
01.04.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben wundervolle Nachrichten aus Ungarn erhalten: Die neuen Zwinger 

konnten endgültig fertiggestellt werden! Mithilfe Ihrer Spenden, die wir auch 

nach unserem letzten Aufruf bis zuletzt noch von Ihnen erhalten haben, 

können nunmehr auch die letzten Rechnungen für den Zwingerbau bezahlt 

werden. Wir möchten uns bei jeder einzelnen Spenderin und jedem einzelnen 

Spender, der hierzu beigetragen hat, im Namen aller Hunde, die hierdurch 

gerettet werden können, bedanken! Mit einem Klick auf dieses Bild 

können Sie sich die Fotos der neuen Zwingerreihe ansehen. 

 

19.03.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wie freuen uns riesig, denn es hat sich eine Famile bei uns gemeldet, die unsere 

Notfallhündin Hanna bei sich aufnehmen möchte! Wenn alles gut läuft wird 

Hanna bereits am kommenden Samstag endgültig in ihr neues Leben 

aufbrechen können.  

 

Liebe Tierfreunde und Besucher wir haben einen AKUTEN 

NOTFALL!!!! 

 

Unsere Vermittlungshündin Hanna, die im Dezember 2013 aus Ungarn in ihr 

neues Zuhause in Deutschland gezogen ist, muss dieses nun leider wieder 

verlassen. Grund hierfür sind die Probleme, die zwischen ihr und der dort 

ebenfalls lebenden Schäferhündin Nelly aufgetreten sind. Wir suchen nun 

DRINGEND eine Pflegestelle oder einen Endplatz für Hanna. Zunächst 

werden wir Hanna in einer Hundepension im Großraum Hannover 

unterbringen. Da unser kleiner Verein diese Kosten jedoch nicht lange tragen 

können wird, sehen wir uns gezwungen Hanna bei der nächsten Fahrt wieder 

zurück nach Ungarn ins Tierheim zu bringen, sollte sich in der Zwischenzeit 

niemand für sie gefunden haben. Es bricht uns das Herz aber wir wissen sonst 

keinen Ausweg. 

Wenn SIE Hanna bei sich beherbergen können, melden Sie sich bitte bei Julia 

Toy unter j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de .Einen Flyer mit einer näheren 

Beschreibung von Hanna finden Sie hier. 

mailto:j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de.
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer%20Hanna.pdf
http://herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Zwingerfotos neu.pdf


 

11.03.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

am Sonntag, den 23.03. planen wir wieder eine Harzwanderung! Wir wollen 

uns um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels "Berghof" an der Innersten 

Talsperre treffen. Der "Berghof" liegt an der L515 zwischen Langelsheim und 

Lautenthal direkt an der Innersten Talsperre. Dort würden wir die Autos 

parken und eine Wanderung von ca. 2,5 Std. über die "Lageswarte" 

unternehmen. Anschließend kann man im "Berghof" lecker essen. Hunde sind 

dort willkommen. Um vorherige Anmeldung wird gebeten: entweder per 

Mail: s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de oder telefonisch: 0421 / 

70896296! 

 

07.03.2014 

Liebe Tierfreunde, 

 

wir haben neue Nachrichten zum Bau der Zwingerreihe in unserem 

Partnertierheim: Leider sind die Bauarbeiten ins Stocken gekommen, da 

einfach die finanziellen Mittel fehlen, um fortzufahren. Den derzeitigen Stand 

dokumentiert dieses Foto  
Bitte helfen Sie den Tieren in Ungarn, die so dringend auf Ihre Unterstützung 

angewiesen sind; ohne Ihre Spenden wird der Zwingerbau nicht fortgeführt 

werden können und die so dringend benötigte Unterkunft für die 

hilfesuchenden Hunde wird ein ferner Traum bleiben. Nur durch Ihre Hilfe 

konnten die Bauarbeiten überhaupt begonnen werden und nur mit Ihrer Hilfe 

wird er beendet werden können. Bitte nehmen Sie sich ein Herz und spenden 

Sie weiter!!! 

 

Spendenkonto:  Sparkasse Hannover, IBAN: DE82250501800910034001, BIC: 

SPKHDE2HXXX Verwendungszweck: Zwingerbau 

Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus! 

 

Aktueller Notfall!!! 

mailto:s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de
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Leider hat nicht jeder Hund so viel Glück, denn Baru, der im Dezember 2013 

nach Deutschland kam, ist wieder auf der Suche nach einem Zuhause. Baru ist 

unser aktueller Notfall, denn er wartete in einer Tierpension, was einen 

kleinen Verein wie den unseren an seine Grenzen bringt.  Eine Pflegestelle ist 

gefunden, aber das ersetzt keinen Endplatz Wir suchen daher DRINGEND ein 

Liebevolles Zuhause für diesen super hübschen jungen Burschen. Bitte melden 

Sie sich wenn Sie Baru einen Platz zur immer gehen möchten bei Elviera 

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

 

22.02.2014 

Liebe Tierfreunde 

wieder einmal gibt es im Tierheim Esztergom neue Hunde, die auf ein 

liebevolles Zuhause warten. Auch diese Hunde haben es verdient ein glücklich 

Hundeleben kennenlernen zu dürfen. Schauen Sie sich in den Rubriken um, 

vielleicht ist ja Ihr neues Familienmitglied dabei. 

 

18.02.2014 

Liebe Tierfreunde, 

Larissa Burkies, Reisebegleitung der letzten Tierschutzfahrt, hat sich bemüht 

schnellstmöglich den Reisebericht zu schreiben. Den Bericht finden Sie hier. 

Viel Spaß beim lesen :-) 

 

16.02.2014 

Liebe Tierfreunde uns Besucher, 

nun ist schon unsere zweite Tierschutzfahrt im Jahr 2014 glücklich zu Ende 

gegangen und es konnten 15 Hunde in liebevoll wartende Hände übergeben 

werden. Wir freuen uns für jeden einzelnen und hoffen sehr, dass sie in ihren 

neuen Familien ein langes glückliches Leben führen können. 

Leider hat nicht jeder Hund so viel Glück, denn Baru , der im Dezember 

2013 nach Deutschland kam, ist wieder auf der Suche nach einem Zuhause. 

Baru ist unser aktueller Notfall, denn er wartet in einer Tierpension, was 

einen kleinen Verein wie den unseren an seine Grenzen bringt. Wir suchen 
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daher DRINGEND eine Pflegestelle für diesen super hübschen jungen 

Burschen. Bitte melden Sie sich wenn Sie Baru ein Plätzchen zur Verfügung 

stellen können bei Elviera Reusch unter e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 

08.02.2014 

Liebe Tierfreunde, 

die technischen Probleme sind behoben und nun können wir alles wieder 

aktuell halten und Sie können in gewohnter Weise unsere Seite verfolgen. 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Treue! 

 

05.02.2014 

Liebe Tierfreunde, 

leider können wir den oberen Teil dieser Seite nicht aktualisieren!!! 

Es gibt wieder einmal neue Hunde im Tierheim und in der Tötungsstation die 

ein neues, liebevolles Zuhause suchen. Schauen Sie sich bitte um, vielleicht 

finden Sie ja genau den Hund, den SIE bei sich auchnehmen möchten und 

schon immer gesucht haben. 

 

29.01.2014 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

aufgrund technischer Probleme haben wir im Moment leider keine 

Möglichkeit alle Rubriken zu bearbeiten. Auch die reisenden Hunde können 

wir leider nicht aktuallisieren,  weshalb wir hier die noch reisenden Hunde 

veröffentlichen möchten. Zusätzlich zu den oben bereits stehenden können 

noch Elenor und Katinka auf die Reise gehen. 

Wir hoffen sehr, dass sich die Probleme schnell gelöst werden können und 

bitte um Ihr Verständnis. 

 

25.01.2014 

Liebe Tierfreunde, 
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aus Ungarn wurden 2 dringende Notfälle gemeldet, für die wir nun 

DRINGEND End-, Pflege- oder Gnadenbrotplätze suchen. 

Es handest sich um den kleinen, schon älteren, Morfi , der im 

Tierheim am allermeisten unter der vor kurzem eingetretenen Kälte leidet. 

Für ihn suchen wir DRINGEND einen Pflegeplatz, besser noch ein liebevolles 

Endzuhause. 

Unser zweiter Notfall ist Elinor . Für die kleine süße, als Zuchthündin 

mißbrauchte, Hündin suchen wir ebenfalls ein Plätzchen. Die kleine Maus hat 

eine Schädigung des Gesichtsnervs, was sie aber nicht beeinträchtigt. Für 

Elinor würden wir uns sehr freuen wenn Sie ihr einen End- , Pflege- oder 

Gnadenbrotplatz zur Verfügung stellen könnten. 

Beide Hunde haben es sehr schwer jemals das Tierheim verlassen zu können. 

Im Gegensatz zu unseren anderen Vermittlungshunden haben sie es 

unglaublich schwer, denn sehr viele Menschen möchten einen Hund der sie 

noch lange begleiten kann. 

Wir haben aber die große Hoffnung, dass SIE ein Herz für die älteren haben 

und Morfi und Elinor bald dem Tierheimalltag entfliehen können.  Geben Sie 

Ihrem Herzen einen Stoß und melden Sie sich, damit Morfi und Elinor bald in 

ein glückliches Leben reisen können. 

Wenn Sie die Fotos anklicken kommen Sie zu den Flyern, denen Sie alle Infos wie auch die 

Ansprechpartnerin entnehmen können! 

 

http://www.herz-fuer-ungarnhunde.de/sites/default/files/Flyer Morfi neu.pdf

