
20.12.2017 

 
 

Letzte Tierschutzfahrt 2017 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

das Jahr geht zu Ende und wir haben am vergangenen Sonntag unsere letzte Tierschutzfahrt in 

diesem Jahr erfolgreich angeschlossen. Es konnten nicht nur viele Spenden nach Ungarn gebracht 
werden, die uns dank IHRER großartigen Unterstützung erreichten, es durften uns auf unserer 

Rückreise auch 13 Fallnasen 

begleiten 

. 2 Hunde wurden von ihren neuen Familien buw. Frauchen selbst in Ungarn 
abgeholt 



 



. Super tolle Aktion, denn so durften die Hunde wesentlich angenehmer in ihr neues Leben reisen 

und hatten von der ersten Sekunde einen sehr engen Kontakt zu ihren neuen Menschen. 

Wir konnten auch wieder Patenschaftsgelder mit nach Ungarn nehmen, wie SIE hiersehen können, 
und sind unendlich glücklich darüber, dass es so viele lieben Menschen gibt, die bereit sind mit 

ihrer monatlichen Untersützung den noch nicht vermittelten Patenhunden das Leben zu erleichtern 

und einen Beitrag zu ihrer Versorgung leisten. Tausend Dank dafür!!!!!! 



 
 

07.12.2017 

 
 

Gabentisch für die Ungarnhunde 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

  

das Weihnachtsfest steht vor der Tür und alle sind in freudiger Erwartung. Die Hunde in 

unserem Partnertierheim in Esztergom haben leider noch keine Familie gefunden, die sie 

liebevoll umsorgt und so wurde der Gedanke geboren, auch den Hunden im Tierheim 
einen Gabentisch zum Weihnachtsfest zu bereiten. Sehr würden sich die Hunde über 

Spielzeug freuen, denn das Leben im Zwinger kann ganz schön langweilig sein. Am 

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

  

                                               

  

Helfen Sie uns den Gabentisch reich zu füllen? Dann spenden Sie bitte auf folgendes 

Konto: 

Herz für Ungarnhunde e.V. 
IBAN: DE82250501800910034001    
BIC: SPKHDE2H 
  

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

bitte an folgende Anschrift: 

Herz für Ungarnhunde e.V. 

Es würde uns sehr freuen, wenn wir bei unserer nächsten Ungarnfahrt all die Spenden, 

die durch Sie auf den Gabentisch für die Ungarnhunde gekommen sind, mitnehmen 

können. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Namen der Ungarnhunde von Esztergom! 

 
 

05.12.2017 

 
 



Herz-für-Ungarnhunde-Kalender 2018 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Herz-für-Ungarnhunde-Kalender für das Jahr 2018 in 
limitierter Auflage. Es besteht für Sie die Möglichkeit einen Kalender gegen eine Spende in Höhe 

von 15 Euro zu erwerben. Der Erlös dieser Aktion kommt natürlich unseren Ungarnhunden zu Gute!  

Wir möchten Ihnen hier gerne schon einmal ein paar Beispielseiten zeigen, damit Sie sich einen 

Eindruck verschaffen können: 

             

                    



                     

 



Möchten Sie einen Kalender bestellen gehen Sie bitte wie folgt vor. Bitte überweisen Sie 15 Euro 

inklusive Versandkosten auf unser Vereinskonto: 

Herz für Ungarnhunde e.V. 
IBAN: DE82250501800910034001 
BIC: SPKHDE2HXXX 
  

Als Verwendungszweck geben Sie bitte "Kalender 2018" an, ebenso wieviele Kalendener Sie haben 

möchten und die gewünschte Lieferanschrift. Bei Fragen können Sie sich gerne 

unter m.kulle@herz-fuer-ungarnhunde.de melden. 

Wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel Freude mit dem Kalender! 

 
 

03.12.2017 

 
 

Adventskaffee in Ritterhude 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir konnten gestern einen schönen und entspannten Adventskaffee in Ritterhude mit vielen 

ehemaligen Vermittlungshunden verbringen, der von Sabine und Holger Schönert zu Gunsten der 
Ungarnhunde veranstaltet wurde. Es war so schön viele glückliche Hundebesitzer mit ihren Hunden 

wiederzusehen und auch eine weite Anreise von etwa 300 Kilometern, wie Mannis Familie sie hatte, 

wurde nicht gescheut um dabei zu sein. 

Ein großes Dankeschön möchten wir an die fleißigen Spender der vielen im Tierheim benötigten 
Sachen richten und uns für die beachtliche Geldspende von insgesamt 641,49 Euro bedanken! 

Vielen Dank dafür im Namen der Ungarnhunde, denen so das Warten im Tierheim etwas 

angenehmer gestaltet werden kann! Ganz herzlich möchten wir uns auch bei den gestrigen Helfern 

bedanken, die den Nachmittag durch Kuchen backen, Waffeln backen und dem Bestücken des 

Flohmarkttisches mitgestaltet haben. 

Hier können Sie sich die Fotos des Adventskaffees ansehen :-) 

In diesem Sinne wünschen wir allen einen schönen 1. Advent!  

 
 

30.11.2017 

 
 

Gooding 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Weihnachten steht vor der Tür und es werden bestimmt einige Geschenke im Internet 

bestellt :-) Dann würden wir uns freuen, wenn Sie dabei an uns denken! Starten Sie 

Ihren Einkauf einfach mit dem folgenden Link: 
einkaufen.gooding.de/herz-fuer-ungarnhunde-24482 



 

Auf der Seite Gooding finden Sie über 1.600 Shops, die bei einem Einkauf über den Link 
eine Geldprämie an unseren Verein zahlen. Sie zahlen beim Einkauf keinen Cent extra! 

Jeder Einkauf hilft uns! Vielen Dank! 

 
 

25.11.2017 

 
 

Notfall Papus 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unser Notfall Papus kann im Dezember glücklicherweise in eine Pflegefamilie ziehen  

Wir freuen uns für den lieben Hundeopi und danken der Pflegefamilie schon jetzt für ihren tollen 

Einsatz! Wir wünschen Papus von Herzen, dass er sich schnell von dem Tierheimstress erholt! 

 

 

 

 

18.11.2017 

 
 

Pflegestellen gesucht! 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

derzeit gibt es leider einige vermittelte Hunde, die ihre Endstellen wieder verlassen 

müssen. Das passiert aus den unterschiedlichsten Gründen. Mal ist der vorhandene Hund 

nicht begeistert beim Einzug unseres Vermittlungshundes oder es stimmt die "Chemie" 

zwischen Hund und Halter nicht. Aus diesem Grund suchen wir dringend Pflegestellen, 



die bereit sind so einen Notfallhund aufzunehmen! Können Sie sich vorstellen den 

Hunden und auch uns auf diese Weise zu helfen, dann melden Sie sich bitte!  

 
 

16.11.2017 

 
 

Notfall Papus 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unser Schützling Papus macht uns große Sorgen. Durch den Tierheimalltag ist er 

mittlerweile sehr gestresst, er frisst nicht mehr viel und wird immer dünner. Es wird für 

unseren Hundeopa im bevorstehenden Winter sehr schwer werden! Wir wünschen Papus 
schnell eine Familie, damit er endlich zur Ruhe kommen kann und während der Kälte ein 

warmes Körbchen in einem Haus hat. 

Hier finden Sie alle Informationen zu Papus. 

 
 

14.11.2017 

 
 

Übergabe der Spenden 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

bei unserer letzten Tierschutzfahrt ins ungarische Tierheim konnten wir wieder die 

Patenschaftsgelder in Höhe von 892,- Euro für die Hunde unserer Tierheimleiterin übergeben. 

Vielen Dank an die treuen Paten, die unsere Schützlinge regelmäßig finanziell unterstützen. 

 

Auch konnten wir einen Betrag über 50,- Euro für die Unterbringung der Katzen übergeben. Vielen 

Dank! 



 

Unser Transporter ist Dank Ihrer Hilfe voll geladen mit Ihren Spenden gefahren. Auch hierfür vielen 

lieben Dank für Ihre Spendenbereitschaft! 

 

 
 

12.11.2017 

 
 

Tierschutzfahrt 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

heute konnten 15 Hunde aus dem Tierheim in eine glückliche Zukunft reisen. Hierkönnen Sie die 

Fotos der heutigen Abholung an unserem Abholerstübchen ansehen. 



 

Dank Ihrer Spendenbereitschaft konnte auf dem Weg nach Ungarn auch der Transporter voll 

geladen werden. Vielen Dank auch an dieser Stelle für Ihre große Spendenbereitschaft für die 

Hunde, die leider noch kein Zuhause gefunden haben. 

 
 

11.11.2017 

 
 

Hajdinas Abholung 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, unsere Vermittlungshündin 



Hajdina,  d



ie von ihrer neuen Familie Lotta getauft wurde, ist schon von unserer Reiseliste verschwunden. 

Lotta wurde gestern Abend von ihrem Frauchen persönlich im Tierheim angeholt und kann ab 

sofort in ihrem warmen Körbchen liegen und ihr Leben geniessen  

Hier können Sie Fotos von der Abholung anschauen und wir freuen uns schon jetzt auf weitere 

Fotos aus Lottas neuem Zuhause, die Sie unter "Sofa gefunden" finden werden.  

 
 

02.11.2017 

 
 

Adventskaffee 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir möchten Sie herzlich zu unserem Adventskaffee am nächsten Samstag, 02.12.2017 
von 14.00 bis 17.00 Uhr zu Gunsten der Hunde in Esztergom einladen. Wie jedes Jahr 

wird das Ganze in der Tierarztpraxis Dr. Schönert in Ritterhude stattfinden. 

 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern bei Sabine Schönert telefonisch unter 

0421 / 70896296 oder per Mail unter s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de melden. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Hunde! 

 
 

26.10.2017 

 
 

Bericht vom Arbeitseinsatz 



 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

ein toller Bericht zu dem letzten Arbeitseinsatz in unserem Partnertierheim ist online :-

) Hier können Sie ihn lesen. Viel Spaß! 

Vielen Dank, Greta Imhof für deine Mühe eure Erlebnisse für uns aufzuschreiben! 

 
 

25.10.2017 

 
 

Zuhause gesucht! 

 

Liebe Tierfeunde und Besucher, 

es gibt wiedermal eine ganze Menge neuer Hunde in unserem Partnertierheim, die ein 

liebevolles Zuhause suchen. Bitte schauen Sie sich in den einzelnen Rubriken um. Dazu 

gehören Morla, Mason und die kleine Mexike. Vielleicht ist ja genau der Hund dabei, auf 

den Sie schon immer gewartet haben!? 

Vielleicht ist auch der richtige Hund für Sie schon in Deutschland in einer unserer 

Pflegestellen? Heki wartet noch auf seine eigenen Menschen oder Gaby, die nach nur 10 

Tagen ihr Zuhause verlassen musste. 

 
 

15.10.2017 

 
 

Tierschutzfahrt 

 

Gestern Abend kamen unsere fleissigen Helfer nach ihrem Arbeitseinsatz im ungarischen 

Tierheim nach einer Woche zurück und brachten auch gleich 18 Hunde mit nach 

Deutschland, die liebevoll in Empfang genommen wurden. Hier können Sie sich Fotos von 

der gestrigen Abholung in Benthe anschauen und hier die Abholung am Gramschatzer 
Wald. 

Unser Notfall Heki war auch mit dabei und konnte in seine Pflegestelle ziehen. Dort 

wartet er nun auf seine Familie für immer. Weitere Informationen zu Heki gibt es hier. 

Ein großes Dankeschön geht an die ganze Familie Howoldt, Sabine Schönert, Claudia 
Tabe und Greta Imhof, die unserer Tierheimleiterin unter die Arme gegriffen haben und 

den Bau des neuen Tierheimgeländes weiter voran gebracht haben! Ausserdem hat 

Familie Howoldt unseren Poka in Pflege genommen, da er noch vor dem Winter ein 

warmes Plätzchen bekommen sollte. Wenn Sie sich in den kleinen Dackelmix Poka 

verliebt haben, finden Sie hier seine Beschreibung. 

 

Unser Szulika konnte gestern auch umziehen. Er wohnt nun bei unserer Vermittlerin Urte 

Kuhlmann zur Pflege und sucht nun von dort aus sein Zuhause -ohne Katzen- für 

immer. Hier können Sie von dem süßen Hundemann mehr erfahren. 

 
 

09.10.2017 

 
 

Szulika 



 
 

                                                              

 

Leider muss unser Schützling Szulika sein Zuhause wieder verlassen, da er sich mit der 

Katze dort überhaupt nicht verträgt. Haben Sie keine Katzen zu Hause und können sich 
vorstellen dem kleinen Szulika ein Zuhause zu schenken? Dann finden Sie hier mehr über 

den süßen Hundemann.    

 

 

 

02.10.2017 

 
 

Tierschutzfahrt 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

gestern ist wieder eine Tierschutzfahrt erfolgreich zu Ende gegangen und es konnten 22 Hunde 

dem Tierheimleben entfliehen. Fünf Hunde konnten schon bei unserem Zwischenhalt von ihren 
Menschen liebevoll in die Arme geschlossen werden. Die restlichen 17 Hunde mussten noch ein 

wenig länger aushalten, um dann bei unserem Endhalt in Benthe sehnsüchtig erwartend, ihr neues 

besseres Leben antreten zu können. 

Wir wünschen allen viel Freude mit ihren neuen Familienmitgliedern und hoffen auf viele 

Fotos/Berichte, die Sie dann in unserer Rubrik "Sofa gefunden" finden können  



 

Hier können Sie sich noch weitere Bilder der gestrigen Abholung anschauen. Viel Spaß!  

Auch konnten wir Dank Ihrer großzügigen Spendenbereitschaft das Patenschaftsgeld in Höhe von 

812 Euro an unsere Tierheimleiterin Andrea übergeben. Dieses Geld wird sehr dringend für die 
Hunde im Tierheim benötigt. Darum möchten wir uns auch an dieser Stelle sehr herzlich dafür 

bedanken! 



 

 
 

01.10.2017 

 
 

Melissa 

 

Unsere Melissa hat nun sogar eine Endstelle gefunden und kann Mitte Oktober aus dem 



Tierheim ausziehen. Wir freuen uns natürlich für die kleine Maus, dass sie nun zur Ruhe 

kommen kann und möchten uns bei ihrer Familie bedanken, dass sie bereit sind sie 

aufzunehmen und ihr zu zeigen wie schön das Leben sein kann. 

Auch gibt es leider wieder einen Notfall im Tierheim. 

                                            

 

Die kleine Melissa ist sehr gestresst und überfordert mit den Hunden im Hof. So zog 

Melissa nun in einen Zwinger, jedoch wird der kleinen Maus dort schnell kalt, da sie nun 

draußen schlafen muss und die Nächte schon merklich kälter werden.  

Melissa ist eine kleine, liebe und freundliche Dackelmischlingsdame, die bereits 

stubenrein ist. Wir suchen nun für die kleine Maus DRINGEND eine Pflegestelle, besser 

noch einen Endplatz. 

Wenn Sie Melissa ein Zuhause, oder einen vorübergehenden Pflegeplatz geben können, 

melden Sie sich bitte bei ihrer Vermittlerin Cornelia Schweitzer 

unter 0160/93757439 oder per Mail an c.schweitzer@herz-fuer-ungarnhunde.de 

 
 

21.09.2017 

 
 

Giselles Abholung 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

Giselle ist schon von unserer Reiseliste verschwunden, da sie Anfang der Woche von ihrer Familie 

persönlich aus dem Tierheim abgeholt worden ist. Nun kann Giselle schon das Familienleben 

genießen :-) 

Hier können Sie den ersten Bericht von Giselle unter unserer Rubrik "Sofa gefunden" lesen. 

Wir wünschen Giselle und ihrer neuen Familie das Allerbeste!  



 
 

21.09.2017 

 
 

Kastrationsaktion 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir möchten auch in diesem Jahr eine Kastrationsaktion in unserem Partnertierheim 
durchführen, denn Tierschutz bedeutet für uns nicht nur, für ausgesetzte Tiere ein neues 

Zuhause zu finden, sondern die Bevölkerung direkt vor Ort aktiv zu unterstützen und die 

Menschen für das Leid der Tiere zu sensibilisieren. 

Mit dieser Aktion wollen wir erreichen, dass es in Zukunft nicht mehr so viele 
unerwünschte und somit zum Leben auf der Straße bzw. im Tierheim verurteilte Hunde 

und Katzen gibt. Oft mangelt es den Menschen in Ungarn an den finanziellen Mitteln, so 

dass sich die Tiere unkontrolliert vermehren können und da wollen wir ansetzen. Unser 

Partnertierheim bietet im Rahmen dieser Aktion allen Tierhaltern an, ihre Tiere zu einem 

vergünstigten Preis kastrieren zu lassen. 

Um dies überhaupt zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie mit einer 

Spende, auf folgendes Konto, diese wichtige Aktion zu unterstützen! 

Herz für Ungarnhunde e.V. 
IBAN: DE82250501800910034001 
BIC: SPKHDE2HXXX 
Verwendungszweck: Kastrationsaktion 
  

Oder spenden Sie direkt über unseren Spendenpartner Givio unter:http://herz-fuer-

ungarnhunde.de/index.php?n=10025&p=1 

Wir danken Ihnen schon im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus. Geben Sie hierfür bitte Ihre 

vollständige Anschrift bei der Überweisung an. 

 
 

12.09.2017 

 
 

Reisebericht 

 

Jürgen Conradi, der unsere letzte Tierschutzfahrt begleitet hat, hat einen tollen Reisebericht 

geschrieben. Den Bericht können Sie hier lesen. 

Viel Spaß dabei! 

 
 

08.09.2017 

 
 

Bericht von Louise 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

uns erreichte nach über einem Jahr ein toller Bericht von dem Frauchen unseres ehemaligen 

Schützlings Louise. Wir möchten Sie hier daran teilhaben lassen. 



Viel Spaß beim Lesen  

 
 

08.09.2017 

 
 

Notfälle Heki und Lalus 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

zwei Notfälle brauchen dringend Hilfe! 

Der kleine Heki ist zunehmend mit dem Tierheimalltag überfordert. Daher suchen wir 

sehr dringend eine eigene Familie oder wenigstens eine Pflegefamilie für ihn damit er 

schnell zur Ruhe kommen kann! Können Sie dem kleinen Mann helfen und haben ein 

Plätzchen für ihn frei, dann melden Sie sich. Hier können Sie mehr über Heki erfahren 

und finden auch die Kontaktdaten seiner Ansprechpartnerin. 



 

 

Unser Schützling 
Lalus   



   ist leider ein Notfall geworden. Lalus lebt zur Zeit in einer Pflegestelle in Bremen. Sein 

Pflegefrauchen muss sich nun vermehrt um ihre kranke Mutter kümmern, so dass kaum 

noch Zeit für den aufgeweckten Lalus bleibt. 

Mehr Informationen über den kleinen Hundemann finden Sie hier! 

Wir sind DRINGEND auf der Suche nach einem Plätzchen für Lalus. Ein Endplatz wäre 

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

sich unter  0421/70896296 oder per Mail unters.schoenert@herz-fuer-
ungarnhunde.de bei Sabine Schönert, wenn Sie Lalus einen Platz zur Verfügung stellen 

möchten! 

 
 

07.09.2017 

 
 

Warnung vor Xylit 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

aufgrund eines an Xylit-bzw. Birkenzuckervergiftung verstorbenen Hundes, möchten wir Sie hier 
warnen, denn unsere Hunde können diesen Zuckeraustauschstoff gar nicht vertragen. Dieser Hund 

ist an Leberversagen gestorben, da er ein Stück Kuchen stibitzt hatte.  

Viele Haushalte greifen mittlerweile aufgrund einer gesunden Ernährung auf Birkenzucker zurück. 

Auch Kaugummis mit Xylit sind sehr beliebt. Unbewusst nehmen wir häufig Nahrungsmittel zu uns, 
die diesen Süßstoff enthalten. Xylit kann bei Hunden die Ausschüttung körpereigenen Insulins in 

das Blut steigern. Das bedeutet, dass dieser Vorgang zu einem lebensbedrohlichen Abfall des 

Blutzuckerspiegels führt. Bereits eine geringe Dosis wirkt für den Hund toxisch und sollte 

schnellstmöglich medizinisch behandelt werden. Als erste Hilfe kann man Zuckerwasser, 



Traubenzucker oder Honig geben um den Weg zum Tierarzt zu überbrücken. Erfolgen diese 

Massnamen nicht, kommt es zu inneren Blutungen, welche nicht mehr zu behandeln sind.  

 
 

03.09.2017 

 
 

Vitara 

 
Liebe Tierfreunde und Besucher, 

ist Ihnen bereits etwas auf unserer Reiseliste aufgefallen? Unsere liebe Vitara hat es endlich 
geschafft!!! Nach fast sechs langen Jahren im Tierheim darf sie endlich in eine Pflegestelle ziehen 

und hat sogar schon Interessenten, die ihr ein Zuhause für immer geben wollen! Wir freuen uns so 

sehr!! 

Vielen lieben Dank an Gisela, die Vitara in Pflege nimmt und ihr diese Chance ermöglicht!  

 
 

27.08.2017 

 
 

Arbeitseinsatz 

 
 

Liebe Hundebesitzer, Interessierte und Besucher! 
 

Vielleicht haben Sie auf der Homepage den Bericht über unseren einwöchigen 

Arbeitseinsatz in unserem ungarischen Tierheim gelesen und sich gedacht, dass Sie für 
solch eine Aktivität auch gern mal eine Woche Urlaub nehmen und uns unterstützen 

würden! 
Nun haben Sie die Gelegenheit: 
 

Wir werden wieder für eine Woche, vom 07.10. bis zum 14.10.17, nach Esztergom fahren 

und alle Arbeiten, die anfallen und dringend notwendig sind, in Angriff nehmen. 
 

Beim letzten Arbeitseinsatz haben wir die Gittereinfassungen aus Metall gereinigt und 

gestrichen. Die Hunde in den einzelnen Zwingern haben unser Tun mit ganz vielen 
feuchten Hundeküssen unterstützt und somit auch ein wenig behindert. Alles in Allem 

haben wir zu Zweit nur 5 Zwinger in der einen Woche geschafft. Da wir uns nun 

vorgenommen haben, deutlich mehr zu schaffen und auch noch ganz viele anfallende 

Arbeiten zu erledigen sind (die Liste ist laaaaang), möchten wir nun auf diesem Wege 
SIE bitten, uns zu begleiten und tatkräftig zu unterstützen. Jede helfende Hand ergreifen 

wir gerne und natürlich würden wir uns besonders über handwerklich begabte und 

entsprechend mit Werkzeug ausgestattete Männer freuen. In Ungarn haben leider ganz 

viele Menschen Angst davor, sich in der Nähe von oder womöglich gar in einem Zwinger 
mit Hunden aufzuhalten. Daher finden sich dort keine Handwerker, die die anfallenden 

Arbeiten (Metallverarbeitung/Schweißen, Tischlerarbeiten, Elektoinstallationen) 

übernehmen wollen! 
 

Natürlich wissen wir, dass es nicht mal eben so einfach für jeden möglich ist, sich frei zu 

nehmen, die lange Fahrt anzutreten und dann auch noch selbst für die Übernachtungen 

und den Unterhalt vor Ort aufzukommen. Dennoch hoffen wir, dass Sie sich melden und 
uns unterstützen werden! 

Esztergom ist eine schöne Stadt, landschaftlich herrlich an der Donau gelegen und somit 

auf jeden Fall eine Reise wert! Bitte melden Sie sich bei uns unter c.tabe@herz-fuer-

ungarnhunde.de, wenn Sie uns unterstützen möchen! 
 

Herzlichen Dank, besonders im Namen unserer Hunde im Tierheim! 
  

 



 

 

23.08.2017 

 
 

Urlaubsgrüße 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite, 

zur Zeit erreichen uns viele liebe Grüße von unseren 'Ehemaligen' aus ihren Urlaubsorten. Wir 

freuen uns sehr, dass sie noch an uns denken und möchten stellvertretend Lisas Brief abdrucken. 

Vielleicht erkennen Sie sich und Ihren vierbeinigen Urlaubsbegleiter in so einigen Teilen wieder ...  

auch von mir LISA gibt es einen Reisebericht. ( Nicht nur aus Ungarn) 

Seit dem 27. November 2016 ist meine neue Heimat München. Hannelore und Josef haben sich im August 
entschlossen eine Reise an den Millstätter-See zu machen, natürlich mit mir !!!!!!                    So eine Reise 
braucht natürlich seine Vorbereitungen. Ein Besuch beim Tierarzt mit Impfpass stand an, damit er nachschaut ob 
alles in Ordnung ist da wir ja ins Ausland fahren. Die nötigen Impfungen wurden aufgefrischt. Im Internet wurde 
nach einer passenden Bleibe gesucht. Wir haben eine kleine Ferienwohnung gebucht - mit allem was nötig war. 

 

Eingeladen wurden mein Fressnapf - man will ja vom eigenen Teller speisen. Natürlich mein Hundebett - man 
weiß ja nie wie wo anders die Betten sind. Dann ging es los über Salzburg - Spital an der Drau - nach Döbrich am 
Millstätter-See. 2 x wurde Rast gemacht. 

Leider waren 2 Tage verregnet, war aber nicht so schlimm. Sind viel spazieren gegangen. 



 

 

Im See war ich nicht, mir hat es schon gereicht wenn die anderen Hunde aus dem Wasser kamen und haben sich 
geschüttelt. 

Nach einer Woche haben wir in umgekehrter Reihenfolge die Heimreise angetreten. Sind wieder gut in München 
angekommen. 

Viele Grüße von LISA mit Hannelore & Josef 

 
 

21.08.2017 

 
 

Letzte Tierschutzfahrt 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

und wieder einmal ist eine Tierschutzfahrt erfolgreich zu Ende gegangen und es konnten 16 Hunde 

in ein glückliches Hundeleben reisen. Die Fahrt hat reibungslos geklappt und alle Vierbeiner wurden 

liebevoll in Empfang genommen. Wir freuen uns schon jetzt auf Fotos und Berichte der neuen 

Familien, die Sie dann in der Rubrik "Sofa gefunden" lesen können. 

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt wie wohl solch eine Fahrt zu Ende geht, wie es wohl 

abläuft, wenn ein Hund, vielleicht bei der nächsten Fahrt IHR Hund, nach Deutschland kommt. Wir 

haben das mal in Bildern fest gehalten :-) Klicken Sie auf dieses 
Foto 



 und Sie werden einen Eindruck davon erhalten, was Sie bei der Abholung Ihres neuen 

Familienmitgliedes erwarten wird. Eins sei jetzt schon gesagt, es sind immer wieder ganz 

besondere Momente und die Freude dabei ist riesig. Das zu erleben entschädigt die Fahrer für alle 

Strapazen, die solch eine Fahrt mit sich bringt!!! 

 
 

18.08.2017 

 
 

Pöpi 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

sicher haben Sie sich gewundert weshalb Pöpi von der Reiseliste verschwunden ist. Keine Sorge 
der kleinen Mops-Maus geht es gut und sie ist zwischenzeitlich schon in ihrem neuen Zuhause. Ihre 

neue Familie konnte es nicht erwarten und hat sich auf den Weg nach Ungarn gemacht um die 

kleine Pöpi, die nun Traudl heißt, selbst abzuholen. Schauen Sie sich das 

Foto 



 an, ein Mops mit Familie im Glück :-)) 

 
 

17.08.2017 

 
 

Ungarnfahrt 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, liebe Übernehmer, 

soeben ist der Transporter Richtung Ungarn gestartet um die vielen Spende, die Dank Ihrer 

großartigen Unterstützung zusammen gekommen sind, nach Ungarn zu bringen. Aber nicht nur 

das, auch 18 Hunde warten schon darauf in ihre neuen Familie und Pflegestellen reisen zu dürfen.  

Wir alle freuen uns schon auf den kommenden Sonntag, wenn die ankommenden Hund an ihre 

neuen Familien und Pflegestellen übergeben werden können. 

Für die Pflegis hoffen wir, dass auch sie bald in ein liebevolles eigenes Zuhause umziehen dürfen!  

 
 

04.08.2017 

 
 

Rulez - Ein Jahr ist es her.... 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unser ehemaliger Vermittlungshund Rulez ist nun schon ein Jahr in seinem neuen Zuhause und 
macht seine Menschen jeden Tag aufs Neue glücklich. Klicken Sie auf das 

Foto 



 um zu einem wunderschön geschriebenen Bericht zu kommen und freuen Sie sich mit uns für 

Rulez  

 
 

21.07.2017 

 
 

Der Reisebericht ist online!! 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

für diese Fahrt hat unsere Vermittlerin Cornelia Schweitzer, die das erste Mal mit in Ungarn war, 

einen tollen Reisebericht geschrieben. 

Viel Spaß beim Lesen  

  



 
 

18.07.2017 

 
 

Letzte Tierschutzfahrt 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

die Tierschutzfahrt vom vergangenen Wochenende ist glücklich zu Ende gegangen. 24 Hunde 
durften mit uns in eine glückliche Zukunft reisen und wurden von ihren aufgeregten neuen Familien 

liebevoll in Empfang 

genommen 

.  

Die kleine 

Lana 



 wurde am vergangenen Samstag von ihrer neuen Familie persönlich in Esztergom abgeholt und 

wird jetzt einen wunderschönen Urlaub am Plattensee verbringen.  

Hier kommen auch, wie im vorherigen aktuellen Text angekündigt, weitere Fotos von den 

Spendenübergaben. 

Nochmals tausend Dank für IHRE immer wiederkehrende Unterstützung, denn IHRE Spenden 

werden in Ungarn dringend gebraucht. 

 
 

13.07.2017 

 
 

Wir sind angekommen!!! 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

liebe Herrchen und Frauchen, 

nach einer sehr lustigen, aber auch anstrengenden Fahrt sind wir heute um 12:30 Uhr in 

Esztergom angekommen. Auf der Fahrt hatten wir sehr viel Spaß und die Stimmung war sehr 

ausgelassen :-). Nach unserer Ankunft machten wir uns sofort daran, die, Dank Ihrer großartigen 

Unterstützung, vielen Sach- und Futterspenden auszuladen. Fotos davon sehen Sie hier. 

Morgen werden wir uns daran machen, möglichst viele Fotos und auch Videos von den Fellnasen, 

die noch auf ein liebevolles Zuhause warten, zu machen. Diese werden Sie in der nächsten Zeit auf 

unser HP finden. Ganz viele Hunde haben sich so toll entwickelt und wir hoffen so sehr, dass auch 

sie bald auf die große Reise ins Glück gehen können. 



 
 

05.07.2017 

 
 

Bericht zum Arbeitseinsatz 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unsere Andrea Kratzke hat sich trotz der vielen Arbeit, die sie zusammen mit Sabine Schönert, in 
Ungarn geleistet hat, keine Erholung gegönnt. Sie hat sich daran gesetzt und einen 

tollen Bericht geschrieben, den wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen  

 
 

04.07.2017 

 
 

Arbeitseinsatz 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

unsere beiden Vermittlerinnen Sabine Schönert und Andrea Kratzke haben sich am 24.03.17 auf 
den Weg gemacht, um eine Woche Arbeitseinsatz in Ungarn zu absolvieren. Nun sind die beiden 

zurück und neben der vielen Arbeit, die sie in der vergangenen Woche in Ungarn geleistet haben, 

wurden auch viele Fotos gemacht. Diese werden in der nächsten Zeit den Inseraten unserer 

Vermittlungshunde zugefügt. Auch wird mit Sicherheit ein Bericht über eine spannende Woche in 
Ungarn geschrieben, worauf wir alle uns jetzt schon freuen. Sobald der Bericht und weitere 

Neuigkeiten vorliegen, werden wir das an dieser Stelle bekannt geben und veröffentlichen.  

An die beiden Reisenden, Mädels, vielen Dank für Euren Einsatz!!!!!!  

 

 

 

 

20.06.2017 

 
 

Cando ist schon Zuhause 

 

Cando ist schon Zuhause :-)) 

das Frauchen von Cando, der nun Carlo heißt, hat sich entschieden Cando selbst in Ungarn 

abzuholen. So muss er nun nicht mehr bis zu unserer nächsten Fahrt warten, sondern kann schon 

jetzt sein neues tolles Leben in seiner Familie genießen.  

Mach es gut Cando/Carlo und lass bald von dir hören ;-) 

 
 

14.06.2017 

 
 

Das neue Tierheimgelände 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 



längere Zeit haben wir nicht mehr über das Voranschreiten der Arbeiten im neuen Tierheim 

berichtet. Dies wollen wir hiermit nachholen. Zu diesem Zweck habe ich bei der letzten 

Tierschutzfahrt wieder einmal ein Video gemacht, welches wir Ihnen hier zeigen möchten. 

https://youtu.be/Fc4d61Hl3DE 

Schauen Sie es sich an und freuen Sie sich mit uns, dass mit Ihrer großartigen Unterstützung 

dieses große Projekt erst möglich war. 

Da aber nun die Katzenabteilung noch auf Ihre Fertigstellung warten muss, leider sind die 
finanziellen Mittel ausgegangen, bitten wir SIE um Hilfe. Jede noch so kleine Spende hilft auch die 

Katzenabteilung bald seiner Bestimmung übergeben zu können. 

Unsere Bankverbindung lautet: 

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Als Verwendungszweck geben Sie bitte "Katzenabteilung" an. Gern stellen wir Ihnen auch eine 

Spendenbescheinigung aus! 

Im Namen der Samtpfoten, die leider noch auf ihre sichere Zuflucht warten müssen, danken wir 

Ihnen schon jetzt von Herzen. 

 
 

04.06.2017 

 
 

Tierschutzfahrt 04.06.2017 

 

Liebe Tierfreunde uns Besucher, 

es ist heute wieder einmal eine Tierschutzfahrt zu Ende gegangen. Auf der Fahrt nach Ungarn 
konnten wir, Dank Ihrer großartigen Bereitschaft, viele Spenden für die Hunde mitnehmen. 

Darüber haben sich die Tierheimmitarbeiter sehr gefreut. 

Bei der Rückreise konnten sage und schreibe 26 Hunde in eine glückliche Zukunft reisen und 

wurden von ihren neuen Familie liebevoll und sehnsüchtig 
erwarten 



. Es waren wieder ergreifende Momente als die Fellnasen ihren Menschen übergeben wurden. Wir 

hoffen auf viele Berichte und Fotos von den neuen Familienmitglieder, die Sie dann natürlich auch 

in der Rubrik "Sofa gefunden" lesen bzw. sehen können. 

 
 

25.05.2017 

 
 

Bafi darf reisen 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir freuen uns so sehr, denn Bafi, der so schwer an Demotex erkrankte, weil er dem Streß im 

Tierheim nicht gewachsen ist, darf in eine Pflegestelle ausreisen. Vielen Dank der Pflegestelle, die 

sich bereit erklärt hat Bafi bei sich aufzunehmen. Nur so hat er die Möglichkeit zur Ruhe zu 
kommen und wieder ganz gesund zu werden. Also, Bafi wartet ab dem 04.06. auf IHREN Besuch, 

denn er ist ein so liebenswerter kleiner Hundemann, der Sie sicher glücklich machen wird.  

 
 

17.05.2017 

 
 

Kastrationsaktion 2016/17 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

an dieser Stelle haben wir Sie vor geraumer Zeit informiert, dass wieder eine Kastrationsaktion in 

Ungarn durchgeführt werden soll, und dafür haben wir um Spenden gebeten.  



Im vergangenen Herbst wurde mit der Kastrationsaktion begonnen, und weil es zu schnell sehr kalt 

in Ungarn wurde, ging die Aktion weiter als der Winter vorbei war. Nach Abschluß der Aktion 

möchten wir Ihnen, denn durch Ihre Spenden war diese Aktion überhaupt erst möglich, mitteilen, 
wie erfolgreich diese Aktion war. Es konnten insgesamt 100 Tiere kastriert werden und zwar 15 

Hündinnen, 15 Rüden, 20 Katzen und 50 Kater!!! 

Auch in diesem Herbst planen wir wieder eine Kastrationsaktion und hoffen dafür auch 

weiterhin auf Ihre Unterstützung. Schon jetzt können Sie helfen, indem Sie spenden, um 

die erneute Aktion zu ermöglichen. Hier die Bankverbindung: 

Sparkasse Hannover 

IBAN: DE82250501800910034001 

BIC: SPKHDE2HXXX 

Als Verwendungszweck tragen Sie bitte „ Kastrationsanktion 2017/18 ein“. Wenn 

gewünscht, stellen wir Ihnen gern eine Spendenbescheinigung aus. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung, denn diese hilft, das Tierelend zu mildern. 

 
 

10.05.2017 

 
 

Fotos der letzten Hundewanderung 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

nun sind auch die Fotos der letzten Hundewanderung im Harz zum Anschauen bereit. Vielleicht 

macht das ja Lust, bei der nächsten Wanderung dabei zu sein  

Wenn Sie mögen, behalten Sie unsere Seite weiter im Auge, denn an dieser Stelle wird die nächste 

Wanderung angekündigt. 

 
 

09.05.2017 

 
 

Bericht Hundewanderung 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

es ist vollbracht, denn nun können Sie den Bericht der letzten Hundewanderung lesen. Viel Spaß 

dabei. 

Wir hoffen, Sie alle bei der nächsten Wanderung, die dann an dieser Stelle angekündigt wir, 

begrüßen zu dürfen :-) 

 
 

30.04.2017 

 
 

Hundewanderung 

 

Liebe Hundefreunde! 

Wir möchten gern wieder gemeinsam mit Ihnen und Ihren Hunden wandern gehen. 



Hier die Einzelheiten: 

Wanderung Lautenthaler Lehrpfade und Maaßener Gaipel am Sonntag, den 30. April 2017 

 
Treffpunkt ist um 10.30 Uhr in Lautenthal am Ende der Straße "Spar Die Müh" Anfahrt von Goslar 

bzw. Seesen kommend über die B 82, Abfahrt Richtung Innerste Talsperre, daran vorbei und weiter 

nach Lautenthal auf der Kaspar-Bitter-Straße. Die zweite Straße links einbiegen: "Spar Die Müh". 

Parkplätze finden wir dort an der Schule und dem Sportplatz; sollten die voll sein, bitte an der 
Kaspar-Bitter-Str. parken. 

Von dort aus wandern wir über hübsche Hangwege durch den Wald und über Bergwiesen zu einer 

originellen Gaststätte in einem umgebauten Bergwerksgebäude und an einem Bergbau- Lehrpfad. 

Dort werden wir zu Mittag essen und uns ein wenig erholen. Anschließend folgen wir dem 
Rundwanderweg zurück zum Parkplatz. 

Diese Wanderung hat einen eher leichten Tourencharakter und ist mit insgesamt ca. 7 km 

Wegstrecke für jeden gut zu schaffen. 

Im Anschluß an diese Wanderung kann man bei Interesse das Lautenthaler Bergwerksmuseum 
besuchen. 

Was wir nicht unerwähnt lassen wollen: Am 30.4. ist die "Walpurgisnacht" und auch diese 

Veranstaltung im Harz vielleicht ein Anziehungspunkt. 

Um dem Wirt die ensprechende Personenzahl durchgeben zu können, erbitten wir Ihre Anmeldung 
(per Mail oder auch telefonisch) bis zum 24.04.2017. 

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Ihnen und den Hunden! Bis bald, 

Sabine und Holger Schönert 

Mail: s.schoenert@herz-fuer-ungarnhunde.de 
Tel: 0421/70896296 

 
 

26.04.2017 

 
 

Bafi ist ein NOTFALL! 

 

Der kleine Bafi entwickelt durch den Stress im Tierheim eine starke 

Demodexerkrankung 



. Er wird behandelt, sieht aber wirklich schlimm aus und so lange er dem Stress im Tierheim 

ausgesetzt ist, wird es nicht viel besser werden. Der kleine Kerl braucht nun ganz dringend 

Menschen, die ihn zu sich holen und ein ruhiges Plätzchen bieten, damit er wieder genesen kann. 

Diese Hauterkrankung ist gut zu behandeln, braucht aber Zeit und Geduld. Auch eine Pflegestelle 
wäre gut, denn dann wäre der erste Schritt zur Besserung getan und er könnte langsam zur Ruhe 

kommen. Bafi ist ein so liebevoller kleiner Rüde, der sich mit allem, egal ob Tier oder Mensch 

wunderbar versteht. Möchten SIE diesem kleinen Hundemann helfen, dann warten SIE nicht lange 

und melden sich. 

 
 



23.04.2017 

 
 

Zweiter Reisebericht 

 

Auch unsere zweite Mitfahrerin, Marika Gerke, hat auch einen Reiseberichtgeschrieben, den wir 

Ihnen nicht vorenthalten möchten. 

Viel Spaß beim Lesen!! 

 

 

 

22.04.2017 

 
 

Reisebericht 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

sicher haben Sie sich schon gefragt, ob es wohl auch für die letzte Tierschutzfahrt einen 

Reisebericht geben wird. Wir freuen uns Ihnen diesen hier zur Verfügung stellen zu können. 

Ihnen viel Spaß beim Lesen und Dir Peter, lieben Dank für den tollen Bericht :-) 

 
 

18.04.2017 

 
 

Transportankunft 16.04.2017 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

am Ostersonntag ging einmal mehr unsere dritte Tierschutzfahrt zu Ende und es konnten nicht nur 

viele Spenden, die uns Dank Ihrer großartigen Unterstützung erreichten, nach Ungarn 

mitgenommen werden. Es kamen bei unserer Rückfahrt auch 26 Hunde mit auf die große Reise ins 

Glück. Die Fellnasen wurden sehnlichst von ihren neuen Familien erwartet und liebevolle 
aufgenommen. 



 Weitere Bilder der Abholung können Sie hier anschauen. Die Fotos von den gereisten Hunden in 

ihren neuen Familien finden Sie in der Rubrik "Sofa gefunden". Viel Spaß beim Anschauen :-) 

  

 
 

11.04.2017 

 
 

Die Nothunde vom Bauernhof 

 

Liebe Tierfreunde, 

am kommenden Donnerstag geht es ja wieder auf große Tierschutzfahrt, um die vielen Spenden, 

die Dank Ihrer großartigen Unterstützung hier eingetroffen sind, nach Ungarn zu bringen und die 

Fellnasen, die bereits ihre Familien gefunden haben, nach "Hause" zu holen. 

Bei dieser Gelegenheit können wir auch die Nothunde vom Bauernhof anschauen und Ihnen hier an 
dieser Stelle unsere Eindrücke schildern. Wir hoffen sehr, dass alle in einem guten Zustand sind 

und sich langsam dem Menschen öffnen. Denn nur so haben sie eine Chance auch bald auf unserer 

Reiseliste stehen zu können. Um die Wartezeit zu überbrücken und eine gute Versorgung dieser 

wie auch aller anderen Hunde im Tierheim zu gewährleisten, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie 
sich entschließen könnten für einen oder vielleicht auch zwei eine Patenschaft zu übernehmen. 

Hierfür wenden Sie sich bitte an meine Kollegin Frau Claudia Tabe.  

Schon jetzt vielen Dank dafür im Namen der Hunde, die vielleicht bald eine Patentante oder einen 

Patenonkel haben :-) 

 
 

26.03.2017 

 
 

Neuigkeiten von den Notfall-Hunden 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir möchten Sie nun auf dem Laufenden halten, wie es den Notfallhunden vom Bauernhof geht: 

Die 5 Hundedamen haben nun einen Namen und wir möchten sie Ihnen hier vorstellen. Das ist 

zuerst 



Ingo , 

die Älteste der fünf. Sie ist, trotzdem sie nie Kontakt zu Menschen hatte, sehr aufgeschlossen und 
kann auch schon auf die Suche nach einem neuen Zuhause gehen.  Dann ist da noch 

Himba 

. Sie hat noch Angst, flüchtet in eine Ecke wenn man den Zwinger betritt. Mit Geduld lässt sie es 

aber zu, dass man sie vorsichtig streichelt. 



Irka  lä

uft auch erst einmal in eine Ecke und man kann auch sie schon richtig anfassen. 

Jonka  

versucht ihre Unsicherheit mit Bellen zu verstecken. Auch sie öffnet sich langsam. Allerdings ist sie 

recht „verfressen“ und mit einem leckeren Stückchen Wurst kann man sie „überreden“, diese 

manchmal schon aus der Hand zu nehmen :-). 



Ivola  i

st die Schüchternste der fünf. Sie ist beim Füttern immer die letzte und beim Betreten des 
Zwingers die erste die flüchtet. Wir alle sind aber sehr zuversichtlich, dass auch die vier, die bis zu 

einer Vermittlung noch Zeit brauchen, sich zu freundlichen, lieben Hunden entwickeln werden, 

sodass auch sie sicher bald auf der Suche nach einem liebevollen und verständnisvollen Zuhause 

sind. Wir halten Sie hier weiter auf dem Laufenden über die Entwicklung der Hundedamen.  

Möchten Sie vielleicht für einen, oder mehrere dieser armen Geschöpfe eine Patenschaft 

übernehmen?? Dann wenden Sie sich bitte an 

Clauda Tabe, Tel.: 0151 / 14466736,  Mail: c.tabe@herz-fuer-ungarnhunde.de. 

Jede noch so kleine Hilfe ist wichtig für die armen Fellnasen. Vielen herzlichen Dank 

dafür!! 

 
 

18.03.2017 

 
 

Schlimmes Schicksal..... 

 

Liebe Tierfreunde, 

hier kommen die Fotos von der Rettungsaktion, der unten beschriebenen Notfall-Hunde!! 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

heute erreichte mich eine Mail von unserer ungarischen Tierheimleitung, die unverhofft eine 

Vielzahl neuer Hunde aufnehmen musste. Aber lesen Sie selbst: 

Hallo Elviera, 



villeicht kannst dich errinnen, ich habe erzählt von wo Findus gekommen im Januar sind noch 

Hunde geblieben, weil wir könnten sie einfach nicht fangen. Sie lebten ganz frei ohne menschliche 

Kontakt in einem Rudel. Seit dem die Frau, wer jede zweite Tag dorthin gefahren, in einem 
grösserem Box gefüttert was zu dem Bauernhof gehört. Die Besitzerin von Hof hat die Info 

gegeben, dass schon wieder zwei Hündinnen Welpen bekommen. Also wir brauchten schon 

dringend die Hunde einfangen. Am Mittwoch waren wir dort. Wir haben im Futter Sedaline 

eingemischt und wann die Hunde gefressen der Tor von Box zugesperrt. So habe ich vier 
Hündinnen gehabt. Dann haben wir angefangen die Welpen suchen. Wir haben eine grosse 

Strohhaufen umgeräumt, weil darunten waren drei kleine. Leider zwischen Stroh haben wir ein 

Erwachsener und eine Welpe tod gefunden. Dann wir sind auf der Suche nach den anderen Welpen 

gegangen. Die Hunde in einer Sandwand Löcher gegraben und in eine haben weit drinnen noch 
eine Hündin mit Welpen gesehen. Aber es war zu weit, also haben wir angefangen graben, dass mit 

Stange die Hündin fangen kann - sie haben noch nie von Menschen berührt geworden. Wir haben 

das geschafft und noch zwei kleine mit erst 2 Wochen alte Babys gefunden. Zum Schluss haben wir 

5 Hündinnen und 5 Welpen und zwei alten ins Tierheim gebracht. Die sind sehr angstlich, aber Gott 
sei Dank mehr passiv. Ich kann sie anfassen, wir konnten impfen und gegen Flöhe eintropfen. Ich 

habe alle in einem Box hinein. Die Kleiner saugen wo sie Busen finden und die Mamas ist egal 

welche Baby ist bei ihr. Bei der Erwachsenen ich sehe die Hoffnung, dass sie vermittelbar werden 

können. 

Liebe Grüße Andrea 

Gern versuchen wir auch für diese Hunde, deren Fotos Sie an dieser Stelle auch bald sehen 

werden, ein liebevolles Zuhause zu finden. Vielleicht ist ja bei diesen armen Geschöpfen genau der 

Hunde dabei, auf den Sie schon immer gewartet haben :-) 

Jetzt ist es aber erst einmal wichtig, dass die Hunde ordentlich tierärztlich versorgt und 

betreut werden, weshalb wir an dieser Stelle um Ihre Unterstützung bitten.  

Wenn Sie helfen möchten, spenden Sie bitte, denn auch in Ungarn gibt es die 

tierärztliche Versorgung leider nicht kostenlos :-(( 

Unsere Bankverbindung lautet: 

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Als Verwendungszweck geben Sie bitte "Notfallhunde vom Bauernhof" ein. Gern stellen 

wir Ihnen auch eine Spendenbescheinigung aus. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe im Namen der notleidenden Hunde. 

 
 

14.03.2017 

 
 

Wotan im Glück!! 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

heute ist ein toller Tag, denn wir können Ihnen mitteilen, dass unser kleiner RIESE Wotan gestern 

von seiner neuen Familie selbst in Ungarn abgeholt wurde. Die Zusammenführung mit den beiden 

bereits in der Familie lebenden Hunden war völlig problemlos und so hat die Familie die Heimreise 

mit einem Familienmitglied mehr angetreten. 

Wir freuen uns schon jetzt auf einen Bericht mit vielen tollen Fotos von Wotan. 



 
 

12.03.2017 

 
 

Kastrationsaktion 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

wir haben ja im vergangenen Herbst einen Spendenaufruf für die Kastrationsaktion in Ungarn auf 
der HP gehabt. Nun möchten wir Sie darüber informieren was in der Zwischenzeit geschehen ist. 

Im zurückliegenden Herbst wurden 8 Hündinnen und 9 Rüden, sowie 33 Katzen und 13 

Kater kastriert. Da von dem für diese Aktion zu Verfügung gestellten Betrag noch eine gewisse 

Summe über ist, wird die Aktion im Frühjahr weitergehen. Wieviel weitere Tiere davon noch 

kastriert wurden, können Sie nach Abschluß der Kastrationsaktion an dieser Stelle lesen.  

Da Kastrationen das einzige Mittel ist, um langfristig eine Reduzierung der notleidenden Tiere zu 

erreichen, sind wir auch weiterhin auf Spenden für diese Aktionen, die wir jährlich durchführen, 

angewiesen. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. 

Schon jetzt vielen Dank dafür im Namen aller notleidenden Tiere. 

 
 

02.03.2017 

 
 

Zweiter Reisebericht 

 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

zur letzten Tierschutzfahrt gibt es ja schon einen Reisebericht, den Sie bereits lesen konnten. Nun 

hat unsere Mitfahrerin und Vermittlerin auch einen Bericht geschrieben, den wir Ihnen natürlich 
nicht vorenthalten möchten. Den Bericht finden Sie hier, ebenso die Fotos der Übergabe der 

Patenschaftsgelder, mit denen Sie die Hunde unterstützen, die noch kein liebevolles Zuhause 

gefunden haben. 

Viel Spaß beim Lesen  

 
 

26.02.2017 

 
 

Der erste Reisebericht 

 

Liebe Tierfreunde, liebe Besucher, 

der erste Reisebericht unserer letzten Tierschutzfahrt ist nun geschrieben und wir freuen uns Ihnen 
diesen hier zum Lesen bereitstellen zu können. Auch können Sie hierFotos der letzten 

Hundeübergabe anschauen. Fotos von den Spenden, die wir mit nach Ungarn genommen haben 

sehen Sie hier. 

Vielen Spaß beim Lesen und Anschauen der Fotos :-) 

 
 

19.02.2017 

 
 



Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

heute ist einmal mehr eine Tierschutzfahrt erfolgreich zu Ende gegangen. Es konnten 16 Fellnasen 

mit uns auf ihre große Reise ins Glück gehen und alle wurden ganz liebevoll von ihren neuen 
Familien in Empfang genommen. Sie können an dieser Stelle sicher bald einen Reisebericht lesen. 

Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass Aneesa, die lange Zeit als unvermittelbar galt, denn 

sie war im Tierheim überhaupt nicht händelbar, nun in einer Pflegestelle auf ein liebevolles 

Zuhause wartet. Aneesa hat sich, wider allen Erwartungen, in der Pflegestelle schon ein wenig 
geöffnet und sogar schon ein Leckerchen von ihrem Pflegefrauchen aus der Hand genommen. Wir 

drücken ihr ganz fest die Daumen, dass sie bald ein ganz normales Hundeleben in einer liebevollen 

eigenen Familie führen kann. 

Auch möchten wir Sie darüber informieren, dass unsere Summer leider noch einige Zeit im 
Tierheim bleiben muss. In ihrer Familie gibt es einen Krankheitsfall, der ihrer Familie momentan 

leider diese schwere Entscheidung abverlangte. 

 

 

 

15.02.2017 

 
 

Manchmal passieren Dinge, die sind einfach unglaublich schön... 

 

Unser lieber Trubadur, für den wir uns so sehr noch ein passendes eigenes Zuhause gewünscht 

haben, in dem er so angenommen wird, wie er ist, durfte tatsächlich heute umziehen. Es haben 

sich Menschen gemeldet und gefunden, die ihn trotz seiner chronischen Erkrankung aufgenommen 

haben, einfach wegen seines tollen und liebenswerten Wesens. Menschen, denen es nichts 
ausmacht, dass er vielleicht nicht mehr so belastbar ist und dass er einen Makel hat. Vielen lieben 

Dank an die neuen Besitzer von Trubadur, dass sie ihm vorbehaltlos ein neues Zuhause schenken! 

Und auch ein großer Dank gilt seiner Pflegefamilie, Gisela und Karlo, die ihn, als sie von seinem 

Schicksal hörte, sofort aufgenommen hat und die alles für ihn getan hat, dass es ihm 
gesundheitlich so viel besser geht.Wir freuen uns so unendlich für Trubadur und wünschen ihm 

noch einige unbeschwerte Dackeljahre!" 

 
 

12.02.2017 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

die nächste Tierschutzfahrt steht kurz bevor und wir können, dank IHRER großen 
Spendenbereitschaft, einen Transporter voll Futter und vieler Sachspenden mit nach Ungarn 

nehmen. 

Auch freuen wir uns sehr, dass wieder 16 Fellnasen mit uns in ein schöneres Leben, bei ihren 

neuen Familien und auch Pflegefamilien, reisen dürfen.  

Über den Verlauf dieser Tierschutzfahrt können Sie sicher bald an dieser Stelle einen Reisebericht 

lesen. Freuen Sie sich schon jetzt darauf  

 
 

03.02.2017 

 
 

Liebe Tierfreunde, 

Das Futter in Esztergom wird knapp!!! 



Der Winter war bis jetzt sehr, sehr hart in Ungarn, so dass der Futterbedarf für die Hunde sehr 

hoch war/ist. Nun gehen die Futtervorräte zu Ende und die Hunde brauchen unsere/Ihre Hilfe. 

Keiner kann sagen ob es nicht noch einmal eine so extreme Kältewelle gibt, denn der Winter ist 
noch nicht vorbei, und um darauf vorbereitet zu sein, ist es wichtig, dass die Hunde auf jeden Fall 

genug zu fressen haben. 

Helfen Sie uns mit einer kleinen Spende die Futternot zu lindern?  

Unsere Bankverbindung lautet: 

Sparkasse Hannover 

BIC: SPKHDE2HXXX 

IBAN:  DE82250501800910034001 

Als Verwendungszweck geben Sie bitte "Futterspende" ein. 

Gebraucht werden auch dringend Decken und Bettwäsche. Haben Sie noch welche und würden 

diese gern spenden, dann schicken Sie sie an: Herz für Ungarnhunde e.V., Gergarten 5, 30952 

Ronnenberg. Auch damit helfen Sie den frierenden Hunden. 

Vielen lieben Dank dafür im Namen aller Esztergomhunde!!  

 
 

16.01.2017 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

Sie haben sicherlich in der zurückliegenden Zeit das Schicksal von unserem 

Sorgenkind Trubadur verfolgt. Seine Pflegestelle hat sich nun bereit erklärt den lieben Trubadur 

eine Dauerpflegestelle zu geben, denn ein eventueller Umzug in eine neue Familie wäre für seinen 

Gesundheitszustand sicher nicht förderlich. Darüber sind wir, im Sinne von Trubadur, sehr glücklich 
und danken seinen Pflegeeltern ganz herzlich für ihren Einsatz. Da Trubadur aber auch in Zukunft 

in dauerhafter ärztlicher Behandlung sein muss, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den lieben 

Hundemann mit einer Patenschaft überstützen würden. 

Schon jetzt herzlichen Dank im Namen von Trubadur. 

 
 

11.01.2017 

 
 

Liebe Tierfreunde und Besucher, 

 

am vergangenen Sonntag endete unsere letzte Tierschutzfahrt und Frau Manuela Redeker hat sich 

total beeilt SIE durch ihren Bericht an dieser Fahrt teilhaben zu lassen. Manuela vielen lieben 

Dank dafür. Die Fahrt mit Dir hat echt wieder Spaß gemacht :-)) 

Viel Spaß beim Lesen  

 
 

09.01.2017 

 
 



Liebe Tierfreunde, 

 

gestern ging wieder einmal eine Tierschutzfahrt, die erste in 2017, zu Ende und mit uns reisten 21 

Hunde in ein neues glückliches Leben zu ihren neuen Familien. Alle wurden liebevoll in Empfang 
genommen und 20 Familie waren sehr glücklich ihren Vierbeiner endlich in die Arme schließen zu 

können. Leider gab es aber auch eine Familie, die sich augenscheinlich "etwas anderes vorgestellt 

hat". Sie riefen gestern Abend an und verlangten, dass der arme Hund, am besten sofort, wieder 

abgeholt werden müsse. Aber auch das haben wir gemeistert und Gildo konnte heute in eine 
Pflegestelle umziehen. Es gibt auch bereits Menschen, die Gildo in der Pflegestelle besuchen 

möchten und ich hoffe so sehr für den Kleinen, dass er bald eine Familie findet, die diesen tollen 

Hund zu schätzen weiß und die von Gildo glücklich gemacht wird. 

Fotos von der Abholung können Sie sich hier anschauen. Viel Spaß beim Ansehen  

Hier können Sie Fotos von der Übergabe der Spenden für das neue Tierheimgelände und 

Patenschaftsgelder sehen. 

Vielen Dank für Ihre immer wiederkehrende Spendenbereitschaft für die Fellnasen in Esztergom!!!  
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