz geschlossen haben, melden Sie sich bitte unter Tel.: 04221/6893993 

oder per Mail unter j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de. 

 

19.05.2014 

AKTUELLER NOTFALL 

mailto:j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Rubrik Patenhunde; Stand 25.05.2014 n.pdf
https://www.gooding.de/organization/herz-fuer-ungarnhunde-24482?select=1


Liebe Tierfreunde und Besucher, 

leider haben wir einen Notfall, der völlig unverschuldet nach nur 4 Wochen 

sein Zuhause verliert. Ernie  kam bei unserer letzten Fahrt in eine 

Familie mit 2 kleinen Kinder, die nicht verstehen können/wollen das ein Hund 

auch einmal seine Ruhe braucht. Da Ernie schon sehr gestresst ist suchen wir 

DRINGEND einen Pflegeplatz, besser noch einen Endplatz für diesen lieben 

und bestens verträglichen kleinen Kerl. mehr lesen 

Bitte melden Sie sich unter 05108 / 925357 oder per Mail e.reusch@herz-fuer-

ungarnhunde.de wenn Sie helfen können und wollen. 

 

15.05.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

leider mussten wir uns für immer von unserem Vermittlungshund Nurmi 

verabschieden. Wir sind furchtbar traurig, aber sein Leiden war trotz aller 

Bemühungen seiner Tierärzte nicht zu besiegen und so mussten wir ihn gehen 

lassen. Er ist friedlich in der Obhut seiner ihn liebenden Pflegestelle 

eingeschlafen. Seine Pflegefrauchen haben einen liebevollen Nachruf für ihn 

geschrieben, den Sie in unserer Rubrik "Tierhimmel" lesen können. Mach es 

gut kleiner Nurmischatz - wir werden Dich nie vergessen! 

 

29.04.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

glücklicherweise haben sich liebe Menschen gefunden, die unseren Notfall 

Carlo als Pflegehund aufnehmen werden, sodass der kleine Hundemann schon 

bald das Tierheim verlassen darf. Wir freuen uns sehr für Carlo!  

 

26.04.2014 

AKUTER NOTFALL 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 
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Carlo  ist leider zum Notfall geworden! Nach der Kastration wird 

er von den anderen Rüden im Tierheim sehr gemobbt. Sie lassen dem kleinen 

Kerl keine Ruhe und Carlo leidet still, denn er wehrt sich nicht. Wenn Sie dem 

kleinen Pekinesen-Mann einen Platz, End- oder Pflegeplatz, zur Verfügung 

stellen möchten und können, melden Sie sich bitte schnell unter 

e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de oder per Tel.: 05108 / 925357, damit 

Carlos Leiden bald ein Ende hat. 

Vielen Dank im Namen von Carlo 

 

25.04.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Jan-Luca, unser junger Begleiter der letzten Ungarnfahrt, hat einen tollen, 

authentischen Bericht über seine Erfahrungen geschrieben. Viel Spaß beim 

Lesen des Berichtes, den Sie hier finden können! 

 

18.04.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir sind auf der dringenden Suche nach einem Pflege- oder Endplatz für 

unseren Vermittlungshund Nurmi. Nurmi musste seine neu gewonnene 

Familie vor kurzem wieder verlassen, da die Kinder der Familie ihn sehr 

gestresst haben. In seiner jetzigen Pflegestelle leidet der Süße Nachts unter 

großen Ängsten, die wohl auf die dort wohnenden Hunde zurückzuführen 

sind, denn es hat sich gezeigt, dass diese Ängste in einem Umfeld ohne Hunde 

nicht aufgetreten sind. Wir suchen nunmehr also dringend eine Einzelperson 

oder Familie, in der Nurmi Einzelhund sein darf und in dem keine kleinen 

Kinder wohnen. Nurmi ist so ein lieber, freundlicher Hundemann, dem wir so 

sehr wünschen, dass er endlich zur Ruhe kommt. Wenn Sie Nurmi einen 

Pflegestellen- oder Endplatz bieten wollen, melden Sie sich bitte bei Julia Toy 

unter 04221/6893993 oder j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de. Einen Flyer von 

Nurmi finden Sie hier. 

 

13.04.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 
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heute durften insgesamt 16 unserer Vermittlungshunde in ein neues Zuhause 

bzw. in eine Pflegestelle ziehen. 12 von ihnen sind erst vor einigen 

Stunden an unserem Vereinssitz in Benthe ausgestiegen. Es war wieder toll 

mit anzusehen, wie diese Hunde, die bislang so wenig Gutes erleben durften, 

nun herzlich von ihren neuen Familien in die Arme geschlossen wurden.  

Natürlich gibt es in Esztergom noch viele andere Hunde, die sich sicherlich 

nichts sehnlicher wünschen, als bei unserer nächsten Ungarnfahrt 

mitzureisen. Schauen Sie sich doch einmal auf unserer Homepage um; 

vielleicht ist ja eine Fellnase dabei, an die Sie Ihr Herz verlieren. 

 

05.04.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir machen uns große Sorgen um unseren Vermittlungshund Beci.  Seit fast 2 

Jahren wartet er sehnsüchtig auf ein Zuhause oder aber eine Pflegestelle. 

Leider ist Beci zwischenzeitlich beinahe komplett erblindet, was seine 

Chancen natürlich vermindert. Dabei findet sich Beci mit seiner Behinderung 

hervorragend zurecht und wäre sicherlich der treueste Begleiter für Sie. Wir 

hoffen so sehr, dass Beci seine Chance bekommt, die Geborgenheit eines 

eigenen Zuhauses kennenzulernen. Falls Sie Beci für immer bei sich 

aufnehmen oder aber einen Pflegeplatz bieten möchten, melden Sie sich bitte 

bei Sabine Schönert, s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wie 

unproblematisch die Behinderung für Beci ist sehen Sie hier. 

Wir würden uns auch sehr über Spenden freuen, denn mit einer 

entsprechenden finanziellen Unterstützung wären wir in der Lage, Beci auch 

längerfristig in einer Pflegestelle unterzubringen. Spendenkonto:  Sparkasse 

Hannover, IBAN: DE82250501800910034001, BIC: SPKHDE2HXXX 

Verwendungszweck: Beci 

Beci wartet so sehr auf Ihre Unterstützung und wir hoffen, Sie melden sich! 
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