
31.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir wünschen Ihnen und Ihren Vierbeinern einen hoffentlich ruhigen Rutsch ins Jahr 2016!!! Ein 

paar Tipps, wie der Jahreswechsel für Mensch und Tier möglichst stressfrei verläuft finden Sie unter 

diesem Link von Tasso e.V. Wir freuen uns schon darauf, mit Ihrer Hilfe auch im Jahr 2016 ganz 
vielen verlassenen Fellnasen helfen zu können! 

 

Soeben haben uns noch Grüße von unserem Dauerpflegi Paddy erreicht. Wir freuen uns, dass er so 

behütet, in das neue Jahr rutschen darf!! 

 

 
 

30.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es ist einfach nur toll, was unsere liebe Pflegestelle Catharina über unseren Schützling Banyasz, 

der ja viele Jahre im Tierheim warten musste, zu berichten hat. Der Hundemann ist ein dankbarer, 
pflegeleichter Wegbegleiter, der sein Glück nicht fassen kann, nun unbeschwert durch die Gegend 

tollen zu können. Vielleicht ist er ja der Hund, auf den SIE schon immer gewartet 

haben? Hier finden Sie alle Informationen zu dem Süßen. Mit einem Klick auf das Bild können Sie 

auch ein Video von Banyasz in seiner Pflegestelle sehen. 



 

 

Und dann haben uns noch tolle Fotos von Arwen aus ihrem neuen Zuhause erreicht!!! 



 



Wir freuen uns unheimlich für die Hübsche, dass sie ihren Platz an der Sonne gefunden hat! 

 
 

29.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute können wir gleich zwei tolle Nachrichten vermelden: 

Unser Schützling Negra hat das Herz ihrer Pflegefamilie sofort und nun nach einigen Tagen auch 

das ihres verbeinigen Mitbewohners erobert und darf nun für immer dort bleiben.  

Und dann hat auch der Spenden- und Futterlagerbau in Ungarn begonnen!! Hier können Sie bereits 

erste Bilder sehen: 



  

 



 
 

27.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

in diesen Tagen sind wieder viele hilfesuchende Fellnasen in unser Partnertierheim gezogen. Zum 

Beispiel 
Matyo, 

  der 

seiner Familie aufgrund seiner Größe nicht mehr gefiel und einfach gegen einen kleineren 

Artgenossen ausgetauscht wurde. Wie schön wäre es, wenn unsere Neuzugänge nicht lange auf ein 
eigenes Zuhause warten müssten! 

 
 

26.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

im Rahmen unserer vergangenen Ungarnfahrt konnten wir der Leiterin unseres Partnertierheims 

Andrea unglaublich tolle 1650,- € an Patenschaftsgeldern übergeben. Vielen vielen Dank an die 
großzügigen Patinnen und Paten, die die Ungarnhunde aus der Ferne unterstützen!!! 



 

 

...und soeben haben uns die Bilder der letzten Hundewanderung erreicht. Die wollen wir Ihnen 
natürlich keinesfalls 

vorenthalten!! 

 



 
 

25.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

einige Tage nach ihrer Ankunft hat Negras Pflegestelle einen liebevollen Bericht über ihren 

Schützling verfasst! Wir hoffen sehr, dass die Maus schon bald ein endgültiges Zuhause findet!  

 

 

 

 

24.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir wünschen Ihnen ein wundervolles Weihnachtsfest. Danke für Ihre Unterstützung im 
vergangenen Jahr! Danke für Ihre immer wieder unterstützenden Worte, die uns Kraft gegeben 

haben, danke für Ihre großzügigen Spenden und danke, dass Sie so vielen Ungarnhunden ein 

liebevolles Heim gegeben haben. 

 

 
 

23.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 



 

einen Tag vor Heiligabend sind unsere Herz für Ungarnhunde-Kalender 2016 endgültig vergriffen! 
Wir wünschen allen, die einen der Kalender ihr eigen nennen dürfen, viel Spaß damit im neuen 

Jahr!! 

 
 

22.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

gerne möchten wir Ihnen noch die Bilder einiger Hunde zeigen, die im Verlaufe unserer 
vergangenen Ungarnfahrt unterwegs - also auf unserem Weg zu unserem Vereinssitz - an ihre 

neuen Familien und Pflegestellen übergeben wurden. Viel Spaß beim Anschauen! 

 

 
 

21.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir möchten uns ganz herzlich beim Lucky Dog Hostel bedanken, das uns immer wieder mit so 
vielen Sach- und Futterspenden unterstützt. Danke Susanne und Holger für Euren Einsatz für die 

Hunde!!! 



  



 



 
 

20.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute hat die letzte Ungarnfahrt des Jahres 2015 stattgefunden. 22 Hunde durften in ein warmes 

Zuhause bzw. in eine Pflegestelle ziehen. Vielen Dank an unseren Dauerpflegehund Paddy, der uns 
mit seiner Familie in Benthe besuchte und Danke an die Besucher/innen, die den Tag heute 

nutzten, unseren Verein etwas besser kennenzulernen! Hier können Sie Fotos einiger der 

glücklichen Hunde sehen, die heute an unserem Vereinssitz in Benthe ausgestiegen sind:  

 

Das Team von Herz für Ungarnhunde e.V. wünscht Ihnen einen schönen restlichen vierten Advent! 

 
 

18.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wie Sie ja wissen, befindet sich unser Partnertierheim im Umbruch; durch den neuen Zwinger- und 

Spendenlagerbau gibt es derzeit nicht ausreichend Hundehütten, die die Hunde vor dem Winter 

schützen. Wie immer fällt der Tierheimleiterin Andrea aber eine Lösung ein, damit die Hunde auch 

in dieser Übergangszeit gut versorgt sind: Sie bat eine tierliebe Dame darum, Pullover für die 
Hunde zu stricken. Das Ergebnis können Sie hier sehen: 



 

Das ungarische Fernsehen hat hierüber sogar eine Reportage gedreht! Andrea berichtet, dass die 

Hunde sich wohlfühlen mit der warmen Kleidung. Die liebe Dame wird nun immer insbesondere 

zunächst für die älteren, kranken oder schwächeren Hunde Pullover stricken! Toll! 

 
 

16.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unser Schützling Dexter wurde von einer Retriever-Rassen-Rettung in Ungarn in eine Pflegstelle 

übernommen. Nun hat er tolle Chancen von dort aus ein Zuhause für immer zu finden - wir 

drücken ihm fest die Daumen! 

 
 

14.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es sind nur noch 11 Herz für Ungarnhunde-Kalender für das Jahr 2016 übrig! Sollten Sie also noch 

Interesse an dem einen oder anderen Exemplar haben - lassen Sie uns bitte bald Ihre Spende 

zukommen, damit wir Ihnen noch ein Exemplar zusenden können! Hier steht wie es funktioniert!! 

 
 

13.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir wünschen Ihnen und Ihren Vierbeinern einen friedlichen 3. Advent! 

 



 
 

11.12.2015 

 
 

Einladung zur Abholung der Ungarnhunde! 

 

Liebe Hundefreunde, 

am 20.12.2015 werden viele Ungarnhunde auf die Reise in ein warmes Zuhause bzw. in eine 
Pflegestelle gehen. Zu diesem Anlass möchten wir Sie gerne an unseren Vereinssitz in Benthe 

(Hannover) einladen! Vielleicht haben Sie Lust, 11 der reisenden Hunde in Benthe aussteigen zu 

sehen oder Sie sind auf der Suche nach einem kurzfristigen Weihnachtsgeschenk und wollen gegen 

eine Spende eine Leine, ein Geschirr oder ein Hundespielzeug  erwerben und damit den 
Ungarnhunden helfen? Ab 09:45 Uhr sind wir vor Ort (Gergarten 5, 30952 Ronnenberg) und 

halten natürlich auch einen wärmenden Kaffee und Tee für Sie bereit. Bei Rückfragen wenden Sie 

sich gerne an Julia Toy, Tel: 04221/6893993, E-Mail: j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de. Wir freuen 

uns auf Sie!  

P.S.: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; Ihre Vierbeiner können Sie gerne mitbringen!  

 

 

 

08.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

ist Ihnen bereits etwas auf unserer Reiseliste aufgefallen? Unsere liebe Arwen hat es tatsächlich 
geschafft!!! Nach über 7 langen Jahren im Tierheim darf sie endlich in ein eigenes Zuhause ziehen! 

Wir freuen uns so sehr!! Wir können kaum in Worte fassen, wie glücklich es uns macht, dass sie - 

ebenso wie Banyasz, der über 5 Jahre in unserem Partnertierheim wartete - nun auf die Reise 

nach Deutschland gehen darf. 

 
 

07.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher... 

 

...und vor allem liebe Kinder!!! 

Wir würden gerne unserer Tierheimleiterin Andrea etwas ganz Besonderes zu Weihnachten 

schenken, weil sie ja auch etwas ganz Besonderes ist! Wir haben uns überlegt, dass Andrea sich 
bestimmt freuen würde, wenn Ihr Kinder Bilder von Euren Ungarnhunden, die bei Euch Zuhause 

wohnen, malen würdet. Wir würden dann ein Buch daraus machen und es Andrea bei unserer 

Januarfahrt mit nach Ungarn mitbringen! Habt Ihr Lust?  Womit Ihr die Bilder malt, ist ganz Euch 

überlassen: Mit Filzstiften, Tusche oder Buntstiften; malt einfach drauf los. Vielleicht habt Ihr auch 

Lust, den Namen Eures Hundes auf das Bild zu schreiben? 

Schickt uns das Bild dann bitte bis spätestens zum 03. Januar 2016 entweder per E-Mail 

an: j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de 

oder per Post an: Julia Toy, Kornstr. 1, 27755 Delmenhorst 

Wir sind schon unheimlich gespannt und freuen uns auf Eure Bilder!!  

P.S.: Liebe Erwachsene: Selbstverständlich freuen wir uns auch über Fotos von Andreas 

ehemaligen Schützlingen und nehmen diese gerne in das Buch auf!!! 



 
 

06.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

gestern fand an unserem Vereinssitz in Benthe das Teamtreffen unserer aktiven Mitglieder statt. 

Natürlich tauchen in der täglichen Tierschutzarbeit immer wieder Fragen und entsprechender 
Austauschbedarf auf. Wir haben einige gemütliche Stunden gemeinsam verbracht und alle 

wichtigen Dinge bei Kaffee und Kuchen besprochen. 

 

Kleiner Nachsatz von mir (Julia Toy): Ich bin unheimlich stolz auf unser Team und auf das, was wir 

alle neben unseren Jobs und Familien für die Ungarnhunde leisten. Danke an alle aktiven Mitglieder 

für ihr tolles Engagement!!! 

Ich wünsche allen Teammitgliedern, aber natürlich auch alles Besuchern/-innen unserer Homepage 

einen schönen Nikolaustag. 

 
 

05.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

Rover hat sich schon super in seinem neuen Zuhause in Ungarn eingelebt. Es ist einfach toll, ihn 
nun so entspannt und glücklich zu sehen. Wir hoffen, er kann seine schreckliche Vergangenheit nun 

bald vergessen! 



  



  

 

 
 

04.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir freuen uns wahnsinnig! Unsere süße Bijou hat heute ein endgültiges Zuhause gefunden!! Ihr 

Pflegefrauchen hat sie persönlich dort hingebracht! Danke Antje! 



 

 
 

03.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 



 

die neue Zwingerreihe in unserem Partnertierheim ist fertiggestellt und die Hunde sind bereits dort 
eingezogen! Nun kann es also mit dem Bau des neuen Sach- und Futterlagers losgehen! 



  

 



 
 

02.12.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

gerne möchten wir Sie noch einmal an die geplante Harzwanderung am 12.12.2015 erinnern. Es 

haben sich bereits 15 Teilnehmer/-innen angemeldet, aber wir freuen uns über jeden weiteren 
Zwei- und Vierbeiner, der uns begleitet! Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen. 

 
 

29.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unser Schützling Rover ist heute aus unserem Partnertierheim ausgezogen! Er darf nun die 

Geborgenheit einer eigenen Familie kennenlernen und wir wünschen ihm alles erdenklich Gute auf 

seinem Weg ins Glück. Vielen Dank noch einmal an alle, die ihn bis hierher unterstützt und ihm 
diesen Traum ermöglicht haben!!! 

  



  

 



 
 

28.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir haben Ihnen ja bereits berichtet, dass ein neues Lager in unserem Partnertierheim in Ungarn 

geplant ist. Die neuen Zwingerbauten in Vorbereitung des neuen Lagers sind nun beinahe 
abgeschlossen und die Dacharbeiten sind bereits in vollem Gange: 



  

 



Bald kann es also mit dem Lagerbau so richtig losgehen!!!  

 
 

23.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir freuen uns riesig für unseren Schützling Zanta! Für Zanta hat sich ein schönes neues Zuhause 
gefunden und sie darf im Dezember ihr neues Körbchen beziehen! 

 

Und es gibt noch mehr Tolles zu berichten! Alle Hunde, bis auf drei ältere die bei ihrem Besitzer 
bleiben durften, sind vom Notfallgelände in unser Partnertierheim umgezogen. Die drei älteren 

Tiere wurden kastriert, geimpft und gechipt. Dies war nur mit Ihrer Spendenhilfe möglich, dafür 

möchten wir Ihnen herzlich danken! 

 

 

 

 

22.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute möchten wir Ihnen neues über die Kastrationsaktion berichten. Es wurden bereits fünf 

Hündinnen, drei Katzen und zwei Kater kastriert. In den nächsten Wochen finden weitere 

Kastrationen statt, hierüber informieren wir Sie natürlich. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen 

Spendern, die diese Kastrationsaktion möglich gemacht haben! 

 
 

18.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir haben tolle Nachrichten! Unser Schützling Rover ist gestern operiert worden; sein Bein musste 

amputiert werden aber er hat die Operation gut überstanden. Er hat schon fast 2 Kilo 

zugenommen, hat bereits seine Rute bewegt und ist heute erste Schritte gegangen! 

Das Tollste ist aber, dass er bereits regelmäßig Besuch von einer ungarischen Familie bekommt, 

die ihn in ihr Herz geschlossen hat! Sie haben bereits einen dreibeinigen Hund und wollen Rover - 

wenn er wieder gesund ist - adoptieren! Wir drücken ganz fest die Daumen für den Süßen! Vielen 

Dank an alle Spender und natürlich an die lieben Paten, die den Hundejungen aus der Ferne 

unterstützen!!! 



  

 



 
 

15.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir freuen uns unheimlich für Flix! Der Hundemann hat ziemlich genau 3 Jahre und 11 Monate in 

unserem Partnertierheim auf ein Zuhause gewartet. Nun haben sich liebevolle Menschen in Ungarn 
gefunden, die ihm eine Chance gegeben haben. Sie haben ihn über einen längeren Zeitraum 

kennengelernt und ihn nun bei sich aufgenommen. Nun wünschen wir natürlich auch Arwen, Flix´ 

langjähriger Zwingerfreundin, dass sich auch für sie so tolle Menschen finden! Alles Gute für Dich, 

Flix!!! 



 



 
 

14.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unsere Gedanken stehen heute still und verweilen bei den Opfern der gestrigen Anschläge in Paris. 

Die Gewalt, die Menschen nicht nur den Tieren, sondern auch sich untereinander zufügen, nimmt 
zeitweilig ein unerträgliches Maß an. 

In der Hoffnung, dass die Menschheit sich eines Tages eines Besseren besinnt und lernt, sowohl Ihr 

menschliches als auch tierisches Gegenüber zu respektieren, verbleibt Ihr Team von Herz für 

Ungarnhunde e.V. 

 

 
 

11.11.2015 

 
 

Kalender 2016 

 

Liebe Hundefreunde! 

Es ist soweit! Die Herz für Ungarnhunde-Kalender 2016 sind fertig und können nunmehr von 

Ihnen bestellt werden! Mit einem Klick auf das nachstehende Foto können Sie alle notwendigen 

Informationen einsehen und bereits einen ersten Eindruck vom Kalender erhalten! Natürlich finden 

Sie auch alle Informationen in der Rubrik "Kalender 2016". 

 



 
 

08.11.2015 

 
 

Notfall Zanta!!! 

 

NOTFALL!!! 

Liebe Hundefreunde, 

leider hat sich die Möglichkeit für Zanta, bald in ein neues Zuhause zu ziehen, wieder 

zerschlagen. Wir suchen daher erneut - für unsere Dezemberfahrt - ein Reiseziel bzw. ein 

Heim für Zanta. 

 

Zanta lebt nun mit Deep in einem Zwinger, mit dem sie sich gut versteht - dennoch ist 
sie auch weiterhin mit der Tierheimsituation überfordert und durch den Stress stark 

abgemagert. Wir würden uns sehr über Ihre Nachricht freuen, wenn Sie ein Plätzchen für 

die schöne Hundedame hätten: Vanessa Kraft, Tel.: 05172 / 9666012, E-

Mail: v.kraft@herz-fuer-ungarnhunde.de. Vielen Dank! 

 
 

08.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

die Geschichte von Rover hat auch in Ungarn die Menschen bewegt. Er hat in den vergangenen 

Tagen Besuch von lieben Hundefreunden erhalten und sich darüber sichtlich 

gefreut: 



 Seine Wunden verheilen auch weiterhin gut. Wir hoffen, dass Rover die Schrecken seiner 
Vergangenheit bald endgültig hinter sich lassen 

kann! 

 



 

Unsere Vermittlerin Urte Kuhlmann hatte heute allen Grund um stolz auf ihren Schützling Johnny 
(ehemals Gufi) zu sein: Die Beiden haben heute ihre Prüfung bestanden und Johnny darf sich 

nunmehr Therapiebegleithund nennen! Toll gemacht Ihr Beiden!!  



 



 
 

07.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

das Daumendrücken hat sich bislang ausgezahlt!! Das Wetter spielt mit und der Bau des neuen 

Sach- und Futterlagers geht sehr gut voran! Hier können Sie die neuesten Bilder sehen:  

 

 
 

06.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es gibt Momente im Tierschutz, da stockt einem der Atem und es schmerzt beim Hinsehen. Aber 

genau hierfür ist der Tierschutz eben da. Um hinzusehen, wo andere wegsehen. In allererster Linie 

tut dies immer wieder aufs Neue die Leiterin unseres Partnertierheims. Nachfolgend wollen wir 

Ihnen die Geschichte von Rover erzählen, einem Hund, der in unserem Partnertierheim noch um 
sein Überleben kämpft. Wir hoffen so sehr, dass er es schafft und erleben darf, dass es auch für 

ihn einen Platz an der Sonne gibt. Wir möchten vorab darauf hinweisen, dass die folgenden Bilder 

und die Zeilen hierzu aufwühlend, bzw. belastend sein können. 



 

 
 

03.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es gibt tolle Neuigkeiten! Unser Notfall Zanta wird schon bald aus dem Tierheim ausziehen 

können! Es hat sich ein liebevoller Platz in Deutschland für die Maus gefunden. Wir werden 

natürlich weiter berichten!!! 

 

 

 

02.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

am vergangenen Wochenende musste die Leiterin unses Partnertierheims, Andrea, eine ganz 

besondere Rettungsaktion starten! Hier können Sie die ganze Geschichte lesen und einige Bilder 
dazu ansehen: 



 

 
 

01.11.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

der Reisebericht unserer vergangenen Ungarnfahrt ist fertig! Vielen Dank an Melanie, die den tollen 

Bericht geschrieben hat. Hier können Sie Melanies Erlebnisse ihrer ersten Ungarnfahrt 

nacherleben! 

 
 

31.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es gibt ein neues Projekt in unserem ungarischen Partnertierheim, das gezwungenermaßen 

begonnen werden musste: Leider verliert das Tierheim sein bisheriges Lager, da die benachbarte 

Tötungsstation die Räumlichkeiten nun für sich beansprucht. Aber Andrea - die Leiterin unseres 

Partnertierheims - verliert wie immer nicht den Mut und hat sich nun einen Plan überlegt, ein neues 
Futterlager in das Tierheim zu integrieren. Hier können Sie bereits erste Bilder der Bauarbeiten 

sehen. 



 

Nun müssen wir alle fest die Daumen drücken, dass es die nächste Zeit nicht regnet, damit die 

Bauarbeiten zügig vorangehen können!! 

 
 

30.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

sie sind da!!! Die Bilder der vergangenen Abholung in Benthe! Danke an Marcel und Julia für die 



Fotos und Ihnen natürlich viel Spaß beim 

Anschauen:  

 
 

27.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es gibt tolle Nachrichten! Der Welpenkindergarten in unserem ungarischen Partnertierheim konnte 
fertiggestellt werden!!! Hier können Sie die Rechnungen einsehen, die wir aus Ungarn erhalten 

haben: Insgesamt sind Kosten in Höhe von 319105 Forinth, also umgerechnet etwa 1023,- € 

entstanden. Durch Ihre Spenden konnten die Kosten allesamt durch unseren Verein getragen 

werden. Vielen vielen Dank dafür! Natürlich wollen wir Ihnen keinesfalls die Bilder des fertigen 
Kindergartens, der natürlich bereits von vielen zuckersüßen Hundewelpen bewohnt wird, 

vorenthalten: 



 

 
 

26.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

auch im Dezember wird es wieder eine Wanderung im Harzvorland geben! Am 12.12.2015 wird die 

Tour - natürlich mit einem gemütlichen gemeinsamen Mittagessen - stattfinden! Alle Details finden 
Sie hier 

 
 

25.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute sind 16 Hunde aus Ungarn nach Deutschland gezogen! Erst vor einigen Stunden hielt unser 

Transporter an seinem Endhalt - unserem Vereinssitz in Benthe. Hier können Sie bereits ein erstes 

gemeinsames Gruppenfoto der glücklichen Fellnasen sehen: 



 

Darüber hinaus freuen wir uns, dass sich Kapitany so toll in seiner neuen Pflegestelle eingelebt 

hat! Von dort aus suchen wir nun ein endgültiges Zuhause für den hübschen Hundemann!  

 
 

24.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir freuen uns so unglaublich für Dick!!! Der Hundemann, der so viele Monate in der 

Tötungsstation bangen musste, dann von lieben Spendern gerettet wurde und in eine Pension 

ziehen durfte hat nun ein endgültiges Zuhause in Ungarn gefunden!!! Hier können Sie einige 

Eindrücke vom Einzug in sein neues Leben sehen: 



 

Danke an alle Spender bzw. Paten, die Dicks Leben gerettet und ihm diese große Chance 

ermöglicht haben!!! 

 

Soeben haben uns noch weitere Bilder von Dicks Einzug in sein neues Zuhause erreicht! Diese 
wollen wir Ihnen keinesfalls vorenthalten - wir hoffen, Sie freuen sich genauso wie wir über diese 

Eindrücke eines glücklichen Dick!! 



 

 
 

24.10.2015 

 
 

Notfall Zanta!!! 
 

Notfall 

Liebe Hundefreunde, 

unser Schützling Zanta gibt sich auf! 



 

Die Hundedame ist bis auf die Knochen abgemagert und benötigt dringend ein Zuhause, 

da die Tierheimsituation sie überfordert. Wenn Sie einen Platz für Zanta haben, melden 

Sie sich bitte bei Vanessa Kraft, Tel.: 05172 / 9666012, E-Mail: v.kraft@herz-fuer-

ungarnhunde.de. Vielen Dank! 

 
 

23.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

auch heute haben wir einen besonderen Anlass, jemandem unseren großen Dank auszusprechen: 

Herr Siegfried Lieske und seine Frau Ute hatten die Idee zum 60. Geburtstag von Herrn Lieske, sich 
anstelle von Geschenken eine Spende für unseren Verein zu wünschen. Insgesamt sind auf diesem 

Wege Spenden in Höhe von unglaublichen 2396,- € für die Ungarnhunde zusammengekommen. 

Vielen vielen Dank an Familie Lieske für diese tolle Idee und natürlich auch auf diesem Wege alles 

Liebe nachträglich zum Geburtstag vom gesamten Team von Herz für Ungarnhunde e.V. 



 

 

Ein weiteres Dankeschön möchten wir an unsere Ungarnfahrerin Kim richten, die einen schönen 
Bericht über ihre Erlebnisse im Rahmen ihrer Fahrt anfang Oktober gemacht hat. Den Bericht 

können Sie hier lesen:  



 

 

 

 

 

20.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute möchten wir ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter der Tierbestattung im Rosengarten, 

die Hundehalter, die gesammelt haben sowie an die Firma Pepper´s Choice richten!!! Von ihnen 
haben wir eine riesige Menge an Spenden erhalten!!! Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Sachen 

mit nach Ungarn nehmen zu dürfen - Dankeschön!!! 



 

 

Darüber hinaus freuen wir uns riesig, dass sich ein toller Platz für unsere Notfallhündin Habi 

gefunden hat! Schon bald darf sie in unserem Transporter in ein warmes Heim reisen!  

 
 

18.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

vielen lieben Dank für die vielen schönen Bilder, die uns im Rahmen der Kalenderaktion 2016 

erreicht haben! Nun beginnt der Bearbeitungsprozess, der sicherlich einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Wir melden uns sofort, wenn der Kalender fertiggestellt ist, damit Sie ihn bestellen 

können! 

 
 

17.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es sind wieder viele neue Fellnasen in unser Partnertierheim gezogen. Einen Teil können Sie jetzt 
bereits auf unserer Homepage sehen; die weiteren kommen in den nächsten Tagen dazu. Es sind 

auch wieder viele Welpen dabei, so wie der kleine 



Jeff  de

r einfach auf die Straße gesetzt wurde, weil er nicht mehr gewollt war. In unserer Rubrik Rüden 

können Sie auch neue Bilder von Retro sehen: Sein Fell ist bereits nachgewachsen und man 
kann förmlich sehen, wie er langsam aufblüht! 

 
 

17.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

Notfall!! 

auch in Ungarn wartet ein Notfellchen auf ein wames, sicheres Plätzchen: Unsere 

Vermittlungshündin Habi 



 

ist eine ältere, freundliche Hundedame, die es sicherlich nicht leicht hatte in ihrem bisherigen 

Leben. Wir würden uns wünschen, dass sie nun wenigstens ihren Lebensabend gemütlich und in 

liebevollen Händen verbringen darf!!! Bitte melden Sie sich, wenn Sie noch so ein Plätzchen haben!  

 
 

15.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

vielen Dank an Frau Pohl für die zusätzliche Spende zu unserer Kastrationsaktion!!! Gemeinsam 

mit dem Erlös des Sommerfestes ist eine Summe von insgesamt 671,15 € zusammengekommen. 

Wir als Verein haben uns entschieden, diese Summe auf 1000,- € aufzustocken. Wir werden der 
Leiterin unseres Partnertierheims das Geld im Rahmen unserer nächsten Ungarnfahrt übergeben - 

damit können dann etwa 13 Hunde kastriert werden. Vielen Dank an alle, die hierzu beigetragen 

haben! 

 
 

14.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

in den vergangenen Tagen haben gleich zwei unserer Pflegehunde einen Platz für immer gefunden! 
Chu 



 hat das Herz seiner Pflegestelle im Sturm erobert und darf nun dort bleiben. Davina wiederum hat 

durch ihre Pflegestelle einen tollen Platz an der Seite eines hübschen Rüden gefunden und hat 

direkt nach der Ankunft bereits mächtigen Appetit gezeigt:-



) 

 

Wir freuen uns unheimlich für die beiden Fellnasen und wünschen ihnen und ihren Familien nur das 

Beste!! 

 
 

11.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

an diesem Wochenende sind die Arbeiten am Welpenkindergarten ein gutes Stück voran gegangen! 

Nun fehlt nur noch der Putz an zwei Wänden - das Dach ist bereits komplett fertig, so dass die 

kleinen Fellnasen bereits stolz ihre neuen Boxen beziehen konnten! Danke an alle, die dazu 
beigetragen haben, dass die kleinen Mäuse nun einen geschützteren Start in ihr Hundeleben 

erleben dürfen! 



 

 
 

11.10.2015 

 
 

Spendenaufruf Kastrationsaktion 
 

Spendenaufruf für eine Kastrationsaktion in Esztergom/Ungarn 

Liebe Hundefreunde! 

Leider ist aufgrund der Notfälle der jüngsten Vergangenheit unsere geplante Kastrationsaktion 

etwas in den Hintergrund gerückt. Das wollen wir nun ändern!!!  

Wir benötigen weiterhin Ihre Unterstützung, um die ärmeren Hundebesitzer in Ungarn zu 

unterstützen, ihre Hunde kastrieren zu lassen und so die Hundepopulation einzudämmen. Umso 
mehr Geld wir sammeln, desto mehr Hunde können kastriert werden und desto mehr können wir 

das Hundeelend vor Ort bekämpfen! 

Die Kastration einer Hündin kostet bei dem Tierarzt unseres Partnertierheims je nach Größe der 

Fellnase zwischen 70-112,- €. Die eines Rüden zwischen 48-80,- €. Im Mittel rechnen wir also mit 
etwa 77,50 € je kastrierten Hund. Anhand unseres Spendenbarometers können Sie von nun an 

jeden Tag mitverfolgen, wie viele Hunde wir dank Ihrer Hilfe bald kastrieren lassen können!!  



 

Wir danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre Spende auf unser Vereinskonto! Hierbei zählt wirklich 

jeder einzelne Euro und wir freuen uns über jede noch so kleine Spende, die zu der Aktion beiträgt.  

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Stichwort: Kastrationsaktion 

 
 

11.10.2015 

 
 

Kalender 2016 

 

Liebe Hundefreunde! 

Auch wenn man es sich kaum vorstellen kann: Das Jahr 2015 neigt sich bereits langsam dem Ende 

zu. Und das bedeutet für uns: Die Vorbereitungen für den Herz für Ungarnhunde-Kalender 

2016 beginnen!!! Wir hoffen sehr, dass sich auch in diesem Jahr viele von Ihnen beteiligen werden 

und wir mit Ihrer Hilfe einen tollen Kalender erstellen können! Wie es funktioniert haben wir in der 

Rubrik "Kalender 2016" aufgeführt. Wenn Sie hier klicken, werden Sie direkt in die Rubrik geleitet. 

 
 

10.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

das gesamte Team von Herz für Ungarnhunde wünscht all seinen aktuellen und ehemaligen 

Schützlingen einen tollen Welthundetag am heutigen 10.10.2015! Auf das auch noch all die 

suchenden Fellnasen bald so ein kuscheliges Körbchen wie unsere liebe Daika finden werden (die 

den Welthundetag im Übrigen aktuell verschläft:-) 



 

 

 

 

05.10.2015 

 
 

Notfall Kapitany!!! 

Notfall 

Liebe Hundefreunde, 

wir haben nunmehr eine Übergangspflegestelle für unseren Notfall Kapitany gefunden, 
sind aber weiterhin auf der dringenden Suche nach einem Platz für den Hundemann! Es 

ist in seiner vorigen Pflegestelle leider zu mehreren Zwischenfällen mit anderen Rüden 

gekommen, weshalb wir unbedingt einen Platz für ihn suchen, an dem er als Einzelhund 

oder an der Seite einer souveränen Hündin leben kann. Zu Menschen ist er unheimlich 
freundlich und lieb. Sollten Sie einen Pflege- oder Endplatz für Kapitany haben melden 

Sie sich bitte bei Julia Wanat unter 0511 / 72703537 oder j.wanat@herz-fuer-

ungarnhunde.de. 



 



 
 

04.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

vor wenigen Stunden ist eine weitere Ungarnfahrt in Benthe geendet. 14 tolle Fellnasen durften 

heute in ein warmes Heim ziehen. Hier können Sie die Bilder der glücklichen Hunde 
sehen: 

 

Unsere Ungarnfahrer hatten darüber hinaus noch einige Infos im Gepäck: Das Notfallgelände wird 

weiterhin durch die Leiterin unseres Partnertierheims betreut. In den nächsten Tagen werden 

weitere Hunde in das Tierheim ziehen dürfen - und dann natürlich auch auf unserer Homepage 

erscheinen. 

Die Arbeiten am Welpenkindergarten werden in der nächsten Woche weitergeführt. Die ersten 

Boxen werden aber bereits von kleinen Hundekindern bewohnt, wie Sie auf diesen Bildern sehen 

können: 



 

Es geht nun also ein aufregendes Wochenende zuende und wir wünschen allen Menschen und 

Hunden einen wunderschönen Restsonntag! 

 
 

03.10.2015 

 
 



Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute haben wir tolle Neuigkeiten! Es hat sich ein wunderschönes Zuhause für unsere 

Notfallhündin Ailie gefunden!! Die Maus wird nun also Ende Oktober nach Deutschland reisen 
dürfen! Wir freuen uns riesig! 

 
 

01.10.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute haben uns neue Bilder von Marcang (jetzt Lenny) erreicht, der im April 2014 nach 

Deutschland kam. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Rüden, der ein Leben an der Kette 

fristen musste und vom Auto überfahren wurde; dessen Besitzer sich weigerte ihn behandeln zu 
lassen und der dann schwer verletzt in unser Partnertierheim zog. Wir sind unheimlich gerührt, 

wenn wir diese Bilder sehen und erleben dürfen, wie toll Marcang sich entwickelt hat!!  

 

 
 

27.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute ist ein Artikel über unser Sommerfest im Osterholzer Kreisblatt erschienen. Diesen Link 

wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten! Viel Spaß beim Lesen des Artikels hier 

 
 

26.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es gibt Momente, in denen fährt uns ein kalter Schauer über den Rücken, wenn wir die 



Informationen zu den neuen Vermittlungshunden aus Ungarn erhalten. So erging es uns auch, als 

wir die Geschichte von Arizona 

 

lasen. Es ist für uns unvorstellbar, wie die Menschen den Schmerz der Hündin so lange ignorieren 
konnten. Wir sind dankbar, dass Andrea sich dieser Seelen annimmt und ihnen hilft; wir hoffen, 

dass Arizona bald ein Zuhause für immer findet und ein glückliches Leben ohne Schmerzen führen 

darf! 

 
 

22.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute hat uns ein ganz besonders tolles Video von unserer Pflegehündin Davina erreicht! Auf 

diesen bewegten 



Bildern  kann man Davina in 

"slow motion" betrachten. Dabei kommt ihre Schönheit so richtig zur Geltung! Wenn Sie sich in 
Davina verliebt haben, melden Sie sich bitte bei Julia Toy, Tel.: 04221/6893993, Mail: j.toy@herz-

fuer-ungarnhunde.de. Wir machen liebend gerne einen Kennenlerntermin in ihrer Pflegestelle aus! 

 
 

21.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute gibt es tolle Nachrichten zu verkünden! Für unseren Notfall Helenke hat sich eine 
Pflegestelle gefunden und es gibt sogar bereits eine Interessentin, die die Maus in ihrer Pflegestelle 

nach ihrer Ankunft besuchen wird! Wir freuen uns sehr für Helenke!!! 

 
 

20.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

sicherlich haben Sie bereits entdeckt, dass neue Vierbeiner in unser Partnertierheim gezogen sind. 
Insbesondere für die Älteren unter ihnen hoffen wir, dass sie noch vor dem kalten Winter ein 

Zuhause finden werden. So wie die kleine 

Kücsök, 



die 

vollkommen unverschuldet ihr Zuhause verloren hat. Es wäre zu schön, wenn sie nicht lange im 
Tierheim bleiben müsste. 

 
 

18.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

gestern durfte unser Schützling Dick in die Hundepension einziehen und ist nun in Sicherheit; hier 

können Sie einige Bilder von diesem Moment 



einsehen: 

 

Vielen lieben Dank noch einmal an die Paten, die dies ermöglicht haben!  

Wir sind natürlich weiterhin auf der Suche nach einem passenden und schönen Zuhause für den 
lieben Hundemann. Hier finden Sie alle weiteren Informationen zu ihm und natürlich die 

entsprechenden Kontaktdaten. 

 

 

 

17.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir sind überwältigt von der Resonanz auf unseren Spendenaufruf für Dick!!! Es haben sich 

mehrere Paten gemeldet, die bereit sind für ihn jeweils einen Teil der Pensionskosten zu tragen. 

Dank Ihrer Spendenbereitschaft darf Dick nun die Tötungsstation schon bald verlassen und in die 
sichere Herberge ziehen! Dankeschön!!! 

 
 

15.09.2015 

 
 

Notfallhund in Ungarn 
 

Notfall!!! 

Liebe Hundefreunde! 



Wir sind weiterhin auf der dringenden Suche nach einem Zuhause für Ailie, die derzeit in 

einer ungarischen Pflegestelle lebt. 

Ailie  

hat Probleme mit den anderen dort lebenden großen Hunden, weshalb es immer wieder 

zu gefährlichen Situationen kommt. 

Sollten Sie sich vorstellen können, Ailie für immer bei sich aufnehmen zu können, 
wenden Sie sich bitte an Annette Schmidt, Tel.: 0202 / 471809, E-Mail: a.schmidt@herz-

fuer-ungarnhunde.de. Danke!!! 

 
 

15.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute hat uns ein neues Foto und einige Zeilen unseres Schützlings Paddy erreicht, der ja vor 

kurzem in eine Dauerpflegestelle gezogen ist. Es geht Paddy sehr gut dort und er hat sich klasse in 
das Rudel integriert. Wir freuen uns sehr für den Senior, dass er einen so schönen Platz gefunden 

hat! Mit einem Klick auf dieses Foto können Sie einen kleinen Bericht von Paddy 



lesen: 

 
 
 

14.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

natürlich wollen wir noch das Rätsel auflösen, das wir im Rahmen des Sommerfestes gestellt 



hatten: Wir hatten die Besucher gefragt, wie viele Hunde in unser Partnertierheim seit seiner 

Gründung im Jahr 2005 bis zum Frühjahr 2015 gezogen sind. Die richtige Antwort lautete: 3048! 

Die Besucherin, die der Antwort am dichtesten kam, wurde bereits von uns benachrichtigt! Danke 
an alle, die bei dem Tipp mitgemacht haben! 

 
 

13.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute halten wir eine Menge Bilder für Sie zum Anschauen bereit: 

zum einen viele Fotos von der Abholung der Ungarnhunde am vergangenen Wochenende in 

Benthe: 

 

und zum anderen noch weitere tolle Bilder vom Sommerfest in Ritterhude am gestrigen Tage:  



 

Vielen lieben Dank an Marcel, der sämtliche Bilder gemacht hat und natürlich an Julia, die Marcel 

bei der Bearbeitung fleißig unterstützt hat!!! 

 
 

12.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute hat unser Sommerfest auf dem Gelände der Praxis Dr. Schönert in Ritterhude stattgefunden. 
Wir meinen, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass der heutige Tag ein voller Erfolg war!!! 

Es waren viele ehemalige Schützlinge dabei, die uns mit ihren lieben Familien besuchten, aber auch 

ganz neue Gesichter, die die Gelegenheit nutzten, uns und unsere Arbeit kennenzulernen. Wir 

haben uns über jeden einzelnen Besucher gefreut! Hier können Sie bereits einige Eindrücke des 
Tages 



nacherleben: 

 

Ein großes Dankeschön möchten wir bereits jetzt an alle Besucher für ihre großzügigen Spenden 

richten! Hierdurch konnten wir nach Abzug aller Ausgaben einen Reinerlös von unglaublichen 

621,15 € sammeln, der nun der Kastrationsaktion in Ungarn zugute kommt!!!  

 
 

11.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute ist etwas ganz Besonderes passiert: Uns hat ein Reisebericht unseres langjährigen Gefährten 

Janosch erreicht!!! Janosch, unser Transporter, der bereits so unendlich viele notleidende Hunde 

aus unserem ungarischen Partnertierheim nach Deutschland gebracht hat, hat in der vergangenen 
Woche seine (voraussichtlich) letzte Ungarnfahrt unternommen. Zu diesem Anlass hat er seine 

Erfahrungen niedergeschrieben und sie mit den Erzählungen seiner Begleiterin Eva ergänzt. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim 



Lesen!  Dank

e Florian, dass Du Janosch beim Schreiben unterstützt hast! 

 
 

07.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

im Rahmen unserer vergangenen Ungarnfahrt konnten wir der Leiterin unseres Partnertierheims - 

dank Ihrer Unterstützung - wieder zwei großartige Schecks überreichen: Zum einen über 535,- € 

für das 

Notfallgelände 



 und zum anderen über 650,- € in Form von 

Patenschaftsbeiträgen 

 Danke an alle großzügigen Spender/-innen!!! 



 
 

07.09.2015 

 
 

Spendenaufruf Kastrationsaktion 

 

- Spendenaufruf für eine Kastrationsaktion in Ungarn/Esztergom - 

Liebe Hundefreunde! 

Sicherlich haben Sie in der jüngsten Vergangenheit mitverfolgt, wie oft wir auf unserer Homepage 

kleine Hundewelpen eingestellt haben, die abgegeben oder gefunden wurden. Um das Elend dieser 

kleinen Fellnasen und ihrer oft hilflosen Hundemütter einzudämmen, würden wir gerne vor Ort eine 

Kastrationsaktion durchführen. Das bedeutet, dass wir Hundehaltern vor Ort die Möglichkeit bieten 
wollen, ihre Hunde zu einem vergünstigten Preis kastrieren zu lassen, damit diese sich nicht 

unkontrolliert weitervermehren. 

Um dies zu ermöglichen benötigen wir Ihre Unterstützung, da ein solches Vorhaben mit hohen 

Kosten verbunden ist. Wir würden uns daher sehr über eine Spende auf unser Vereinskonto freuen:  

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Stichwort: Kastrationsaktion 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!!! 

 
 

06.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute durften wir 13 ungarische Fellnasen auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause bzw. in ihre neue 

Pflegestelle begleiten. Entgegen aller Befürchtungen hat unser Transporter die Grenze zügig 

passiert und die neuen Familien brauchten nicht allzu lange auf sie warten. Hier können Sie bereits 
das erste Foto der glücklichen Hunde sehen, die heute Morgen in Benthe an unserem Vereinssitz 

angekommen 

sind: 



 Wir wünschen allen Familien einen wunderschönen Start mit ihren neuen Begleitern!  

 

 

 

03.09.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir möchten uns heute an dieser Stelle einmal herzlich bei den vielen Spendern der jüngsten 

Vergangenheit bedanken!!! Danke, dass Sie in Gedanken bei den lieben Fellnasen sind. Danke, 

dass Sie die Hunde aus der Ferne unterstützen und Danke, dass Sie einen so großen Beitrag dazu 
leisten, dass die Hunde in unserem Partnertierheim versorgt werden können. Egal ob durch Sach- 

oder Geldspenden, durch Paten- oder Mitgliedschaften oder durch aktive Unterstützung. Wir 

bedanken uns im Namen der Ungarnhunde für Ihre immerwährende Hilfe! 

Danke!!! 

 
 

30.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 
 



es sind erneut viele liebe, hilfesuchende Fellnasen in unser Partnertierheim gezogen. So wie 

Cinko  
und 

Reti  di

e so lange in einem Stall eingesperrt waren und in ihren eigenen Exkrementen leben mussten. Es 

wäre allzu schön, wenn diese tollen Vierbeiner schon bald die Sonnenseiten des Lebens 

kennenlernen dürften!!! 



 
 

29.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir haben einen fantastischen Dauerpflegeplatz für unseren lieben Senior 



Paddy 



gefunden. Um dem lieben Hundemann nicht den Stress eines weiteren Umzuges zumuten zu 

müssen, haben wir uns entschieden, ihn von dort aus nicht mehr weiterzuvermitteln; Paddy wird 

also seinen Lebensabend in einem liebevollen Rudel verleben dürfen. Da ein Pflegeplatz 
natürlich immer auch mit Kosten (vor allem tierärztlichen Kosten) verbunden ist, sind 

wir daher nun auf der Suche nach Paten, die Paddy unterstützen. Dabei hilft jeder noch so 

kleine Betrag. Alle weiteren Informationen finden Sie hier. 

 
 

29.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unsere liebe, ängstliche Vitara durfte heute nach vier langen Jahren im Tierheim in ihr neues 

Zuhause in Ungarn ziehen. Bei ihrer Kastration hatte sich die Assistentin des Tierarztes in sie 

verliebt und nun, da diese in ein Haus gezogen ist, durfte Vitara endlich zu ihr kommen. Heute war 

Vitaras großer Tag und wir hoffen, es macht Ihnen genauso viel Freude wie uns, die Bilder von der 

Maus bei ihren ersten Schritten im eigenen Heim 
anzuschauen: 

 
 
 

27.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir haben uns heute unheimlich gefreut, denn wir haben einen Artikel über uns, der unser 

Sommerfest auf dem Gelände der Tierarztpraxis Dr. Schönert ankündigt, auf der Homepage des 

Osterholzer Kreisblattes entdeckt: Hier können Sie den Artikel lesen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von Ihnen dabei sind! Am 12. September ab 14:00 Uhr 

geht es in Ritterhude (Osterhagen 2) los! 



 
 

25.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute hat uns ein Video von Davina in ihrer Pflegestelle 

erreicht: 

 Ihr Pflegefrauchen beschreibt die hübsche Davina als wahrlichen Traumhund. Wir würden uns 

natürlich sehr freuen, wenn dieser Traumhund schon bald ein Zuhause für immer finden würde!!  

 
 

21.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unser Ungarnfahrer Michael hat einen tollen Bericht über seine Erlebnisse im Verlauf des 

vergangenen Transports geschrieben. Hier können Sie nachlesen, was am letzten Wochenende 
alles passiert 

ist: 



 Ein großes Dankeschön an Dich, Michael!!! 

 
 

19.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

in unserem Partnertierheim werden derzeit zwei Dinge ganz besonders benötigt: Zum einen 
Sandmuscheln, in denen die Hunde sich abkühlen können (es herrscht seit Wochen eine furchtbare 

Hitze in Esztergom), in der Art wie diese hier, die sie hier auf diesen Bildern sehen 

können: 



 (natürlich ohne Enten:-

)) 

 und zum anderen Stahltrinknäpfe. Bei diesen ist es besonders wichtig, dass sie genau 24 cm im 

Durchmesser haben, damit sie in die Wandhalterungen der Zwinger passen und von den Hunden 

nicht umgeworfen werden 

können: 



 Sollten Sie einen dieser Gegenstände entbehren können, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie 

uns diese zukommen lassen würden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Julia Toy, Tel.: 04221 / 

6893993 oder E-Mail: j.toy@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 
 

18.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

nun haben wir bereits Dienstag und unsere Gedanken schwenken immernoch oft zur vergangenen 

Ungarnfahrt. Besonders berührt hat uns dabei natürlich die Ankunft unseres Schützlings Baro, der 

sich im Tierheim bereits aufgegeben hatte. Es war so schön zu sehen, wie er nun liebevoll von 
seiner neuen Familie aufgenommen wurde und sich gleich ganz entspannt zu uns 

legte: 



 Wir freuen uns so sehr für Dich Baro! 

Es gilt nun aber natürlich auch wieder nach vorne zu blicken - denn es warten neue Hunde darauf, 
ein eigenes Zuhause zu finden: Einer davon ist der kleine 

Szimba: 



 Der 

kleine Mann wurde aufgrund einer Hundehaarallergie abgegeben und sucht nun dringend ein 
eigenes Heim. Könnte er zu Ihnen passen? Es wäre zu schön, wenn er bereits bald mit uns 

mitreisen könnte! 

 
 

17.08.2015 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

im Nachgang zur vergangenen Ungarnfahrt wollen wir Ihnen noch von einigen weiteren Dinge 

berichten: Wir wollen Ihnen gerne das Bild der glücklichen Serbo zeigen, die am Gramschatzer 
Wald von ihrem neuen Frauchen in Empfang genommen 

wurde 



und wollen Ihnen von einer überglücklichen Andrea berichten, die einen Spendenscheck in Höhe 

von 555,- € für das Notfallgelände ausgehändigt 

bekam 



 sowie von einer Samtpfote, die augenscheinlich schwer beeindruckt von den Sachspenden war, die 

wir mitgebracht 

hatten: 



 Danke an alle Spender!!! 

Der süße Dollar und die liebe Mela sind gut in ihren jeweiligen Pflegestellen angekommen und 

haben überglücklich die ersten Gassirunden verlebt. Wir drücken die Daumen, dass sich bald schon 

ein endgültiges Zuhause für die beiden findet!! 
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