
29.12.2016 

 
 

Der Jahreswechsel!! 
 

Ihnen allen wünschen wir einen guten Rutsch und ein 

 

Hoffentlich wird nicht ganz so viel "geknallt" beim Jahreswechsel. 

Wenn Sie das genau so sehen, machen Sie doch mit bei der Aktion 

"SPENDEN STATT BÖLLER" . 

Damit tun SIE den Hunden in Esztergom, die der Knallerei hilflos ausgeliefert sind, auf jeden Fall 

etwas Gutes. Das Spendenkonto finden Sie in der Rubrik "Helfen Sie mit!". 

Bitte bleiben Sie uns und den Esztergomhunden auch 2017 treu und drücken SIE mit uns die 

Daumen, dass auch im kommenden Jahr viele dieser so tollen Hunde es schaffen ein liebevolles 

Zuhause zu finden. 

In diesem Sinne IHNEN ALLEN einen guten und vor allem gesunden Start in ein hoffentlich 

erfolgreiches Jahr 2017 

Ihr Team Herz für Ungarnhunde e.V. 

 
 

25.12.2016 

 
 



Liebe Tierfreunde, 

 

wir haben leider eine traurige Nachricht. Die liebe Cecilia, auf die bereits ein warmes 

Körbchen wartete, hat entschieden, in dieser besinnlichen Zeit Abschied für immer zu 
nehmen. 

Wir alle sind unendlich traurig, denn es war unser Herzenswunsch Cecilia, wenn auch auf 

absehbare Zeit, noch einmal ein Leben in einer liebenden Familie zu ermöglichen. Wir 

werden Cecilia immer im Herzen behalten. 

 
 

23.12.2016 

 
 

Frohes Fest 
 

Wir wünschen Ihnen ein geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest 

 

Ich möchte diese besinnliche Zeit nutzen um mich zu bedanken. 

Bei Ihnen, liebe Tierfreunde, die uns die Treue hielten und mit Ihrer Unterstützung den Hunden in 

Esztergom das Leben etwas zu erleichtern. 

Bei Ihnen, liebe Hundehalter, die einem oder auch zwei unser Schützlinge ein warmes Körbchen 

gegeben haben. 

Auch möchte ich mich bei meinem Team bedanken, dass es trotz der vielen „Unwegsamkeiten“ im 

zurückliegenden Jahr nie zweifelten und all ihre Energie in den Dienst der Ungarnhunde stellten. 

Ohne Euch hätten mit Sicherheit nicht so viele Hunde den Weg in ein besseres Leben gefunden.  

Mein besonderer Dank geht an Andrea, die ungarische Tierheimleitung, die fast 

unmenschliche Kräfte mobilisiert um das Elend der notleidenden Hunde zu lindern. 



Zum Ende möchte ich SIE, liebe Tierfreunde, bitten uns auch weiterhin zu unterstützen, damit es 

den Esztergomhunden, die noch kein liebevolles Zuhause gefunden haben, bald möglich sein wird, 

in das neue Tierheimgelände umziehen zu können. Jede noch so kleine Spende hilft, dieses Ziel 

bald erreichen zu können. 

Vielen herzlichen DANK und eine schöne Weihnachtszeit im Kreise IHRER Lieben wünscht IHNEN 

das gesamte Team von 

Herz für Ungarnhunde e.V. 

 
 

13.12.2016 

 
 

Spendenfahrt 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

am vergangenen Sonntag haben Manuela Redecker und ich, Elviera Reusch, uns auf den Weg nach 

Ungarn gemacht um die vielen Spenden, die SIE, liebe Tierfreunde, uns für die Esztergomhunde 
und Katzen gegeben haben, nach Ungarn zu bringen. Heute morgen um 6:00 Uhr waren wir dann 

wieder am Vereinssitz und konnten den süßen Vigo/Krümel seiner neuen Familie übergeben.  

Wir hoffen sehr, dass Sie die Tiere in Esztergom auch weiterhin unterstützen werden und wir bei 

unserer kommenden Tierschutzfahrt wieder viele Spenden mitnehmen dürfen. 

 

 

 

 

03.12.2016 

 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 
 

Adventkaffee in Ritterhude 03.12.2016 

Heute habe ich, Elviera Reusch, zum ersten Mal an einem Adventkaffee, der von Sabine und Holger 

Schönert zu Gunsten von Herz für Ungarnhunde e.V. veranstaltet wurde, teilgenommen und ich 

war einfach nur begeistert!!!! 

Wir konnten einen sehr entspannten Nachmittag mit gaannnzzzz vielen ehemaligen Ungarnhunden 

verbringen. Ich bilde mir ein, dass viele von ihnen mich wieder erkannt haben, aber vielleicht ist da 

auch nur der Wunsch Vater des Gedanken :-))) 

Nicht einmal, nein mehrfach habe ich gedacht und gesagt, wenn doch jetzt auch Andrea aus 

Ungarn hier sein könnte, sie hätte sich soooooooo sehr gefreut so viele tolle Hunde wieder sehen 

zu können. Vielleicht klappt es ja bei einer der nächsten Veranstaltungen, auf jeden Fall aber bei 

unserem nächsten Ungarn-Hundetreffen. Ein großes Dankeschön geht an all die fleißigen 
freiwilligen Helfer die Kuchen gebracht, Waffeln gebacken und Kaffee gekocht haben. Ohne Euch 

wäre solch eine Veranstaltung sicher nicht möglich gewesen.  

Ganz herzlich möchten wir uns bei den vielen Spender für die Sach- u. Geldspenden bedanken!! 

Es ist eine beachtliche Summe von 547,- Euro zusammen gekommen. 



Vielen Dank dafür im Namen aller Ungarnhunde, denen mit diesem Geld das Leben doch etwas 

angenehmer gemacht werden kann. 

Hier finden SIE einige Fotos von einen tollen Nachmittag  

 
 

01.12.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besuche, 

 

Andrea Kratzke hat einen Reisebericht zur letzten Tierschutzfahrt geschrieben, den Sie hier finden. 

Viel Spaß beim Lesen :-) 

 
 

01.12.2016 

 
 

Ein Gabentisch für die Ungarnhunde! 

 
 

 



 

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und alle sind in freudiger Erwartung. Sicher 

werden auch Ihre vierbeinigen Familienmitglieder liebevoll bedacht. Das freut uns sehr, 
denn es sind glückliche Tiere. 

Die Hunde in unserem Partnertierheim in Esztergom sind leider nicht so glücklich und so 

wurde der Gedanke geboren, auch diesen Hunden einen Gabentisch zu bereiten. Die 

Hunde würden sich sehr über Spielzeug freuen, denn das Leben im Zwinger kann ganz 
schön langweilig sein. 

Aber am wichtigsten ist, dass die Hunde immer genug zu fressen haben. 

Helfen Sie uns den Gabentisch reich zu füllen?? 

Spendenkonto Herz für Ungarnhunde e.V., Sparkasse Hannover  

BIC: SPKHDE2HXXX; IBAN:  DE82250501800910034001 

Wenn Sie Spielzeug oder andere Dinge für den Gabentisch schicken möchten, tun Sie 

dies bitte an folgende Anschrift: 

Herz für Ungarnhunde e.V. 
Gergarten 5 

30952 Ronnenberg 

Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre größzügige Unterstützung  

 
 

30.11.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besuche, 

 

am vergangenen Wochenende ging wieder einmal eine Tierschutzfahrt zu Ende. Es konnten bei 
dieser Fahrt 22 !! Fellnasen mit uns reisen und tauschten am Sonntag den kalten Zwinger gegen 

ein kuscheig warmes Körbschen bei ihren neuen Familie. Allen, Mensch wie Hund, wünschen wir 



eine ganz tolle und glückliche Zukunft und ein besinnliches Weihnachtsfest. Wir, das gesamte Team 

Herz für Ungarnhunde und auch Andrea die ungarische Tierheimleitung, freuen uns schon jetzt auf 

viele Fotos und Berichte von den neuen Familien  

 
 

13.11.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

Heute hatten 5 der ungarischen Fellnasen die Chance schon vor unserer offiziellen Fahrt nach 

Deutschland zu kommen. Vielen Dank an unsere Fahrerin  Alle 5 Nasen sind sehnsüchtig 
erwartet und von ihren neuen Familien liebevoll in Empfang genommen worden. Es ist immer 

wieder schön zu sehen wie die Familien und ihre neuen Familienmitglieder "zusammen finden". 
Allen wünschen wie eine tolle und sorgenfreie Zukunft. 

 
 

09.11.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 
 

 

Einladung zum Adventskaffee zugunsten der Fellnasen in Esztergom  



 

Am 03. Dezember möchten wir mit Ihnen und Ihren Hunden gemütlich, bei Kaffee und 

Kuchen , die Weihnachtszeit einläuten 

feiern. Wie beim letzten Mal werden uns wieder die Räume der Tierarztpraxis 

Dr. Holger Schönert, Osterhagen 2 in 27721 Ritterhude 

von 14.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung gestellt. 

Wir freuen uns sehr auf Sie und die Hunde und wünschen uns mit Ihnen einen schönen 

und auch besinnlichen Nachmittag verbringen zu dürfen! 



 

 
 

02.11.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 
 

Trubadur sucht Menschen mit großem Herzen 

Der liebe 

Trubadur 

 ist 

nun schon geraume Zeit in seiner Pflegestelle und da liegt das Problem. Leider mag Trubadur, von 

uns liebevoll Trubi genannt, keine Katzen, Kleintiere und „Federvieh“. Da aber in der momentanen 

Pflegestelle all diese Tiere leben, ist die Situation für alle schwierig. Wir sind nun DRINGEND auf 
der Suche nach einem Endplatz, in der Trubadur, der leider auch gesundheitliche Probleme hat, 

endlich zur Ruhe und ankommen kann. 

Haben Sie ein großes Herz für Sorgenkinder, dann melden Sie sich bitte. Frau 

Kuhlmann, u.kuhlmann@herz-fuer-ungarnhunde.de , wir Ihnen gern Rede und Antwort stehen 

und alles mit IHNEN klären. 

 
 

20.10.2016 



 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 

 

es gibt Neuigkeiten von unserem Sorgenkind 

Trubadur 

. Gott 

Lob hat sich herausgestellt, dass Trubadur KEINEN Herzhusten hat. Alle Untersuchungen des 

Herzen waren durchweg ohne Befund. Es handet sich um seine sehr starke Bronchitis, die nun 
entsprechend behandelt wird und wir gehen davon aus das Trubadur wieder gesund wird. Bedingt 

durch die Tatsache das es in Ungarn doch schon empfindlich kalt wird, war es die absolut richtige 

Entscheidung dem kleinen Kerl ein warmes Plätzchen mit der richtigen Behandlung in Deutschland 

zu ermöglichen. 

Jetzt fehlt Trubadur nur noch eine eigene Familie. Er wartet in der Pflegestelle auf IHREN 

Besuch  

 
 

18.10.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

 

am vergangenen Sonntag ist wieder einmal eine Tierschutzfahrt zuende gegangen. 19 Hunde 
konnten die Reise in ein besseres Leben antreten und sie alle wurden sehnsüchtig von ihren neuen 

Familien 

erwartet  



. 

Dank Ihrer Spendenbereitschaft konnten bei der Hinfahrt viele Spenden, Futter, Decken, 

Bettwäsche und vieles mehr was im Tierheim dringend gebraucht wird, mit nach Ungarn 
genommen werden. Wir hoffen auch weiterhin auf IHRE Spendenbereitschaft, denn der kalte 

Winter streckt so langsam, nicht nur bei uns, seine Fühler aus und der ist in Ungarn erheblich 

kälter als bei hier. Der Bedarf an Futter und warmen Decken steigt in dieser Jahreszeit um ein 

vielfaches an und so würden wir uns freuen, wenn wir mit IHRER Unterstützung auch bei unser 
kommenden Fahrt im November wieder viele, dieser DRINGEND benötigten Dinge mit nach Ungarn 

nehmen können. 

Schon jetzt ein ganz herzlichens Dankeschön für IHRE Unterstützung zum Wohl der 

Esztergomhunde. 

 
 

18.10.2016 

 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 

 

bei unserer letzten Tierschutzfahrt am vergangenen Wochenende konnte auch unser 

Sorgenkind Trubadur mit nach Deutschland reisen. Das freut uns besonders weil Trubadur schon 

eine längere Zeit sehr stark hustet und es wurde angenommen, dass dies ein "Herzhusten" ist. 

Trubadur ist nun in tierärztlicher Behandlung und wir hoffe so sehr für ihn das er bald gesund wird 
und eine tolle Familie findet. 

Unseren besonderen Dank möchten wir Gisela und Karlo aussprechen, die sich, als sie hörten das 

Trubadur schnellstmöglich ein warmes Plätzchen bekommen sollte, sofort meldeten um einen 

Pflegeplatz zur Verfügung zu stellen und so Trubadurs Ausreise erst möglich gemacht haben.  

 

 

 

 

08.10.2016 

 
 



Liebe Besucher unserer Seite, 

 

wir haben uns einige Gedanken gemacht wie wir unsere Seite für Sie übersichtlicher gestallten 

können und Ihnen die Suche nach IHREM neuen Familienmitglied vereinfachen können. Seit 
gestern Abend gibt es nun eine geänderte Form der Inserate. Wenn Sie ein Foto bsonders 

ansprechend finden und mehr über eben diesen Vierbeiner wissen möchten, können Sie nun den 

Text "Beschreibung lesen" anklicken und der gesamte Text wird sichtbar. Zum beenden dieser 

Funktion drücken Sie einfach "schließen" und der Text klappt sich wieder ein. So müssen Sie 
weniger scrollen und können sich auf den von Ihnen auserwählten Hund konzentrieren. Wir hoffen 

sehr, dass diese neue Form Ihre Zustimmung findet und Sie diese ganuso gut finden wie wir.  

Viel Spaß beim durchschauen und viel Glück bei der Suche nach Ihrem neuen Familienmitglied.  

 

Neue Informationen zu Bau des neuen Tierheimgeländes!! 

Wie möchten Sie an dieser Stelle auch einmal wieder über das Fortschreiten der Bauarbeiten am 

neuen Tierheimgelände informieren. Ein Video, welches vor ca. 3 Wochen entstanden ist, zeigt den 

"damaligen" Stand der Bauarbeiten und schauen Sie hier wieviel in der Zwischenzeit passiert ist. 

Bitte helfen Sie mit einer Spende, damit die Restarbeiten nicht ins stocken geraten und das 

Tierheimgelände möglichst noch vor dem kalten Winter seiner Bestimmung übergeben werden 

kann. 

Sparkasse Hannover, BIC: SPKHDE2HXXX, IBAN: DE82250501800910034001 

Verwendungszweck: neues Tierheimgelände 

Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus, wenn Sie Ihre vollständigen Adressdaten 
bei der Überweisung angeben!! 

 
 

03.10.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besuche, 

 

im Zuge meines, Elviera Reusch, Besuches zum jährlichen Sommerfest unseres Partnertierheims in 

Esztergom, habe ich bei der Rückreise schon einige Hunde mit auf die Reise nehmen können. 
Reisen durften unsere Pflegehündin Ruta, die jetzt in Lüneburg auf ihre neue Familie warte, 

Dagi/Ningala, Oria und den Hundeopa Merino. Alle wurden liebevoll empfangen und dürfen ab 

sofort ein sorgenfreies Leben genießen :-) 

 
 

28.09.2016 

 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 

 

es ist erstaunlich wie schnell doch die Zeit vergeht, denn in nicht einmal 100 Tagen ist 

schon wieder Weihnachten. 

Unsere Frau Tabe hat deshalb keine Mühen und Arbeit gescheut und auch für das Jahr 

2017 einen Tierschutzkalender kreiert, der, wie wir finden, sehr schön geworden ist. 
Diesen Kalender, der sich auch sehr gut als kleines Geschenk zu Nikolaus, zum 

Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach für sich selbst eignet, können Sie ab sofort bei 

Frau Tabe bestellen. Der Kalender wird zu einem Preis von 10,-  € incl. Versandkosten 

angeboten. Der Versand erfolgt dann ab Mitte Oktober. 



Der Erlös dieser "Kalenderaktion" kommt natürlich auch den Hunden in Esztergom zu 

Gute. Sie haben also nicht nur ein ganzes Jahr lang einen tollen "Blickfang" in ihren vier 

Wänden, Sie tun auch aktiv etwas für den Tierschutz. 

Da es nur eine begrenzte Zahl dieser tollen Kalender gibt, zögern Sie nicht lange und 

melden Sie sich bei Frau Tabe unter c.tabe@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 
 

17.09.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

nun ist es vollbracht, der Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist online. 

Vielen Dank an Claudia, die ihre Eindrücke niedergeschrieben hat und IHNEN viel Spaß beim Lesen. 

 
 

16.09.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

die liebe Cirok ist erst am vergangenen Sonntag mit uns nach Deutschland gekommen 

und schon ist sie leider ein Notfall geworden. Cirok lebt in der Pflegestelle mit 4 weiteren 

Hunden, was Cirok einfach zu viel ist. Sie möchte ihren Menschen lieber für sich haben 
und so sind wir DRINGEND auf der Suche nach einem Plätzchen für Cirok. Ein Endplatz 

wäre natürlich das Optimum, aber auch eine Pflegestelle würde sehr helfen. Bitte melden 

Sie sich, wenn Sie Cirok einen Platz zur Verfügung stellen möchten, bei Urte Kuhlmann 

unter 04482 / 9082952, oder per Mail: u.kuhlmann@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 
 

14.09.2016 

 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 

 

wir möchten heute eine Bitte an Sie richten. Falls Sie, nach dieser tollen Sommersaison, 

schon einmal überlegt haben für den nächsten Sommer neue Stuhlauflagen 

anzuschaffen, dann bitte entsorgen Sie die alten Auflagen nicht einfach. Wir benötigen 
für unsere reisenden Hunde eben solche Auflagen, damit die Hunde in ihren 

Transportboxen so angenehm wie nur möglich reisen können. 

Auch wenn man es jetzt noch nicht merkt, der nächste Winter kommt bestimmt. Für 

unsere Schützlinge in Ungarn benötigen wir auch Decken, Bettwäsche und Handtücher. 
Haben Sie vielleicht auch solche Dinge, bitte schicken Sie uns diese zu, denn der Winter 

in Ungarn ist kalt und diese Sachen helfen den Hunden eben diese kalte Jahreszeit gut zu 

überstehen. 

Haben Sie also die oben genannten Sachen, für die Sie keine Verwendung mehr haben, 
schicken Sie uns diese bitte an die Vereinsanschrift, Herz für Ungarnhunde e.V., 

Gergarten 5, 30952 Ronnenberg. 

Vielen Dank schon jetzt im Namen der Hunde in Esztergom 

 
 

11.09.2016 

 
 



Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute kamen wir mit 21 Hunden aus Ungarn zurück nach Deutschland. Die Freude war bei allen 

Adoptanten riesig und wir waren glücklich diesen Hunden den Weg in ein neues, glückliches Leben 
ermöglicht zu haben. Unsere ganz besondere Freude war es Hiro seinem neuen 

Herrchen 

 und Gulliver an seine Pflegestelle, in der er auf IHREN Besuch wartet, übergeben zu dürfen. Die 

beiden waren schon soooo lange im Tierheim und da ist die Freude besonders groß, dass sie es nun 
endlich geschafft haben ein glückliches Hundeleben führen zu dürfen. 



Wir freuen uns schon jetzt auf viele Fotos und Berichte von und über unsere ehemaligen 

Schützlingen. 

 
 

31.08.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

der Reisebericht unserer letzten Spendenfahrt ist Online und wir wünschen Ihnen ganz viel Freude 

beim lesen. Klicken Sie hier und schon kann das Vergnügen starten :-) 

 
 

28.08.2016 

 
 

In eigener Sache..... 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

da Sie unsere Seite besuchen, interessiert Sie unsere Arbeit für die Hunde des Tierheims 
in Esztergom. Aus diesem Grund möchten wir nun mit einer Bitte an Sie herantreten. 

Wir möchten Sie fragen, ob Sie leidenschaftlicher Autofahrer sind und sich vorstellen 

können als „Stammfahrer“ 2-3 Fahrten im Jahr nach Ungarn zu machen. Dies ist 

notwendig um zum einen Spenden nach Ungarn zu bringen und zum anderen die 
vermittelten Hunde nach Deutschland zu holen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich bitte unter 

info@herz-fuer-ungarnhunde.de , oder telefonisch unter 05108 / 925357. 

Im Namen der Esztergomhunde sagen wir schon jetzt herzlichen Dank! 

 
 

27.08.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 
 



NOTFALL 

CIROK 

 

Es gibt leider wieder einen Notfall im Tierheim. Die kleine Cirok ist sehr gestresst und 
entwickelt einen Zwingerkoller. Sie läuft den ganzen Tag im Zwinger im Kreis und kommt 

überhaupt nicht zur Ruhe. Cirok ist eine kleine liebe Dackelmischlingsdame, die anfangs 

noch etwas zurückhaltend ist, dann aber die Aufmerksamkeit von uns Menschen sehr 

genießen kann. Sie wird gerne gestreichelt und lässt sich mittlerweile auch auf den Arm 
nehmen. Mit anderen Hunden hat sie keinerlei Probleme. Wir suchen nun für die kleine 

Maus einen Endplatz oder eine Pflegestelle. 

Wenn Sie Cirok ein Zuhause geben können oder ihr vorübergehend einen Platz in Ihrem 

Heim geben können, melden Sie sich bitte unter 04482/9082952 

oder u.kuhlmann@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 

 

 

 

25.08.2016 

 
 

Kastrationsaktion 2016!!! 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

wie Sie ja wissen, steht für uns, neben vielen anderen wichtigen Dingen, Hilfe zur 
Selbsthilfe im Focus. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr wieder eine 

Kastrationsaktion in Esztergom starten. Eine nachhaltige Reduktion der Zahl der Tiere, 

die in der Tötung oder im Tierheim landen, kann nur erreicht werden, wenn so viel Tiere 

wie möglich kastriert werden. Da die Bevölkerung in Ungarn aber überwiegend sehr arm 
ist und sich die Kastration ihrer Tiere allein nicht leisten kann, führen wir diese jährlich 

wiederkehrende Kastrationsaktion durch. 



Damit wir das leisten können, sind auch wir auf IHRE Unterstützung angewiesen und 

hoffen sehr, dass Sie uns helfen, so viel Tiere als möglich kastrieren lassen zu können. 

Die Kastration eines Hundes kostet ca. 50,- €, die einer Katze ca. 25,- €.  Bitte helfen Sie, 
indem Sie eine Kastrationspatenschaft übernehmen. Wenn Sie nur einen Teilbetrag einer 

Kastration übernehmen möchten, ist das natürlich auch super, denn jede noch so kleine 

Spende hilft. 

Für die Unterstützung der diesjährigen Kastrationsaktion spenden Sie bitte auf unser 

Vereinskonto der 

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Als Verwendungszweck geben Sie bitte "Kastrationspatenschaft" an. 

Ganz herzlichen Dank schon jetzt im Namen aller für Ihre Hilfe und Unterstützung, Ihr 

Herz für Ungarnhunde Team. 

 
 

24.08.2016 

 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 

 

gestern Abend sind wir von einer ausserplanmäßigen Fahrt nach Ungarn zurück gekommen. Es gab 
einige Notfälle, die extrem viel Schwierigkeiten mit der Tierheimsituation hatten, denn sie litte so 

sehr unter der dortigen Situation , dass wir beschlossen sie abzuholen. So konnten gestern 

Morpheus, der Pekinesen-Opa, Mori, das kleine Sensibelchen und die beiden Welpen Elena/Lizzy 

und Lena in freudig wartende Hände ihrer neuen Familien übergeben werden. 

Da wir nun aber nicht mit einem leeren Auto, genannt Josef, fahren wollten, haben wird "die Gunst 

der Stunde" genutzt und gleich eine beachtliche Menge Futter mit nach Ungarn genommen. Vielen 

Dank allen Spendern die dies möglich gemacht haben. Vielen Dank auch an meine Mitfahrerin, die 

sich spontan bereiterklärt hat mich zu begleiten. Ich freuen mich schon jetzt auf den Fahrtbericht, 

den Sie, wenn er dann da ist, auch an dieser Stelle lesen können! 

 
 

13.08.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir freuen uns sehr, dass in der vergangenen Zeit immer wieder von Interessenten die Frage 

gestellt wurde: Können wir unser neues Familienmitglied auch selbst in Ungarn abholen?? Die 
Antwort auf diese Frage lautet: natürlich, selbstverständlich können Sie das, kein Problem. So 

konnte nun heute auch Bifi seine große Reise in ein glückliches Hundeleben antreten, denn auch 

seine neue Familie wollte es sich nicht nehmen lassen, den kleinen Mann selbst abzuholen und Bifi 

die Reise so angenehm wie möglich zu machen. Vielen Dank allen Abholern für ihren Einsatz und 
ihre Bereitschaft, für ihren Hund den Weg auf sich zu nehmen. Wir alle hoffen bald einen Bericht in 

unserer Rubrik "Sofa gefunden" lesen zu können.  

 
 

09.08.2016 

 
 



Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir möchten uns hier ganz herzlich bei der Pflegestelle bedanken, die sich spontan bereit erklärt 

hat, Dajna bei sich aufzunehmen. So kann die kleine Maus schon bei der kommenden Fahrt mit uns 
nach Deutschland reisen und in der neuen, ruhigen Umgebung den Stress und die Trauer um ihr 

altes Zuhause verarbeiten und vergessen. 

 
 

08.08.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 
 

NOTFALL!!!! 

Im Tierheim gibt es leider wieder einmal einen vierbeinigen Notfall, die süße 

Dajna 

. Sie war in Ungarn vermittelt und musste nun ihr Zuhause verlassen, da die ehemaligen 

Besitzer sich scheiden lassen. Dajna hat im Tierheim das Fressen eingestellt und leidet 
sehr. Hier finden Sie mehr Informationen über Dajna, die nun DRINGEND wenigstens 

eine Pflegestelle sucht, damit sie dem Stress des Tierheims entgehen und wieder zur 

Ruhe kommen kann. 

Haben Sie ein Plätzchen frei und können Sie Dajna auf Zeit aufnehmen, dann melden Sie 

sich bitte . Schon jetzt herzlichen Dank im Namen von Dajna. 

 
 

01.08.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir können Ihnen heute mitteilen, dass 3 unserer Esztergomhunde bereits gestern schon in ihr 



neues Leben reisen durften. Ihre neuen Familien haben keine Mühe gescheut und sich auf den Weg 

gemacht, um ihre Familienmitglieder selbst in Esztergom abzuholen. Wir wünschen allen einen 

tollen Start in das neue Familienleben und freuen uns schon jetzt darauf bald von ihnen/Ihnen zu 
hören bzw. zu lesen. 

 
 

27.07.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unsere Christin Tabler, die zusammen mit ihrem Mann die letzte Ungarnfahrt begleitete, hat einen 

tollen Reisebericht geschrieben. Den Bericht können Sie hier lesen und wir wünschen schon jetzt 
viel Freude beim lesen. 

 
 

24.07.2016 

 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 

 

heute ging wieder einmal eine Tierschutzfahrt, bei der wir Dank IHRER großartigen 

Spendenbereitschaft, viele dieser Spenden nach Ungarn bringen konnten zu Ende. Schauen Sie 

sich bitte die Fotos an. Auf der Heimreise haben uns 19 Fellnasen, die bereits sehnsüchtig von 
ihren neuen Familien und Pflegefamilien erwartet und liebevoll in Empfang genommen wurden, 

begleitet. Allen Familien wünschen wir ein glückliches Leben mit ihren neuen Familienmitgliedern 

und freuen uns schon jetzt auf Fotos und Berichte!!! Unseren 

Pflegis, Pergö, Csuma und Millus drücken wir ganz fest die Daumen, dass genau SIE sich schnell 
für die süßen melden und sie besuchen. Die Fellnasen werden SIE mit ihrer tollen Art bezaubern.  

 
 

20.07.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 
sicher habe auch Sie 
Togos 



 Geschichte verfolgt. Er war nicht nur ein Notfall, sondern musst auch sehr lange auf "seine Menschen" warten. Nun ist 
Togo ab sofort jetzt ein Glückspilz und wir möchten SIE an unserer Freude darüber teilhaben lassen!! 

Es hat sich eine liebe Familie für den hübschen Hundemann gefunden und so durfte er am letzten Sonntag sein neues 
Zuhause beziehen. Auf beiden Seiten war es 'Liebe auf den ersten Blick'. 

 
 

08.07.2016 

 
 

Neuigkeiten zu Arizona 

 

Alle Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Arizona hat beide Ohren mit Füssigkeit gefüllt, die 

durch die Tumore nicht abfließen kann. Die OP wird am 20.07.16 durchgeführt und Arizona wird 
dann zwar nichts mehr hören, aber doch ein schmerzfreies Leben führen können. Schon jetzt 

sagen wir allen Spendern, die bis jetzt gespendet haben um Arizona eben dieses schmerzfreie 

Leben zu ermöglichen, herzlichen Dank und wir hoffen sehr, dass SIE uns auch weiterhin helfen, 

Arizonas Behandlungskosten, die sich auf immerhin ca. 3000,- €  belaufen, zu "stemmen". 

Wir werden Sie an dieser Stelle natürlich über die Behandlung und das Fortschreiten der Genesung 

von Arizona auf dem Laufenden halten. Auch hoffen wir sehr, dass die süße Maus, die schon so viel 

erleiden musste, und trotz allem so ein liebevoller Hund ist, auch mit ihrer "Behinderung" bald ein 

liebevolles Zuhause für immer finden wird. 

 

 

 

05.07.2016 

 
 

Arizona braucht DRINGEND Ihre Hilfe!!!! 



 

Unsere liebe Arizona ist am 26.6.16 auf ihrer Pflegestelle in der Nähe von Bremen angekommen. 
Einen Tag später wurde sie einem Tierarzt vorgestellt, der eine Überweisung in die Kleintierklinik 

empfahl. In Ungarn wurde Arizona bereits 4 x an den Ohren operiert, leider ohne langanhaltenden 

Erfolg. Es haben sich aufgrund der jahrelangen Mißachtung der entzündeten Ohren durch den 

Vorbesitzer in Arizonas Gehörgängen und an der Ohrbasis eine große Anzahl Tumoren gebildet, 
dadurch ließen sich die Ohren nie richtig mit langanhaltendem Erfolg behandeln. Diese ständigen 

Schmerzen durch Entzündungen und vielleicht auch der Druck der Tumoren in den recht zarten 

Gehörgängen lassen Arizona ständig den Kopf schütteln. Hier ein paar Fotos vom Ist-Zustand! 

Der Besuch in der Tierklinik fand am 01.07.16 statt. Nach eingehender Untersuchung -soweit das 
möglich war- wurde entschieden, dass bei Arizona zunächst ein CT gemacht werden muß. 

Anschließend, je nach Befund, werden die Ärzte Arizonas Gehörgänge wohl komplett entfernen 

müssen. Damit wird sie gut leben können, allerdings taub sein, aber das ist sie jetzt durch die 

Tumoren auch fast. Durch das CT, die Operation und die anschließende Nachsorge werden hohe 
Kosten auf unseren Verein zukommen, sodass wir Sie um finanzielle Unterstützung bitten! 

Wenn Sie helfen möchten, dass die liebe, freundliche und so sanfte Arizona endlich ein Leben ohne 

ständige Schmerzen genießen darf, dann freuen wir uns über jede noch so kleine Spende auf unser 

Vereinskonto 

Empfänger: Herz für Ungarnhunde e.V. 

Sparkasse Hannover 

IBAN:  DE82250501800910034001, BIC: SPKHDE2HXXX 

Verwendungszweck: Arizona 

Selbstverständlich werden wir Sie über die weiteren Behandlungen, die Operation und die 

Genesung Arizonas auf dem Laufenden halten! 

Vielen Dank, dass Sie helfen, Arizonas Leidensweg zu beenden! 

 
 

04.07.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

Togo sehnt sich so sehr nach einem eigenen Zuhause 

Der hübsche Togo wird leider zu einem kleinen Notfall. Er muss Ende Juli seine jetzige Pflegestelle 

aufgrund sich ganz bald ankündigenden menschlichen Nachwuchses verlassen. Togo ist solch ein 

toller Hund und wir können nicht verstehen, warum sich so gar keiner für diesen außerordentlich 
hübschen Hundemann meldet. Togo lebt nun seit dem 13.03.2016 in seiner Pflegestelle und er hat 

schon sehr viel gelernt. Togo geht schon gut an der Leine, beherrscht die Grundkommandos, ist 

gut abrufbar, fährt problemlos Auto und ist natürlich stubenrein. Er ist bestens mit anderen 

Hunden (Hündinnen und Rüden) verträglich und hat auch gegen Katzen nichts einzuwenden. Ein 
weiterer souveräner Hund in 

seinem neuen Zuhause, an dem Togo sich orientieren könnte, wäre wünschenswert, aber keine 

Bedingung. Togo orientiert sich sehr stark an seiner Bezugsperson und möchte gefallen. Er ist so 

lieb und anhänglich und genießt die menschliche Nähe. Neue Situationen erschrecken Togo noch 
ein klein wenig. Führt man ihn allerdings mit Ruhe und Geduld heran, so verliert er seine Angst und 

kann souverän mit der neuen Situation umgehen. Kleine Kinder sollten nicht in seinem neuen 

Zuhause 

leben, aber Jugendliche wären durchaus vorstellbar. Wir wünschen uns für Togo geduldige 
Menschen, die ihn mit Ruhe an neue Situationen, Geräusche heranführen. Er wird es seinen 

Menschen mit all seinen 

positiven Eigenschaften danken. 

Bitte melden Sie sich unter 04482 / 9082952, wenn Sie sich angesprochen fühlen und noch 
einen Platz für Togo frei haben. 

 
 

01.07.2016 



 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 
es gibt wieder einmal eine ganze Menge neuer Hunde, die ein liebevolles Zuhause suchen. Von ganz jung bis schon 
recht alt sind alle Altersklassen vertreten. Bitte schauen Sie sich in den einzelnen Rubriken um, vielleicht ist ja genau 
der Hund dabei, von dem SIE sich immer erträumt haben, das er/sie Ihre Familie bereichern soll. Sollte es so sein, 
melden Sie sich bitte bei der im Inserat angegebenen Vermittlerin, damit die Fellnase schon bald die Reise zu IHNEN 
antreten darf. 
 
 

28.06.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

nun ist es soweit, der Reisebericht unserer Tierschutzfahrt vom 09. - 12.06.16 ist online. Hier 
finden Sie den Bericht, der von unserer Fahrtbegleitung Diana geschrieben wurde. Wir wünschen 

Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Am vergangenen Wochenende fand eine Spendenfahrt statt, die Dank Ihrer großartigen 

Spendenbereitschaft möglich war. Bei dieser Gelegenheit konnten auch 4 Fellnasen in ein besseres 
Leben reisen. 2 von ihnen, Doma und Arizona, warten nun in einer Pflegestelle auf ein eigenes 

Zuhause für immer und natürlich auf IHREN Besuch :-) 

 
 

19.06.2016 

 
 

Ungarnhundetag, es war einfach toll!!!! 

 

Liebe Hundefreunde und Besucher unserer Homepage, 

gestern Abend ging ein ganz toller Hundetag auf dem Hundeplatz der Hundeschule "Grenzfelle" zu 

Ende. Es war einfach super so viele Esztergomhunde wieder zu sehen und unsere ungarischen 

Freunde haben sich riesig gefreut sooooo viele ihrer ehemaligen Schützlinge, die Andrea alle 

freudig begrüßten, in die Arme schließen zu können. Ganz herzlichen Dank allen, die keine Mühe 
gescheut haben, und sich z.T. auf sehr weite Wege gemacht haben um an diesem Tag bei uns zu 

sein. 

Am meisten freuen wir alle uns aber, dass wir, dank der großen Spendenbereitschaft aller 

Anwesenden, der ungarischen Tierheimleitung Andrea am Ende des Ungarnhundetreffens einen 
Spendenbetrag von sage und schreibe 1731,50 Euro übergeben durften. Dieser Betrag wird für 

den Neubau des Tierheimgeländes, genauer gesagt für die Entwässerung, eingesetzt. Über das 

Fortschreiten der Bauarbeiten halten wir Sie wie gewohnt auf unserer HP auf dem Laufenden. 

Die ersten Fotos von unserem unvergesslichen Ungarnhundetag können Sich sich hieranschauen. 

Ich möchte hier auch einmal allen Aktiven, die geholfen haben diesen Tag zu einem Erfolg werden 
zu lassen, meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne Eure Hilfe wäre dieser Tag sicher nicht ganz 

so schön geworden :-)). Mein Dank gilt auch Herrn Hauk, der uns diesen tollen "Austragungsplatz" 

zur Verfügung gestellt hat. 

Es sind weiter Fotos von diesem tollen Tag eingegangen, Viel Spaß beim anschauen :-) 

 
 

18.06.2016 

 
 

Der große Tag ist da, unser Hundetreffen 



 
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

unser Hundetreffen der ehemaligen Esztergomhunde findet heute statt. Sollten Sie also nichts Besseres vorhaben, 
dann schauen Sie doch einfach einmal mit Ihrem vierbeinigen Familienmitglied vorbei, die ungarischen 
Tierheimmitarbeiterfreuen sich, auch SIE begrüßen zu dürfen. 

Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag mit IHNEN und hoffen sehr, dass uns der Wettergott wohl gesonnen ist 
:-) 

 
 

13.06.2016 

 
 

Hallo liebe Tierfreunde, 

 
wieder einmal ging eine Tierschutzfahrt erfolgreich zu Ende :-). 21 Fellnasen konnten mit uns die Reise in ein 
besseres Leben antreten und wurden freudig in die Arme geschlossen. Meinen besonderen Dank möchte ich allen 
aussprechen, die sooo lange auf ihre Vierbeiner warten mussten, denn aufgrund einer Panne mit unserem Auto 
kamen wir erst mit 4-stündiger Verspätung an unserem Vereinssitz an. Danke auch an Urte, Sabine und Melanie, die 
sich wirklich toll um die Abholer gekümmert und dabei nicht auf die Uhr geschaut haben. 

Trotz aller Unwegsamkeiten dieser Fahrt waren wir glücklich zu sehen wie Hund und Frauchen/Herrchen zueinander 
gefunden haben und wir hoffen, dass auch zukünftig noch viele solcher Bilder entstehen :-)) 

 
 

08.06.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besuche, 

 
eine "Entwarnung" können wir verkünden, denn Nero reist bei dieser Fahrt in eine Pflegestelle und wir hoffen für den 
kleinen Hundemann sehr, dass er so schnell ein tolles Zuhause finden wird. 

Leider suchen wir aber immer noch "händeringend" nach einem Plätzchen für unseren Notfall für Doma. Doma ist 
zwar sehr groß, aber ein ganz lieber und wir geben die Hoffnung nicht auf, dass genau SIE sich melden um ihm zu 
helfen und ein Plätzchen zur Verfügung stellen. Bitte melden SIE sich, damit Doma vielleicht schon bei unserer 
nächsten Fahrt seine Reise antreten kann. 

 
 

29.05.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

zwei Notfälle brauchen DRINGEND HILFE 

Wir bzw. zwei unserer Vermittlungshunde brauchen DRINGEND unsere/IHRE Hilfe, denn sie sind 

NOTFÄLLE!!! 

Gestern Abend erhielten wir von unserer Tierheimleitung die Nachricht, dass der 

kleine Nero 



 zu einem echten Notfall geworden ist. Im Tierheim war er völlig überfordert, sodass Andrea ihn 



mit nach Haus nahm. Dort leben aber auch 17 Hunde, die den kleinen Mann total stressen. Wir 

suchen für Nero DRINGEND einen Pflege- besser noch einen Endplatz, an dem er endlich zur Ruhe 

kommen kann. Bitte melden Sie sich, wenn SIE ein Plätzchen auf Zeit für Nero haben.  

Auch Doma 

 sucht 

immernoch einen Pflege- bzw. Endplatz, denn auch er ist ein echter NOTFALL. 

Bitte melden Sie sich, wenn SIE helfen können und für einen der beiden Notnasen ein Plätzchen zur 

Verfügung stellen können. 

 
 

29.05.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wie Sie ja sicher auf unserer Seite gelesen haben, gab es am 22.05.2016 eine Hundewanderung. 

Es war ein total toller Tag mit ganz vielen unserer ehemaligen Schützlingen, den wir in vollen 
Zügen genossen haben. Schauen Sie sich den Berichtmit den tollen Fotos an den Sabine und 

Holger Schönert geschrieben haben und vielleicht sind ja auch SIE bei der nächsten Wanderung mit 

von der Partie :-) 

 

 

 

19.05.2016 

 
 

Es sind wieder neue Fellnasen ins Tierheim eingezogen 

 
Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 



wieder einmal sind im ungarischen Tierheim neue Hund eingezogen, die ein liebevolles neues Zuhause für immer 
suchen. Dazu gehören u.a. Fiola, Ziva, Ellie und einige mehr. Schauen Sie sich in den einzelnen Rubriken um, denn 
vielleicht ist ja dort genau der Hund zu finden, auf den SIE schon immer gewartet haben. 

 
 

11.05.2016 

 
 

Ungarnhundetag 2016 
 

Ungarnhundetag 2016 

- Einladung - 

Liebe Frauchen, liebe Herrchen, liebe Pflegefamilien, 

bald ist es soweit und der Termin unseres nächsten Ungarnhundetreffen, 18.06.2016, 

rückt näher. 

Aus diesem Anlaß möchten wir SIE ALLE noch einmal herzlich einladen diesen Tag mit 

uns und unserer ungarischen Tierheimleitung, die sich auf den weiten Weg macht um 

ihre ehemaligen Schützlinge wieder zu sehen, zu verbringen. Es warten tolle Aktivitäten 

auf Sie und die Hunde und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.  

Über zahlreiche Anmeldungen freuen wir uns schon jetzt! 

Hier finden Sie die Einladung, Anmeldung und Wegbeschreibung. Anmeldung auch per 

Mail an e.reusch@herz-fuer-ungarnhunde.de. Bitte geben Sie in der Mail Personenzahl, 

Hundeanzahl und mit wieviele Personen am Essen teilnehmen möchten an! 

Nun hoffen wir auf zahlreiches Erscheinen, damit wir einen tollen Tag mit Ihnen und den 

Vierbeinern erleben können und dürfen. 

 
 

10.05.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher 
 

Hunde-Wandertag 

Es ist wieder einmal soweit und der nächste Hundewandertag ist geplant. Genaue Informationen zu 

diesem hoffentlich tollen Tag finden Sie hier. Ebens können Sie sich hier die Anfahrtbeschreibung 

anschauen bzw. diese ausdrucken, damit auch alle den Weg finden :-) 

Schon jetzt hoffen wir auf zahlreiche Anmeldungen zu einem erlebnisreichen Tag. 

 
 

09.05.2016 

 
 

Hallo liebe Tierfreunde, 

 

nachdem bei unserer letzten Tierschutzfahrt 23 Fellnasen in ein neues Leben reisen konnten, gibt 

es nun wieder eine ganze Anzahl an Hunden die ins Tierheim übersiedeln konnten. Schauen Sie 



sich in den einzelnen Rubriken um, dort finden Sie, neben den Hunden die schon längere Zeit auf 

ein liebevolles Zuhause warten, die "Neuzugänge". Für alle unsere Vermittlungshunde hoffen wir 

natürlich, dass sie alle bald ihre Reise ins Glück antreten können. Vielleicht ist ja IHR "Traumhund" 
dabei und Sie melden sich bald bei den entsprechenden Vermittlerinnen. 

 
 

05.05.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Homepage, 

 

nun ist es soweit, denn unsere Melanie Kulle, die die letzte Tierschutzfahrt begleitet hat, hat einen 

tollen Reisebericht geschrieben. 

Viel Spaß beim lesen :-) 

 
 

02.05.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde 

 

Leider hat uns heute eine sehr traurige Nachricht erreicht: Der kleine, alte Hundemann Papika ist 

inzwischen so schwach und gebrechlich, dass wir ihm die Strapazen einer Fahrt nach Deutschland 

nicht mehr zumuten können, da er diese Reise wohl nicht mehr überleben würde!  

                                                               

 

Damit es ihm aber in der letzten Zeit seines Lebens an Nichts fehlt und er mit allem versorgt 
werden kann, was er braucht würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den kleinen Hundemann mit 

einer Patenschaft unterstützen würden! 



 
 

02.05.2016 

 
 

Doma braucht unsere Hilfe! 

 

NOTFALL 

Doma, der wunderschöne Dobermann - Brackenmischling muss ganz DRINGEND raus aus dem 

Tierheim! 

                                                              

 

Er leidet wahnsinnig unter der Situation im Tierheim und entwickelt einen massiven Zwingerkoller - 

er dreht sich sowohl im Zwinger als auch im Freilauf im Kreis! Wir suchen für ihn ganz akut eine 

Pflege- oder noch besser Endstelle, damit er so schnell wie möglich zur Ruhe kommen kann! 

Haben Sie vielleicht einen Platz für einen lieben, freundlichen und gut verträglichen Hundemann 

frei, dann melden Sie sich bitte bei uns! 

 
 

01.05.2016 

 
 

Liebe Besucher unserer Seite, 
 

Spendenaufruf für das neue Tierheimgelände 

Mit einem Klick auf diese Zeilen können Sie einen Brief von Andrea lesen! 



Liebe Tierfreunde, 

durch den Bau des neues Spendenlagers in unserem Partnertierheim in Esztergom mussten einige 

der so dringend benötigten Zwinger weichen. Andrea, die Leiterin des Tierheims, plant daher nun 
den Bau einiger neuer Zwinger auf der benachbarten Grünfläche. Dies ist natürlich mit hohen 

Kosten verbunden, aber unbedingt notwendig, um die vielen notleidenden Hunde beherbergen zu 

können. Zusätzlich ist der Bau eines Katzenhauses geplant, um auch die heimatlosen Samtpfoten 

vor dem sicheren Tod retten zu können. Ohne Ihre Hilfe ist dies nicht möglich. Die 
Grundmauern, sowie die Kanalisation des neuen Tierheims sind fertig, was wir ohne IHREN 

großartige Unterschtützung nicht in so kurzer Zeit geschafft hätten. 

Nun geht es an die Gitter und den Innenausbau. Bitte unterstützen Sie uns auch bei 

diesen Bauabschnitt, damit das Gelände schon bald seiner Bestimmung übergeben 

werden kann. 

Jede noch so kleine Spende hilft, den Hunden und zukünftig auch den Katzen zu helfen. 

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, übersenden Sie uns bitte auch Ihre Adresse im 

Verwendungszweck. 

Bitte spenden Sie auf unser Vereinskonto: 

Empfänger: Herz für Ungarnhunde e.V. 

Sparkasse Hannover 

IBAN:  DE82250501800910034001, BIC: SPKHDE2HXXX 

Verwendungszweck: neues Tierheimgelände 

Wir danken Ihnen bereits im Voraus für Ihre Hilfe, lebensnotwendigen Platz für die heimatlosen 

Tiere in Esztergom zu schaffen! 

Wieviel spenden eingegangen sind, können Sie in der Rubrik "Vielen Dank" sehen. 

 

Hier kommen einige Infos zum Fortschreiten der Bauarbeiten des neuen 

Tierheimgeländes: 

28.06.2016: Fotos die Kanalisation ist gelegt! 

26.05.2016: Fotos Trennwände sind fast fertig! 

21.05.2016: Fotos die Trennwände werden gesetzt! 

20.05.2016: Fotos der Zaunbau ist fast fertig! 

 
 

01.05.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde, liebe Besucher 

 

An diesem Wochenende fand unsere 4. Tierschutzfahrt des Jahres 2016 statt! 23 sehr glückliche 

Fellnasen wurden von ihren neuen Familien oder Pflegefamilien mit viel Vorfreude & Spannung 

erwartet und zu guter Letzt mit viel Liebe und Emotionen in Empfang genommen! 



                                                               

 

Für Anna, Bori, Casino & Ataman, die heute in eine Pflegestelle gezogen sind hoffen wir sehr, 

dass sie auch ganz bald ihre eigene, richtige Familie glücklich machen dürfen!! 

 
 

30.04.2016 

 
 

Liebe Ungarnhunde - Freunde! 

 

Leider müssen wir die Suche nach einem neuen Zuhause für unsere hübsche Rottweiler Hündin 

Mara zur Zeit unterbrechen und sie aus der Vermittlung nehmen. Mara muss Menschen erst 

kennenlernen und entscheidet dann selbst, ob sie ihr Leben mit einem Menschen teilen 
möchte oder nicht!  

Wir hoffen sehr, dass Mara schnell Fortschritte machen wird und werden Sie schnellstmöglich 

informieren, wenn es Neuigkeiten von ihr gibt! 

 

 

 

05.04.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

 

wir sind sehr glücklich Ihnen mitteilen zu können, das unsere beiden Notfälle keine so großen 

Notfälle mehr sind. Ataman wird bei unserer kommenden Fahrt in eine Pflegestelle reisen. Vielen 
Dank an die zukünftige Pflegefamilie für ihre Bereitschaft Ataman aufzunehmen! Ihm drücken wir 

ganz fest die Daumen, dass sich bald die richtigen Menschen für ihn melden und er dann 



"umziehen kann" :-) Für Hissy hat sich eine nette Familie gemeldet, die sie direkt adoptieren 

möchte. Hier heißt es Daumen drücken für die Süße. 

 
 

20.03.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Homepage, 
 

NOTFÄLLE!!!!! 

Aus gegebenem Anlaß sind wir DRINGEND auf der Suche nach 2 Pflegestellen für unsere 

Vermittlungshunde Ataman und Hissy. Bei unserer letzten Fahr hat sich gezeigt, dass beide 

Hunde mit der Tierheimsituation überhaupt nicht mehr kar kommen und immens leiden. 

Informationen über die beiden bekommen Sie wenn Sie den jeweiligen Namen anklicken.  

Haben Sie ein Plätzchen auf Zeit und könnten diesen anbieten, dann melden Sie sich bitte bei  

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

Schon jetzt vielen Dank dafür!!! 

 
 

20.03.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher 

 

Nachdem nun die letzte Tierschutzfahrt erfolgreich ihren Abschluß fand, hat Urte Kuhlmann nun 

einen Reisebericht dazu geschrieben. Hier finden Sie den Bericht und wir wünschen Ihnen schon 

jetzt viel Spaß beim lesen! 

 
 

14.03.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

 

bei unserer Tierschutzfahrt am vergangenen Wochenende konnten wir, dank IHRER größzügigen 

Spendenbereitschaft und Tierliebe, Andrea den ersten Spendenbetrag 

übergeben. 



  Klicken Sie auf das Foto um zu weiteren Fotos über den ersten "Bauabschnitt" des neuen 

Tierheimgeländes zu gelangen. 

Wir hoffen für die Nothunde in Ungarn, dass SIE uns bei diesem großen Vorhaben auch weiterhin 

unterstützen, damit hoffentlich bald die ersten Notnasen dort Einzug halten können. 

 
 

13.03.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

 

heute war es zum dritten mal in diesem Jahr soweit und eine Tierschutzfahrt ging erfolgreich zu 

Ende. 21 Fellnasen konnten die Fahrt in eine glückliche Zukunft antreten und wurden liebevoll und 

sehr glücklich von ihren neuen Familien und 3 von ihren Pflegefamilien in Empfang 
genommen. 



 Für die 3 Pflegis Togo, Jessica undSzandal drücken wir ganz fest die Daumen, dass auch sie 
bald ihre "eigene" Familie finden werden. 

 
 

04.03.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

 

dank Ihrer sehr großzügigen Unterstützung ist es nun soweit und die Arbeiten in Esztergom haben 

begonnen. Nun hat es endlich aufgehört zu regnen und so konnte mit den Erdarbeiten begonnen 
werden. Schauen Sie sich die ersten Fotos an, es geht voran und wir hoffen von Herzen das SIE 

uns auch weiterhin unterstüzen, damit die vergessenen Hundeseelen in Esztergom bald in der 

Tierheimerweiterung auf ein besseres Leben hoffen können. 

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie uns bei dieser Aufgabe helfen und 

unterstüzen. 

 
 

03.03.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

bei unserer "Spendenfahrt" im Februar wurde ich von Gabi Linde begleitet, die einen tollen 

Reisebericht geschrieben hat. Klicken Sie hier und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim lesen. 

 
 

01.03.2016 

 
 



Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute ist bereits ein viertes ´Spendenbild´ im Rahmen der Spendenaktion für das neue 

Tierheimgelände hinzugekommen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Spendenbereitschaft! Mit Ihrer 
Hilfe kommen wir dem Ziel, mehr Platz für die vielen hilfesuchenden Fellnasen zu schaffen, Stück 

für Stück ein wenig näher! 

 
 

23.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

 
Heute sind im Zuge einer unsprünglich geplanten Spendenfahrt 5 bereits ausreisefertige Hunde mit uns in ein neues 
Leben gereist. 3 von ihnen habe ab sofort die ehrenvolle Aufgabe ihre neuen Familien glücklich zu machen 
und Must und Gemma warten in einer Pflegestelle auf ein neues Zuhause. Schauen Sie sich die beiden hübschen 
Hundemädels einmal an, vielleicht sind die beiden ja genau das, was Sie schon so lange als vierbeinigen 
Familienzuwachs gesucht haben. Wir drücken den beiden fest die Daumen. 

Die Spendenfahrt wurde dank Ihrer großzügigen Spendenbereitschaft nötig, denn die Hunde in unserem 
Partnertierheim haben gerade im Winter einen enorm hohen Bedarf an Energie, die sie über das von Ihnen gespendet 
Futter bekommen. Vielen Dank für die immer widerkehrende Bereitschaft zu helfen. 

Für die Hunde hoffen wir ganz fest, dass Sie auch weiterhin helfen und den Hunden damit u.a. die Chance auf ein 
besseres Leben geben 

 
 

20.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

der Reisebericht unserer vergangenen Ungarnfahrt ist fertig! Vorab möchten wir uns noch einmal 
bei den Spenderinnen und Spendern bedanken, die die tollen Geld- und Sachspenden für diese 

Fahrt ermöglicht haben. Darüber hinaus gilt unser ganz besonderer Dank Anne und Petra, die diese 

Fahrt begleitet und nun so einen schönen Reisebericht gefertigt haben! Viel Spaß beim Lesen!  



 

 

 

 

16.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir haben erneut Anlass, uns herzlich bei Ihnen zu bedanken! Dank Ihrer Spenden konnten wir nun 
schon ein drittes "Zaunbild" mit den von Ihnen gespendeten symbolischen Zaunteilen eröffnen!!! 

Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich so für die Tiere in Ungarn einsetzen!  

 
 

15.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

hier können Sie neue Bilder des fertiggestellten Sach- und Futterspendenlagers in unserem 
Partnertierheim in Esztergom einsehen. Es ist wirklich toll geworden - vielen Dank noch einmal an 

Sie, dass Sie dies mit Ihren zahlreichen Spenden ermöglicht haben! 



 

 
 

11.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

sicherlich haben Sie es schon bemerkt: Es sind wieder viele neue Hunde in unser Partnertierheim 

gezogen. Viele von ihnen begleitet eine traurige Geschichte, von der wir hoffen, dass sie sie schon 
bald vergessen werden! So wie der kleine Joda, der schlimme Misshandlungen über sich ergehen 

lassen musste und trotzdem so ein freundlicher Hundemann geblieben ist.  



 

Wir wünschen uns von Herzen, dass Joda und die anderen Neuankömmlinge bald ganz von vorne 

anfangen dürfen! 

 
 

09.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

die Fotos der letzten Abholung der Fellnasen in Benthe sind fertig!  

Hier können Sie die Bilder ansehen! 

Vielen Dank an Marcel für die tollen Erinnerungen! 

 
 

08.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute haben wir einen Brief von der Leiterin unseres Partnertierheims erhalten, der an SIE 
gerichtet ist. Es ist der Dank für IHRE bisherige Hilfe und zeigt, dass es mit IHNEN gemeinsam 

möglich ist, eine bessere Welt für die verlassenen Geschöpfe zu schaffen! Auch den Bau des neuen 

Tierheimgeländes werden wir nur mit IHNEN zusammen schaffen. Andreas Worte und die 

beigefügten Bilder zeigen, wie viel wir alle bereits gemeinsam bewegt haben.  

Vielen Dank! 



 

 
 

06.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

uns hat ein Video unseres Schützlings Hörbi in seiner Pflegestelle erreicht. Es ist zu schön zu 

sehen, wie der kleine Mann dort aufblüht! Es wäre toll, wenn sich bald ein Endplatz für ihn findet, 
damit er endgültig ankommen kann! 



 

 
 

03.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unserer Ungarnfahrerinnen waren unheimlich fleißig und haben viele schöne Fotos und Videos von 

unseren Schützlingen im Tierheim gemacht. Bei vielen Hunden können Sie diese - inklusive der 
neuesten Updates - bereits anschauen. So wie zum Beispiel das Video der süßen Bori:



 und dem hübschen 



Bigo: 

 
 
 

02.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 



 

sicherlich erinnern Sie sich noch an Rover, den Hundejungen, der zum Sterben zurückgelassen 
wurde und vor Kurzem das Glück hatte in Ungarn adoptiert zu werden. 

Am Samstag erhielt Andrea (die Leiterin unseres Partnertierheims) dann einen Anruf von einer 

Familie, dass ein aggressiver Hund bei ihnen abgeholt werden solle. Andrea fuhr dorthin und fand 

heraus, dass dieser Hund ein Bruder von Rover ist und bei der selben Familie wie Rover ´lebte´. 
Andrea fand Ranger dort am Zaun angebunden vor. Er war überhaupt nicht aggressiv sondern 

zeigte Andrea seine ganze Dankbarkeit, als er merkte, dass sie sich ihm annahm. Ranger war stark 

abgemagert, voller Milben und am ganzen Körper mit Wunden übersät. Vermutlich wollte sich die 

Familie ihm entledigen, weil sie Angst vor seiner Hauterkrankung hatte. Wir wünschen Ranger nur 
das Beste und dass er sich im Tierheim bald von seinen Torturen erholen kann. Es ist einfach 

schrecklich, was ihm und Rover widerfahren ist. 

 

 
 

01.02.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

haben sie vielen vielen Dank für die vielen Spenden, die schon für den Zaun des neuen 

Tierheimgeländes eingegangen sind! Dank Ihnen konnten wir nun sogar schon ein zweites 

"Spendenbild" auf der Homepage platzieren! Danke! 

 
 

31.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 



 

heute sind insgesamt 13 Hunde aus Ungarn in ihr neues Leben gestartet. Szuflé, Enci, Laca, Sonia, 
Shiba, Evetke, Molly, Mamor und Bagocs sind dann zum Abschluss der Fahrt an unserem 

Vereinssitz in Benthe ausgestiegen: 

 

Wir wünschen allen Familien ein wundervolles gemeinsames Leben und den Pflegehunden Evetke 

und Alom viel Erfolg auf der Suche nach einem endgültigen Zuhause. 

 

 

 

30.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

unsere Ungarnfahrerinnen haben uns tolle Nachrichten aus unserem Partnertierheim übermittelt: 
Der Bau des neuen Spendenlagers geht so gut voran, dass es - wenn alles gut läuft - schon 

nächste Woche fertiggestellt sein wird!!! 



 

 
 

29.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute hat uns ein toller Bericht der Familie von Lunia (jetzt Holly) erreicht, den wir Ihnen natürlich 

gerne zeigen wollen! Viel Spaß beim Lesen! 



 

 
 

24.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 



 

unser Schützling Lunia hatte gestern ihren großen Tag und wurde von ihrer neuen Familie direkt 
aus unserem Partnertierheim in Esztergom abgeholt! 

Unter Tränen der Tochter unserer Tierheimleiterin - Nikolett -, die Lunia sehr in ihr Herz 

geschlossen hat, machten sie sich gestern auf den beschwerlichen Rückweg im Schneesturm auf 

der Autobahn! Lunia hat die Autofahrt toll gemeistert und stützte sich im neuen Heim gleich auf 

ihre neuen Spielsachen. Wir freuen uns sehr für die Maus, dass sie es nun warm und kuschelig hat!  

 
 

22.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

der Bau des neuen Sach- und Futterspendenlagers in unserem Partnertierheim in Esztergom geht 

mit großen Schritten voran!!! Hier können Sie die neuesten Bilder sehen:  

 

 
 

20.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

vielen vielen lieben Dank für die gemalten Bilder und die Fotos, die Sie uns zugesandt haben! Wie 

versprochen haben wir hieraus ein Buch für die Leiterin unseres Partnertierheims - Andrea - 

gebastelt. Natürlich können wir das Buch hier nicht zeigen, denn es soll ja eine Überraschung für 

Andrea sein! Exemplarisch wollen wir Ihnen aber zwei der zuckersüßen, gemalten Bilder zeigen, die 



ihren Weg in das Buch gefunden haben. Wir hoffen, dass wir Andrea hiermit im Rahmen unserer 

nächsten Ungarnfahrt eine Freude machen können! 

  

 

 
 

17.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

der gestrige Tag ist super verlaufen! Insgesamt 9 Hundehütten konnten mit Hilfe der Freiwilligen 
für unsere Schützlinge in Esztergom erbaut werden! Nachstehend können Sie ein paar Bilder von 

der tollen Akion einsehen! 



  



  

 

 
 

16.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute findet eine tolle Aktion in unserem Partnertierheim in Esztergom statt: Mit Hilfe von 

Freiwilligen werden neue Hundehütten für die Tierheimbewohner gebaut! Wir drücken von hier aus 

die Daumen, dass viele Menschen mit Sägen, Hämmern und anderem Werkzeug zum Tierheim 
kommen werden, sodass bald viele Fellnasen bei der Kälte einen neuen Unterschlupf in ihrem 

Zwinger finden können. 

 
 

13.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

die beiden tapferen Hundemamis der ausgesetzten Welpen an der Bundesstraße können Sie nun in 

unserer Rubrik Hündinnen ansehen: 



Penna: 

 und 

Bori:  

Wir drücken den beiden Hundedamen die Daumen, dass sie bald die Sonnenseiten des 

Hundelebens kennenlernen dürfen! 



 
 

10.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

leider liegt eine furchtbare Woche hinter der Leiterin unseres Partnertierheims in Esztergom. Zu 

Beginn der Woche hat sie 3 Welpen gefunden, die bei Minusgraden ausgesetzt wurden. 3 weitere 
wurden dann noch bei ihr abgegeben. 

Vorgestern erhielt sie dann einen Anruf, dass viele Welpen und ihre 3 Mütter an der Bundesstrasse 

ausgesetzt wurden. 12 Welpen und 2 Mütter konnte Andrea mit ihren Helfern retten. Leider 

schaffte es die 3. Mutter nicht; sie lief vor den Augen einer Helferin vor ein fahrendes Auto. 2 
Welpen wurden gleich von von den Helferinnen adoptiert; 10 Hundekinder und ihre 2 Mütter 

fanden im Tierheim Zuflucht. 

Es macht uns fassungslos, dass Menschen dazu in der Lage sind, solche Verbrechen an diesen 

hilflosen Geschöpfen zu begehen. Wir hoffen, dass die Hundemama, die es nicht schaffte, nun ihren 

Frieden hinter dem Regenbogen findet. 



  

 



 
 

07.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

es gibt ganz tolle neue Bilder von unserem Schützling Amiko: 

 

Es wäre so schön, wenn die sanfte Hundedame bald ein Zuhause finden würde. 

 

 

 

06.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

die beiden kleinen Fellnasen Hörbi und Cujka hatten großes Glück und durften gestern bereits nach 
Deutschland reisen. Hörbi wartet nun in einer Pflegestelle im Raum Hagen auf sein endgültiges 

Glück. Vielleicht haben SIE ja schon immer so einen niedlichen, freundlichen Begleiter gesucht? Mit 

einem Klick auf dieses Foto erfahren Sie mehr über den kleinen Hundemann. 



 

 
 

04.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

erinnern Sie sich noch an Berci? Den Rüden, der 8 Jahre in unserem Partnertierheim auf ein 

Zuhause wartete und dann im Jahr 2012 endlich eines fand? Der Hübsche ist nunmehr bereits 
stolze 15 Jahre alt!! Schön zu wissen, dass es Berci gut geht! 



  

 



 
 

03.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

im Jahr 2015 haben Sie unfassbar tolle 5694,- € als Patinnen und Paten für die Ungarnhunde 

gespendet. Haben Sie vielen Dank, dass Sie das Leben so vieler Hunde bereichert 
haben!! Hier können Sie die Gesamtübersicht der Patenschaftsspenden im Jahr 2015 einsehen. Ein 

großer Dank auch an Julia Wanat und an Urte Kuhlmann, die die Patenschaften im vergangenen 

Jahr so liebevoll betreut haben. 

Im Rahmen der Kalenderaktion konnte durch Ihre Spenden ein Reinerlös in Höhe von 330,35 € für 

die Ungarnhunde erreicht werden. Auch hierfür vielen lieben Dank!!  

 
 

01.01.2016 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

wir wünschen Ihnen ein wundervolles neues Jahr 2016 und hoffen, dass Ihre Fellnasen nicht allzu 

sehr unter der Knallerei zu leiden hatten! 

Pünktlich zum Neujahr gibt es nun auch eine neue Rubrik auf unserer Homepage mit dem 
Namen Häufige Fragen. Hier haben wir uns bemüht, alle Fragen aufzuführen, die uns in der 

Vergangenheit ganz besonders oft begegnet sind. 

Und eine tolle Neuigkeit wollen wir auch direkt zu Jahresbeginn verkünden: Bei unserem 

Gabentisch zu Weihnachten 2015 sind unfassbar tolle 2677,80 €zusammengekommen!!! Vielen 
vielen Dank dafür! Wir sind jetzt schon gespannt auf die leuchtenden Augen der Leiterin unseres 

Partnertierheims, wenn wir ihr im Januar die Summe für den Bau des neuen Sach- und Futterlagers 

übergeben werden! 
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