Happy Ends 2013

Hier finden Sie die Bilder, die uns bewegen, bestätigen, belohnen und
uns antreiben, mit unserer Arbeit fortzufahren!

.
Jede Vermittlung hilft auch denen, die nicht in eine bessere Zukunft reisen dürfen.
Wir lieben Happy Ends - viel Spaß beim Durchschauen!

Lady aus Bonyhad
Die kleine Maus wurde mit ihren drei Geschwistern auf der Strasse aufgefunden und in die
Tötung gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war sie erst etwa 4 Wochen alt. Wir sind sehr glücklich
darüber, dass Lady bereits ein liebevolles Zuhause in der Schweiz gefunden hat. Auch ihre
Geschwister durften mit ihr reisen und werden von einer Pflegestelle aus vermittelt. Wir
wünschen der Kleinen in ihrer Familie alles Gute!

Lars aus Bonyhad
Der Bruder von Lady hat sein Weg ins Glück auch bereits geschafft. Er hat sich bereits gut
eingelebt, ist topfit und sehr verspielt. Die kleine Knutschkugel geniesst das neue Hundeleben
nun in vollen Zügen!

Scotty aus Dombovar
Der aktive Rüde ist überglücklich, dass er der Tötung entkommen ist. Und er kann von Glück
reden, dass er eine Familie gefunden hat, die seinem Temperament gerecht werden kann.
Scotty durfte bereits am Tag nach seiner Ankunft ohne Leine laufen und hat diese Freiheit
sichtlich genossen. Wir wünschen dem hübschen Kerl und seiner Familie alles Gute für die
Zukunft und freuen uns auf weitere Fotos und Berichte.

Maci aus Kaposvar
Endlich hat es Maci geschafft - kurz nach Weihnachten ging für ihn der Traum nach einem
eigenen Zuhause in Erfüllung. Er spazierte gleich nach der Übergabe mit seinen Adoptanten
mit, als hätte er nie etwas anderes getan. Zuhause hat er dann auch bereits das Sofa
eingeweiht. Wir wünschen dem hübschen Rüden alles Gute in seinem Daheim und freuen uns
über erste Fotos.

Mex (Stoki) aus Nagyatad
Der kleine Dackelmischling hat seine Traumfamilie in der Schweiz gefunden! Er ist ein
Kerlchen, in das man sich einfach verlieben muss. Wir freuen uns für ihn, dass er so schnell
sein Zuhause gefunden hat & wünschen ihm
dort alles Gute!

Kalle aus Bonyhad
Der hübsche, kleine Mann wurde auf der Strasse aufgefunden, da er Zuhause vermutlich
unerwünscht war. Der Jungspund hat bereits ein schönes Zuhause gefunden und darf sich nun
nach Leib und Seele beim Spielen und Rennen austoben.

Liebe Grüsse von Hachiko (Alwin), der durch euch auf Sumiswald auf Pflege kam und von
dort zu uns ;-) Er wünscht euch allen eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute fürs neue
Jahr und dankt euch für eure Arbeit. Weiter so :-)

Nanouk (Mami) aus Kaposvar
Endlich hat die liebenswerte Schäferhündin auch den Weg ins Glück gefunden! Nachdem sie
mit ihren drei Welpen im Tierheim Kaposvar gelandet ist, wurden ihre Jungen eins nach dem
anderen vermittelt und sie blieb lange Zeit zurück... Nun durfte sie zu einer liebevollen und
hundeerfahrenen Familie aufs Land ziehen und kann ab jetzt jeden Tag ihres Lebens
geniessen :-) Wir wünschen ihr dabei alles Gute!!

"Nun endlich noch ein paar Infos von uns zu Nanouk. Es ist sehr schwierig mit unserem
Hund, sich noch Zeit für die Frau und die Kinder zu nehmen, da Nanouk so ein riesen Schatz
ist (kleiner Scherz). Wir haben uns schon x-fach dafür bedankt, dass Nanouk nicht vermittelt
werden konnte und auf uns gewartet hat. Sie ist eine überaus liebenswürdige Hündin, äusserst
sportlich und sehr lernfähig. Innert dieses ersten Monates hat sie schon unglaublich viel
gelernt. Sie ist bei nicht zu viel Ablenkung auf den Spaziergängen gut abrufbar, bleibt immer
in unsere Nähe, kann Sitz, Platz und mittlerweile recht gut an der Leine gehen. Sie ist schon
Zug, Tram und regelmässig Auto gefahren und hat auch grosse Menschenmengen gut
überlebt. Sie führt sogar von den Kindern die Kommandos aus. Mit anderen Hunden geht es
in der Regel gut bis sehr gut und auch mit unseren Katzen geht es problemlos. Sie hat eine
kleine Hassliebe mit unserem Kater, der nicht nur ihr, ab und zu mit dem Gejammer auf die
Nerven geht. Sie kann auch einmal 1-2 Stunden alleine zu Hause sein. Im Wald und bei
Aktivitäten wie Schneeschuhlaufen ist sie völlig aus dem Häuschen. Wenn wir sie jetzt so vor
dem Schwedenofen schlafend sehen, kommt es uns vor als wäre sie schon Ewigkeiten in
unserer Familie. Wir würden sie nie mehr hergeben und hoffen, dass sie uns noch sehr sehr
lange begleiten wird."

Brutus (Betyus) aus Nagyatad
Nachdem Brutus viele Jahre im Tierheim gelebt hat, fiel es besonders der Tierheimleiterin
unglaublich schwer sich von ihm zu trennen, war er doch so ein Teil des Rudels geworden.
Für Brutus herrscht dagegen Grund zur Freude, der darf seine weiteren Lebensjahre mit einem
Mopsmädchen teilen und bekommt von seinem Frauchen ganz viel Zuwendung, die er bislang
mit den anderen Hunden des Rudels teilen musste. Wir freuen uns über erste Fotos und einen
Bericht :-) und wünschen Brutus in seinem Zuhause alles Gute!

Brutus ist endgültig in der Schweiz angekommen, Pfoten und Ohren rausgeputzt und der
filzige Pelz ist weg... :-) Er war super lieb und hat sich vollkommen dabei entspannt :-)

Tobias aus Mohacs
Der kleine Tobias hat das ganz grosse Los gezogen - er durfte nämlich zu einem
hundeerfahrenen Frauchen ziehen, das sich riesig auf ihn gefreut hat :-) auf Tobias wartet ein
aufregendes Leben mit viel hundegerechter Beschäftigung - und wir warten sehnsüchtig auf
die ersten Fotos und Berichte von ihm :-)

Anyo (Fuchur) aus Bonyhad
Anyo hatte das Glück nur für ganz kurze Zeit in der Tötung weilen zu müssen. Die Eltern
eines Vereinmitglieds haben sich gleich in den kleinen Mann verliebt und so durfte er seine
Reise sehr schnell antreten. In seinem neuen Daheim warteten bereits ein Zweithund und eine
Katze auf ihn. Wir wünschen dem Kleinen ein aufregendes Aufwachsen in seiner Familie und
freuen uns ihn wieder zu sehen :-)

Malik und Mike aus Bonyhad
Die beiden Brüder hatten gleich doppeltes Glück - sie durften nicht nur in ein neues Leben
reisen, sondern dürfen auch zusammen bleiben :-) zusammen mit zwei anderen Hunden,
bilden sie nun einen kunterbunten Hundetrupp, wobei alle vier etwas gemeinsam haben - sie
stammen alle aus Ungarn ;-) Wir wünschen der Rasselbande alles Gute und freuen uns auf ein
Wiedersehen!

Shaila (Mandy) aus Bonyhad

Mandy durfte dieses Wochenende in ein Traumzuhause reisen :-) sie wurde schon voller
Vorfreude erwartet und kann nun nach Herzenslust herumtollen und spielen. Wir wünschen
der kleinen Maus alles Gute und freuen uns auf erste Fotos und Berichte.

Django (Max) aus Bonyhad
Der kleine Max durfte mit seinen drei Geschwistern in die Schweiz reisen. Er hat ein Zuhause
bei einem Zweithund gefunden und wir sind zuversichtlich, dass die Beiden eine Menge
Spass aneinander haben werden. Wir wünschen dem aufgeweckten Kerlchen alles Gute und
dass er zu einem selbstbewussten Hund heranwachsen kann.

Leika (Lilike) aus Bonyhad
Endlich geht es los ins wahre Leben - Lilike durfte die Reise zu ihrer Familie antreten, die
bereits sehnsüchtig auf sie gewartet hat. Wir wünschen der Kleinen alles Gute und sind auf
erste Fotos und Berichte gespannt.

Auszug: "Wuff, wuff zusammen
Ich möchte euch nur kurz mitteilen, dass ich mich in meiner neuen Familie super wohl fühle.
Ganz schnell habe ich bemerkt, dass sie ganz lieb zu mir sind und ich zu ihnen Vertrauen
haben kann. Mit meinem Herrchen musste ich aber am Anfang kämpfen, denn ich wollte
natürlich den bequemsten Platz auf dem Sofa... wenn er nicht da ist, schnappe ich mir den,

ansonsten musste ich gehorchen und mit dem Sessel vorlieb nehmen, aber der ist doch auch
ganz kuschlig und warm.
Meine "Hundemami" geht ständig mit mir Gassi, damit kein Unglück geschieht. Jetzt wo ich
hier zu Hause bin, gebe ich ganz schön laut, wenn jemand hier klingelt... Nach einer kurzen
Zeit bekomme ich dann von den Leuten ein Lekerli und dann darf ich sogar mit dem Besuch
spielen und finde es ganz toll.
Ich danke euch für alles - ein liebes Wauwau von Lilike... ah ja, ich heisse jetzt Leika"

Jukka aus Bonyhad
Der hübsche und schüchterne Rüde hatte im November das Glück in ein neues Leben reisen
zu dürfen. Seine Familie erwartete ihn schon sehnsüchtig und nun kann Jukka ein sorgenfreies
Leben geniessen :-)

Auszug: "Ich bin hier sehr lieb und herzlich aufgenommen worden. Am ersten Tag lernte ich
sogar die Katze, die auch hier wohnt, kennen. Am Anfang guckte sie mich schon etwas
skeptisch an... ich sie aber auch. Ich durfte dann meine Nase ganz tief in ihren Pelz stecken,
um an ihr schnuppern zu können und sie hatte gaaaaar nichts dagegen.
Der erste Spaziergang an der Leine, naja es gibt Schöneres, aber ich muss wohl noch lernen,
zu wem ich gehöre und werde so auch vor Sachen geschützt, die mir unheimlich erscheinen.
Als ich wieder in der warmen Wohnung war, wollte ich nur noch zu Frauchen und schlafen.
Bestimmt eine Stunde war ich auf dem Schoss von Monika und konnte mich von den
vielen Eindrücken erholen. Danach fand ich den Hundekorb mit den Tüchern, die

nach Jason und Monika rochen, einfach nur noch toll. Die ganze Nacht schlief ich tief
und fest, sogar geschnarcht habe ich wie ein Mann.

Am Morgen früh ging es dann wieder los mit Halsband montieren, mag ich gar nicht, aber ich
wollte ja nett und lieb sein und liess es mir gefallen. Mein „Geschäft“ verrichtete ich ganz
schön brav in der nahen Wiese und nicht etwa in dem schönen neuen Zuhause. Frühstück mit
Schnurrli folgte danach und dann kam da noch ein besonderes Läckerli mit den Worten:
Tschüss Jukka mer chöme de glii weder… schöön warte! Dann gingen Jason und Monika
(ohne mich) zur Tür raus. Ich war ganz brav und artig und machte in der Abwesenheit der
beiden gar nichts kaputt oder erleichterte mich meiner Bedürfnisse. Tarrraaa und dann kam
Monika von der Arbeit, ich freute mich und wedelte ganz doll mit meinem schönen
Schwänzchen, damit sie meine Freude auch sieht. Am Mittag machten wir dann einen grossen
Spaziergang. Dann ging es an einen wunderschönen Ort mit vielen verschiedenen Gerüchen.
Trotzdem - ich wollte wieder nach Hause, denn es regnete und ich bin doch ein
Schönwetterhund (glaube ich)... Und wenn wir Gassi gehen und Schnurrli uns hört, kommt er
auch ein Stück mit uns, das ist eine lustige Katze, nur spielen will sie noch nicht mit mir. Nun
fühle ich mich hier auch schon so wohl, dass ich sogar nach dem Spaziergang in die Wohnung
hüpfe und herumtolle wie ein junges Reh."

Momo (Kivi) aus Nagyatad
Klein-Momo hatte auch viel Glück und durfte zu einer tollen Familie nach Bern ziehen. Dort
wartete bereits ihr Hundekumpel 'Eddie', auch er wurde über die Hundehilfe Ungarn
vermittelt. Dort angekommen, hat Maggie ihre anfängliche Schüchternheit schon bald
abgelegt und taut immer mehr auf. Nun steht einem glücklichen Hundeleben nichts mehr im
Weg! :-)

Momo... mag speziell alles was unserem jüngsten Sohn gehört, egal ob Maxicosi,
Kinderwagen oder Decke ;-)

Emil (Lee) aus Bonyhad
Der kleine süsse Emil hatte als erstes von seinen 3 Geschwistern Glück und durfte in ein
neues Zuhause ziehen. Er lebt jetzt in Schwyz und hat dort einen grossen Hundekumpel
bekommen, von dem er viel lernen darf. Er bereitet seiner Familie viel Freude und bald
beginnt für ihn die Welpenschule. :-) Machs gut, lieber Emil, und viel Glück auf deinem
weiteren Lebensweg!

Sky (Prue) aus Bonyhad

Unsere Zuckerschnute Prue hat nicht nur ein neues Leben bekommen, sondern auch einen
wunderschönen neuen Namen! Die Zusammenführung von Sky und ihrem neuen Herrschen
verlief problemlos, es war Liebe auf den ersten Blick. :-) Sky macht ihrem neuen Besitzer
ganz viel Freude und ab und zu darf sie ihn sogar zur Arbeit begleiten. Sie fühlt sich
"pudelwohl" und wird in einigen Tagen schon zum ersten Mal eine Hundeschule besuchen.
Und wenn Sky sich gut macht, bekommt sie eine fundierte Ausbildung. Wir wünschen dir viel
Spass bei all deinen Aktionen! :-)

"Hallo Bianca! Sky entwickelt sich prächtig. Sie ist nun 55cm gross und eine stattliche
Junghündin.
Wir haben viel Spass zusammen und sie macht sich auch super in der Hundeschule. Ich
möchte
meinen Goldschatz nicht mehr missen.

Wie gehts den Geschwistern von Sky? Ich hoffe sie haben auch ein tolles Zuhause bekommen
:)
Liebe Grüsse von uns allen."

Franky aus Gyula und Stella (Tüksöc) aus Nagyatad
Franky hat es nun endlich geschafft und sein eigenes Zuhause gefunden! Seine neue Familie
hat bereits zwei Hunde von der Hundehilfe Ungarn. Bei der Übergabe von Franky
verliebte sich sein Frauchen nicht nur in ihn, sondern auch in die bezaubernde Stella, die sich
auf einer Pflegestelle in der Schweiz befand! :-) Da die Familie ein grosses Haus mit einem

noch grösserem Garten hat, stand dem ausserplanmässigen Familienzuwachs durch Stella
nichts im Wege. Nun darf die ganze Familie ihr gemeinsames Rudelleben geniessen! :-)

Hilaai (Frieda) aus Kaposvár
Hilaai darf nun endlich Hund sein! Von einer kurzen Kette ohne Freilauf, wenig Futter und
Nichtbeachtung zu einem riesigen Bauernhof mit vielen verschiedenen Tieren, Freiheit,
Zuspruch und ganz viel Liebe! Hilaai lebt nun ihren Traum und wir duften wieder einmal
Hund & Mensch glücklich machen! Alles Gute für dein neues Leben.

Bea aus Bonyhad
Die kleine Bea hat den Sprung in ein wundervolles Zuhause geschafft. Sie darf nun einen
tollen und grossen Garten ihr Eigen nennen. Das kleine Energiebündel hält ihr neues Rudel
ganz schon auf Trab! :-) In der Familie wohnt bereits eine Fellnase von der Hundehilfe
Ungarn...Baby hat nun mit der kleinen Bea einen optimalen Spielkamerad gefunden. Wir
wünschen noch viele schöne gemeinsame Jahre!

Darko aus Bonyhad

Der wundervolle Schäfermischling Darko hatte grosses Glück! Er darf sein zukünftiges Leben
bei einer tollen Familie verbringen. Mit seinem neuen Hundekumpel versteht sich Darko
blendend. Bald schon wird Darko die Hundeschule besuchen und sich beim Hundesport
richtig auspowern.

Gina (Helina) aus Mohacs
Die schöne Gina darf ein glückliches Leben im Kanton Luzern führen. War sie zu Beginn
noch sehr schüchtern und vorsichtig, hat sie nun grosse Fortschritte gemacht, hat Freude am
Leben, tollt mit ihren Hundefreunden umher und macht ihre Menschen einfach glücklich. Ab
und zu darf Gina ihr Frauchen sogar ins Büro begleiten!:-)
Wir freuen uns sehr über diese schönen Fotos.

Sparky aus Mohacs
Meine beiden Zweibeiner haben mir gesagt, dass ich wieder einmal etwas von mir hören
lassen soll. Na, was soll ich sagen, mir geht es supergut. Wir sind gerade in den Ferien und
wohnen in einem schönen Haus direkt am Strand mit Blick auf das Meer und die

Seepromenade. Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, im Strandkorb vom Balkon
hinunterzugucken und Maulaffen fern zu halten. Hier geht aber auch einiges. Vor der Nase
habe ich noch eine kleine Fischräucherei und ganz in der Nähe fängt der grosse Wald an.
Deswegen spazieren regelmässig auch andere Hunde vorbei, die ich je nach Lust und Laune
auch mal von oben kurz anbrummle. ;-)
Am Strand haben wir zudem einen weiteren Korb, aber den muss ich leider teilen... Diesen zu
finden, ist aber gar nicht so einfach...
Hast du gewusst, dass das Wasser dort richtig eklig ist? Bähhh! Naja, selbst schuld. Ich wurde
zuvor gewarnt.
So, nun muss ich wieder an den Strand, Wattwürmer suchen. Tschü-üssss!
Sparky

Sina (Borso) aus Kaposvar
Liebe Grüsse von Sina. Es geht ihr supergut! Sie ist mit Abstand die liebste und anhänglichste
Hündin, die wir je hatten. Sie hat jetzt seit 6 Monaten eine Kollegin dazu bekommen, und
jetzt ist den ganzen Tag Spielen bis zum Umfallen angesagt.

Malik aus Dombovar
Malik ist einer der Welpen der Beaglemama, die leider verstorben ist. In seinem neuen
Zuhause geht es ihm super, seine Familie liebt ihn abgöttisch. Und die Hundeschule hat er mit
Bravour bestanden! :-)

Update 09.09.2014 - liebe Grüsse von Malik

Charly (Fifi) aus Nagyatad
Der kleine Racker aus Nagyatad hat seine zukünftigen Besitzer bereits auf den Fotos um die
Finger gewickelt. Anfangs September durfte er schliesslich mit in die Schweiz reisen und hält
nun Herrchen und Frauchen mächtig auf Trab! Er wird in seinem Zuhause sehr geliebt und hat
alle Voraussetzungen erhalten um ein glückliches Leben zu führen. Wir freuen uns riesig für
ihn!

Nando (Diabolo) aus Bonyhad
Der hübsche Rüde Nando hat ein ganz tolles Los gezogen, darf er doch zu einem ungarischen
Hundefreund ziehen! Er lebt nun zusammen mit Janosch aus Dombovar. Die beiden
aufgeweckten Rüden geben ein tolles Team ab und verstehen sich bereits prächtig. Wir
wünschen dem Gespann ein glückliches Leben zusammen!

Weihnachtsgrüsse von Nando und Janosch :-)

Öreg aus Nadyatad
Der liebenswerte Senior hat das ganz grosse Los gezogen! Er darf für den Rest seines Lebens
die Freiheit eines Gnadenhofes geniessen. Wir freuen uns sehr für ihn und bedanken uns
herzlich bei der Besitzerin des Gnadenhofes, dass sie Öreg diese Chance ermöglicht. Wir
wünschen ihm noch viele, unbeschwerte Lebensjahre, die er nicht länger in einem Zwinger
verbringen muss.

Willi (Pacsi) aus Bonyhad
Pacsi ist nicht nur ein echter Glückspelz, sondern auch ein ganz besonderer Hund. Als ob er
bemerkt hätte, dass nun er an der Reihe ins Glück zu fahren, ist er bereits am ersten Tag in
Bonyhad in den Bus eingestiegen und wollte ihn freiwillig nicht mehr verlassen. Am dritten
Tag durfte er dann in seine Transportbox klettern und seine Reise begann. Wir wünschen
Pacsi alles erdenklich Gute in seinem neuen Leben und sind wie immer aufgeregt, wann die
ersten Fotos uns erreichen werden.

Hallo Bianca und alle anderen vom Team
Wir sind gut in Wolhusen gelandet und der kleine Kerl ist unbezahlbar... ich geb ihn nicht
mehr her. Er hat mir auf dem Bild schon fast mein Herz geraubt, aber jetzt so in Natura... bin
total verliebt... er ist ne richtig süsse Persönlichkeit... Wir waren nochmal spazieren, und er
geht neben einem als hätte er noch nie was anderes gemacht. Jetzt schläft er tief und fest
neben mir.
Ich dank euch von Herzen das ich den kleinen Kerl bekommen hab. Ihr macht das alles super,
man fühlt sich bei euch gut aufgehoben.
Ganz ganz liebe Grüsse aus Wolhusen von Pacsi und Birgit und DANKE für alles

Auszug: "DANKE für diesen kleinen, grossen Goldschatz auf vier Pfoten . Der kleine Mann
ist einfach nur klasse, ich kann es mir ohne ihn schon gar nicht mehr vorstellen. Die kleine
Knutschkugel ist stubenrein, schläft nachts durch und hat schon einige Leute mit seinem
Charme und seiner Ausstrahlung um seine Pfötchen gewickelt. Eine grosse Hundefreundin
hat er auch schon, eine Malinoimischlingshündin und ne Katze hat er auch schon als
Freundin, bei meiner Hundesitterin.
Im Lift fährt er schon mit wie ein Profi und gestern morgen hab ich ihn eine Stunde allein
gelassen, er fand es ganz toll, da er in der Zeit rausgefunden hat, wie bequem das Sofa ist. Er
ist ein ganz, ganz toller kleiner Hund, ein Herz auf vier Pfoten.
Heute morgen hat er ganz zaghaft probiert zu Spielen, soooooo süss."

Luisa aus Dombovar
Wir sind sehr glücklich darüber, dass Luisa ein hundeerfahrenes Frauchen gefunden hat, die
sie aus der Tötung gerettet hat. Auf Luisa wartet viel Zuwendung und Liebe und sie wird ihr
Frauchen regelmässig in die Ferien nach Frankreich begleiten dürfen. Wir freuen uns sehr für
die elegante Hundedame! Und sind sehr gespannt auf Neuigkeiten aus ihrem Leben.

Aramis aus Dombovar
Der aufgeweckte und noch sehr verspielte Junghund hat ein schönes Zuhause gefunden und
durfte zu einer Familie mit Kindern und Katzen ziehen. Dort erhält er nun viel Zuwendung

und bringt sehr viel Action ins Haus! Die Familie hat viel Freude an dem hübschen Kerl und
wir freuen uns schon über Fotos und aktuelle Berichte.

News von Barbie aus Bonyhad
Unsere Geschichte mit Babe alias Barbie
Wir durften Babe am Sonntag,21.Juli 2013 in Sumiswald abholen.Sie machte mir einen sehr
gepflegten,glücklichen und gelassenen Eindruck. Wir hievten sie vorsichtig in unser Auto und
fuhren mit ihr nach Hause.Im Garten durfte sie dann zur Ruhe kommen und sich viel Zeit
nehmen um ihr neues zu Hause zu inspizieren und auszukundschaften.In der ersten Nacht
schlief ich mit Babe in unserem Wohnzimmer,weil sie sich nicht getraute,in die oberen
Etagen des Hauses zu kommen.Das änderte sich allerdings in Windeseile und sie schläft nun
jede Nacht bei uns,einen Meter entfernt von unserem Bett in ihrer Nische.
Ich und meine Familie machen ausgedehnte Spaziergänge in unserem kühlen Wald und dem
erfrischenden Bach,Babe spielt extrem gerne mit ihrer Nachbarsfreundin Yanka ( Dalmatiner)
und freut sich,jeden morgen unsere Kleinste vom Kindergarten mit abholen zu dürfen.
Babe ist jede Sekunde bei mir: Egal ob ich das Bad putze,die Wäsche im Keller aufhänge oder
in der Küche das Essen vorbereite,sogar beim Duschen oder Toilettengang bin ich niemals
unbeobachtet:-))))! Was ich so schätze an Babe ist,sie macht das nicht
stürmisch,ungeduldig,laut oder mühsam....Sie macht das auf ihre
liebevolle,freundliche,selbstlose und einzigartige Weise!
Babe ist im Umgang mit unseren Kindern extrem gutmütig und geduldig.Am Anfang
reagierte Babe sehr zurückhaltend und scheu meinem Mann gegenüber,mittlerweile hat aber
auch sie ihr Zutrauen gegenüber ihm gefunden.
Babe lernt sehr schnell: Fusslaufen wie ein Musterhund,Autofahren gar kein Problem
mehr,Sitz machen klappt schon sehr anständig und das Rückrufen hört Babe sehr wohl,auch
wenn es noch ein bisschen länger dauert:-)))! Babe ist nicht stur,sie ist ein Hirtenhund und
selbstbestimmend in ihrer Art,Babe wird nie den absoluten Gehorsam lernen wollen und
können,trotzdem versucht sie sich an unsere Regeln hier zu gewöhnen und sie zu
verinnerlichen.Babe braucht aber trotz allem klare Grenzen,welche ich ihr mit viel viel
Geduld,Liebe und Aufmerksamkeit schenke.Dafür dankt sie es uns hundertfach: Mit ihrer
trolligen,tollpatschigen unbeholfenen,ja noch fast babyhaften Art bringt sie uns jeden Tag
aufs neue zum Lachen,zum Staunen und zum Kopf schütteln:-))
























Obwohl sie mich mit ihrer buddlerei im Garten und dem ganzen Dreck im Haus auch
manchmal an meine Grenzen bringt: Diesem Hundeblick kann auch ich nicht böse sein:-))!

Sie ist für die ganze Familie wie auch für die Menschen welche ihr begegnen wie ein Magnet:
Man muss einfach hinschauen! Eine so wunderschöne,grosse,imposante und trotzdem sehr
elegante Hündin gibts nicht alle Tage:-))! Zudem ist sie nie agressiv,sie ist
bellarm,zurückhaltend und extrem liebenswert! Ein richtiger Schatz,unsere Babe! Ja,mein
Résumé: Ich bin unglaublich froh,Babe bei uns zu haben,ich,mein Mann wie die Kinder
möchten keinen einzigen Tag mehr ohne Babe sein! "Babe,meer händ di meeega lieb"!
Viele liebe Grüsse sendet Rahel Wiestler- Lüscher mit Familie

News von Flynn aus Bonyhad
"Unserem Mausi Flynn geht es gut, wir möchten ihn nicht missen, denn er gibt uns so viel!"
Bloss seinen Babybonus hat er nun aufgebraucht und auch für ihn ist der Ernst das Lebens
gestartet ;-)

Liebe Grüsse von Flynn! Es geht ihm ganz prächtig :-)

News von Nero aus Bonyhad

Nero hat sich wunderbar entwickelt! Da er jedoch viele Flausen im Kopf hat, ist er ein
regelmässiger Besucher der Hundeschule ;-)

Nala (Micike) aus Bonyhad
Nala ist als Welpe in die Tötung gekommen und hatte dann das Glück in die Schweiz reisen
zu dürfen.

Sie ist eine kecke und aufgeweckte Hundedame, die ihr Leben nun bei einer lieben Familie
mit 3 Kindern und 2 Katzen verbringen darf. Ihr liebstes Hobby ist es mit den Kindern Ball zu
spielen, dann will sie selbst von ihrem Frauchen nichts mehr wissen! Wir freuen uns für die
quirlige Hündin und sind auf weitere Berichte gespannt.

Babe (Barbie) aus Bonyhad
Nach einer langen Reise hat es Babe endlich in eine liebevolle Familie geschafft, die sich
wahnsinnig auf sie gefreut hat. Babe darf nun einen Garten und zwei Kinder hüten. Die
beiden Katzen des Hauses hat sie auch bereits als Spielkameraden entdeckt, diese sehen den
Spielaufforderungen ihrer grossen Kumpanin eher skeptisch entgegen. Wir freuen uns auf
Neuigkeiten und wie immer auf viele Fotos.

Demia aus Nagyatad

Komfortabler ging es für die neu-Österreicherin auf vier Pfoten nicht. Die liebevolle Hündin
wurde von ihrer neuen Besitzerin vor Ort in Nagyatad abgeholt und exklusiv im Auto nach
Hause kutschiert. Man kann wohl sagen, über diese Vermittlung waren Demia, Frauchen,
Herrchen UND Einrichtungsleiterin Erika gleichermassen hocherfreut.

"Liebe Hundehilfe Ungarn,
Wir sind alle ganz vernarrt in die kleine Hexe und auch der alte Herr Strolch (der Hund
meiner Schwester) freut sich über ein bisschen frischen Wind in seinem Garten ;-) Morgen
machen wir schon unsere erste Bergwanderung inkl. Hüttenübernachtung :-) ...An Kondition
mangelt es der Demia nämlich gar nicht! Ich hab es jedenfalls mit Laufen allein noch nicht
geschafft, sie wirklich müde zu machen, da muss schon noch ein Stöckchen oder ein Ball oder
ein anderer Hund herhalten ;-) Auf alle Fälle läuft alles ganz toll und ich möchte Ihnen
nochmals vielen, vielen Dank sagen für alles!"

Fenja aus Kaposvar
Die hübsche Hündin ist mit ihrer Mama und ihren beiden Geschwistern im Tierheim
Kaposvar aufgewachsen. Sie kennt das Leben ausserhalb des Tierheims noch nicht und hat
daher noch etwas verschreckt aus dem Glücksbus geschielt, bevor sie schliesslich
ausgestiegen ist. Fenja ist ein Sonnenschein und hat ein Traumzuhause bei einem
hundeerfahrenen Ehepaar gefunden, das sie mit viel Liebe und Verständnis in ein aufregendes
Leben führen wird.

Auszug: "Sie ist oberlieb und lernt im Eiltempo... es ist wirklich erstaunlich, wie sie sich in
einer Woche eingelebt hat. Es ist so, als wär sie nie woanders gewesen. Auf dem Hof kann ich
sie auch von der Leine lassen, das geniesst sie in vollen Zügen und rennt auf den abgemähten
Feldern herum, aber sie lässt mich nicht aus den Augen. Ein kleiner Pfiff und sie ist sofort
wieder bei mir, ich kanns eigentlich fast nicht glauben, wie gut alles klappt, ich habe mich auf
grössere Probleme eingestellt... Sie ist ein Schatz! Im Tierheim sind sie sicher liebevoll mit
ihr umgegangen, denn sie fürchtet weder Besen noch Schuhe etc. Sie ist nur ängstlich, wenn
sie die Dinge nicht kennt, aber wir haben ja nun alle Zeit der Welt, ihr alles zu zeigen."

Kraly (Jerry) aus Bonyhad
Der Spitzbube Jerry wurde lange und sehnlichst von seiner neuen Besitzerin erwartet. Der
sanfte Rüde ist ein echter Glückspelz und darf sich auf ein liebevolles und sorgenfreies Leben
freuen. Er darf seine neue Mama zur Arbeit begleiten, wo er Gesellschaft von einer
Hundedame haben wird. Wir sind gespannt auf die ersten Berichte und Fotos.

Hoi Bianca. Kraly (Kirai gesprochen) geht es gut. Draussen beim Laufen war er richtig
aufgeweckt. Drinnen dann klebte er partout an meinem Bein. Schaute immer von unten zu mir
- mit seinen treuen Augen. Er ist einfach einer zum liebhaben. Geschlafen hat er wie ein Stein
und ist STUBENREIN - hurra !!! Es ist alles super. Nathalie macht mich auch halb
wahnsinnig aus Bulgarien - muss ihr täglich Bericht erstatten. Kraly heisst König auf
ungarisch.

Lilly und Lumpi (Cecil und Cecily) aus Bonyhad
Das etwas ungleiche Geschwisterpaar kam zusammen mit der Mama in die Tötung. Die
Mutter ist bereits vermittelt und die beiden Kleinen haben nun das unsagbare Glück, dass sie
ihr Leben lang zusammen bleiben dürfen! Sie wurden in der Schweiz schon voller Vorfreude
erwartet und dürfen sich nun auf viel Liebe und Zuwendung, sowie schöne
Wochenendsausflüge ins Wallis freuen.

Auszug: "....Ich habe wirklich unheimliches Glück gehabt. Die beiden sind wirklich
bezaubernd und auch schon sehr auf mich fixiert. Ich bekomme am Morgen bereits riesige
Begrüssungen. Einfach toll. Wie gesagt bereits stubenrein werde versuchen mit Ihnen etws zu
arbeiten, werde dann morgen den Hundetrainer fragen. Beide haben eine schnelle
Auffassungsgabe, verstehen schon viel wäre Schade dieses Potenzial nicht auszunützen.....Das
Leben ist wieder schön geworden, .... es könnte nicht besser sein. Auch im Haus sind die
beiden herzlich aufgenommen worden. Nochmals herzlichen Dank für Ihren Einsatz."

Blade aus Bonyhad
Der hübsche Blade musste in Ungarn Schlimmes erleben. Er hat ein wunderbares Zuhause bei
einem Aktivmitglied von uns bekommen.

Ares (Lassi)
Ares stammt aus der Tötung in Dombovar. Seine neue Familie freute sich sehr auf ihn.

Auszug: "...Bei uns alles gut. Ares hat bald den SKN Kurs hinter sich und an Gewicht hat er
auch zugelegt... er sieht wunderschön aus. Mit Luggy versteht er sich auch immer besser.
Luggy darf sich mittlerweile bewegen, ohne dass Ares ihm gleich an den Ohren hängt. Wir
sind alle froh, dass wir Ares bei uns haben."

Zora (Bonita) aus Dombovar
Da ist Zora, wenn ich Flausen im Kopf habe, nennt mich meine Meisterin auch Bandita. Ich
will mich wiedermal kurz bei Ihnen melden. Ich habe mich unterdessen schon ganz gut
eingelebt in Bern. Da gibt es unglaublich viel zu entdecken und die vielen Menschen die es
hier gibt. Am liebsten würde ich jeden einzeln begrüssen, meine Meisterin sagt mir, dass das
nicht alle Leute gern mögen, verstehe ich nicht, ich mag doch eigentlich alle. Ganz besonders
mag ich den Junior meiner Meisterin, mit dem kann ich besonders gut rangeln und austoben.
Auch im Geschäft gefällt es mir gut, auch da hat es immer sehr nette Menschen die mich ganz
gut leiden mögen. Manchmal kriege ich ein Gudeli, wenn ich besonders brav bin oder wenn
mir langweilig wird, kriege ich einen Knochen zum Beissen. Meine Meisterin ist jedesmal
sehr erstaunt wie schnell ich den weggeputzt habe.
Diese Woche waren wir viel mit dem Auto unterwegs, Frankreich, Deutschland. Eigentlich
hätte mir das ganz gut gefallen, wenn mir nur nicht so übel geworden wäre..........
Hundefreundinnen habe ich auch schon einige. Ich freue mich jedesmal tierisch wenn wir sie
treffen und ich mich austoben kann.
Morgen, sagte meine Meisterin, darf ich zum erstenmal frei, ohne Leine an der Aare laufen
und springen. Ich freue mich riesig darauf......
In dem Sinn grüsse ich Sie ganz herzlich und glauben Sie mir,
ich habe ein wunderbares Hundeleben in Bern!
Zora Bandita

Bagira
Liebe Bianca

Ja, er macht viel Freude, unser "Ungar" :-) Auf der Heimfahrt hat er meistens gedöst und was mich am meisten erstaunt hat - er hat keinen Laut von sich gegeben. Unsere anderen
Tiger maunzen meistens die ganze Fahrt über, wenn sie mal Auto fahren müssen...:-)
Bagira hat sich die ersten Tage mehr oder weniger auf der Terrasse im grossen Bambustopf
"versteckt", aber unser Loup (roter Kater, gleich alt wie Bagira) hat immer wieder Kontakt
mit ihm aufgenommen, genäselt und immer wieder nach ihm geschaut, sodass er sich gestern
nun auch tagsüber mal aus seinem Versteck raus getraut hat. Ich hab mich sofort in unseren
Neuankömmling verliebt, er lässt sich auch sehr gerne streicheln und hebt dann den Kopf,
damit er am Hals gekrault werden kann. Viele Geräusche machen ihm noch Angst oder sind
halt einfach noch ungewohnt für ihn, aber ich bin mir sicher, dass er sich auch daran
gewöhnen wird.
Auf jeden Fall hatten wir gestern noch ein weiteres Highlight: als der Sturm bei uns
aufgezogen ist, habe ich ihn gerufen und er ist dann zusammen mit Loup zur Terrassentüre
rein spaziert, als ob er nichts anderes kennen würde. Und: am Abend beim Einschlafen stand
er auf einmal im Schlafzimmer zur ersten Inspektion, aufs Bett kommen wollte er dann noch
nicht - ich denke aber, dass in Zukunft wohl 5 Fellnasen bei uns schlafen werden :-)
Ich bin (wir alle) sind total happy mit unserem neuen Mitbewohner und danken euch allen
ganz herzlich!
LG und es schöns Weekend, Karin mit Spike, Loup, Pan, Hope und Bagira

Pudding aus dem Zigeunerviertel Kaposvar
Unser süsser Pudding hat sein Traumzuhause gefunden. Er hat sich auf Anhieb mit dem 2.
Hund verstanden und fühlte sich gleich von Anfang an Zuhause. Auf ihn wartet ein
aufregendes Leben und wir freuen uns schon sehr, den kleinen Mann bald besuchen zu
dürfen.

Suri (Cuker) aus dem Zigeunerviertel Kaposvar

Liebe Bianca, Liebes Team der Hundehilfe Ungarn
mit grosser Freude berichten wir euch von Suri (ehemals Cuker). Suri ist in Begleitung von
Fina gut bei uns zu Hause angekommen und fühlt sich bereits als Mitglied unserer Familie.
Das Ungarn-Hundi-Duo geniesst ihre Tage im Beisein einer Katzenfreundin und Suri lernt
mit jedem Tag Neues und gewöhnt sich gut bei uns ein.
Herzliche Grüsse Martina und Matthias

Mira (Süti) aus dem Zigeunerviertel Kaposvar

Liebes Hundehilfe Team, Euch allen ein ganz grosses DANKE!!!!
Unsere süsse Grossohr Mira ist gestern bei uns eingezogen, wie Picci auch total unkompliziert
und ich hatte das Gefühl sie war sofort zu Hause, Bosco und Picci waren mega cool als wäre
es selbstverständlich das Mira nun auch dazu gehört. Sie hat super gefressen auch die Nacht
war ganz ruhig und Mira ist rundum eine grosse Schmusebacke. Heute war sie schon mit
Picci und mir im Büro, es war als wäre sie schon immer dabei gewesen..... Picci und sie haben
geschlafen bis ich fertig war...... unglaublich oder!?
Für Mira ist auch schon ganz klar die Geschäfte werden draussen erledigt:-) Sie ist rundum
ein Sonnenschein, wie Picci es auch ist......
Liebste Griessli Piccinatos und allen Wuffis

Auszug: "Liebes Hundehilfe Team
Picci ist vor einem guten Jahr bei uns eingezogen so schnell vergeht die Zeit.... sie ist eine
kleine freche liebe Maus, denke da ist definitiv Terrier drin....power ohne ende smile Mira
kam ja dann im Mai zu uns, sie ist manchmal eine etwas unsichere Maus fremden gegenüber,
aber eine ganz liebe Schmusebacke...

Wir haben noch keine Minute bereut und haben jeden Tag grosse Freude an den beiden
Ungaren! Die beiden spielen und toben miteinander, schlafen zusammen und sind ein super
Duo..... natürlich gehört Bosco auch dazu unser alter Mann nur kann er einfach nicht mehr so
mit spielen aber findet die beiden auch toll....!!!! Mira ist ein kleines (gfrörli) weiss nicht wie
sie das in Ungarn überstanden hätte......

Also den beiden geht es sehr gut und uns mit ihnen auch...... sie bringen uns jeden tag zum
lachen und sind einfach rundum süsse liebe kleine Mäuse.
Euch ein grosses Danke für alles und eine noch schöne Adventszeit, macht weiter so..."

Janosch (Moody) aus Dombovar

Der schwarze Wirbelwind wurde von seiner Besitzerin persönlich in der Tötungsstation
abgeholt. Wir wünschen den Beiden alles Gute und sind über Neuigkeiten und weitere Fotos
sehr gespannt.

Liebes Hundehilfe-Team, unser Janosch ist tatsächlich ein kleiner Wirbelwind ;-) er ist sehr
interessiert an allem, geht auf Menschen wie andere Hunde offen zu und hat sich sehr schnell
eingelebt. Auch die regelmässigen Besuche im Hundehort findet er super, da kann er mit
seinen "Gspänli" so richtig um die Wette rennen ;-) Es war der richtige Entscheid den Kleinen
zu uns zu holen. Ich habe in Ungarn viele Hunde kennengelernt und habe ausschliesslich
zutrauliche und liebe Hunde angetroffen, die dankbar sind, wenn sie eine Chance für einen
Neuanfang erhalten. An alle, die noch zweifeln: Es lohnt sich! Einen grossen Dank auch an
das Hundehilfe-Team! Sie bleiben unermüdlich am Ball und haben bereits viel erreicht.
Ebenfalls die Betreuer vor Ort arbeiten meist ehrenamtlich, bis zur Erschöpfung und leider oft
ohne Unterstützung vom eigenen Staat. Schön, dass es euch gibt! Liebe Grüsse, Nadine

Amadeus aus Bonyhad
Wir wünschen Amadeus viel Spass in seinem neuen Zuhause. Unser wunderhübsches Baby
ist nun zu einem tollen Junghund herangewachsen. Wir freuen uns bereits über einen Bericht
und weitere Fotos...

Mocca aus Bonyhad
Mocca wurde sehnlichst erwartet in der Schweiz. Sie ist eine ganz tolle, aufgestellte Hündin
und hat ein wunderbares Zuhause erhalten. Wir freuen uns schon über die ersten Berichte....

Spyra aus Bonyhad
Die süsse Spyra verdrehte auf dem letzten Einsatz in Ungarn Patrick (Vereinsmitglied) völlig
den Kopf. Er verliebte sich total in Spyra und beschloss kurzerhand, zum Hundebesitzer zu
werden. :-)

Unysse aus Kleinlützel
Die sanfte Unysse von der Tierpension Gipsy fand ihr neues Zuhause bei hundeerfahrenen
Rentnern. Sie wir zukünftig viel Zeit mit ihren Menschen verbringen können. Sie kommt
Ursprünglich von einem Tierheim in Frankreich.

Csillag aus Dombovar
Die süsse Csillag hatte ebenfalls das Glück in die Schweiz zu reisen und darf auf einer tollen
Pflegestelle zur Ruhe kommen.

Barbar aus Kaposvar
Barbar lebte einst in einem Zigeunerviertel von Kaposvar. Sie hatte 3 Babys und wurde von
unserer Pflegestelle in Ungarn herzlich betreut. Nun ist sie endlich in der Schweiz auf einer
Pflegestelle und hofft auf ein schönes, endgültiges Zuhause.

Pien ist in der Schweiz angekommen
Pien hatte das grosse Glück und durfte mit uns in die Schweiz reisen. Sie ist auf einer tollen
Pflegestelle und wird da erst einmal zur Ruhe kommen. Ihr verletztes Bein wird hier von den
Tierärzten nochmals gecheckt.

Nala und Simba.....
Nala kam einst von Bonyhads Strassen. Simba kommt ursprünglich vom Tierheim Kaposvar.

Die beiden Samtpfoten werden

zukünftig ihr Leben gemeinsam

meistern.

Sie haben ein schönes Zuhause mit Freigang erhalten und t
ihren Haushalt mit 2 Hundekumpels...

eilen sich

Jack und Lou-Lou für immer vereint...
Für Jack und Lou-Lou haben wir uns doppelt gefreut. Die beiden kleinen Babys landeten in
Dombovar in der Tötungsstation. Sie hatten wohl richtiges Glück, dass wir eine tolle Familie
für sie fanden, die beiden ein Top-Zuhause bietet. Die beiden Racker dürfen zusammen
durchs Leben gehen und haben mit dem tollen Rüden Diesel noch einen super Ersatzpapi
bekommen. Wir sind gespannt, was es aus den Kleinen eines Tages geben wird...

Rumli aus Bonyhad lebt nun im schönen Thurgau
Rumli, der aufgeweckte Jungrüde, kam in die Tötungsstation Bonyhad. Er fand sein Glück
und durfte in die Schweiz zu einer ganz tollen Familie reisen. Da erwartet ihn schon die süsse
Kamilla, ebenfalls eine Labimixhündin. Wir denken, dass die Beiden ein tolles Team abgeben
werden und gönnen Rumli dieses Traumzuhause. Alles Gute Rumli und deiner neuen Familie.

Berry hat seine Reise abgeschlossen und ist angekommen.
Dieser süsse Wuschel lebte einst als Baby auf der Strasse und kam in die Tötung von
Bonyhad. Er hat seinen Weg gemacht und sein Ziel erreicht. Er lebt mit einer süssen BolonkaHündin zusammen.

Csöpi im Glück
Csöpi ist nun endlich wieder hauptberuflich Prinzessin und hat dazu noch einen
Lieblingsmenschen erwischt, der den besten Job hat, den man sich als Hund für seinen
Lieblingsmenschen wünschen kann: Er arbeitet an der Quelle zu allen Leckereien, die das
Hundeherz höher schlagen lassen. Und wenn Csöpi nicht im Laden nach dem Rechten sieht,
spiielt sie Zuhause mit dem Ersthund Balli. Herzlichen Glückwunsch, du kleine Flummimaus.
Das hast du dir verdient :-)

Vampy hat ihr Körbchen gefunden
Vampy verbrachte 5 Jahre ihres Lebens an einer kurzen Kette in Ungarn. Die Prinzessin hat
nun ihr Körbchen bei einem tollen Ehepaar gefunden, die sie sehr lieben und sich gut um die
Kleine kümmern.

Piko hats geschafft!
Piko lebte einst auf Ungarns Strassen und fand sein Glück bei einer hundeerfahrenen Famillie.

Timon und Sirius aus Bonyhad
Die beiden Rüden haben in Ungarn ein Zuhause gefunden.

Emi aus Dombovar
Emi hatte das grosse Glück und kam zu hundeerfahrenen Leuten, die bereits einen Jagdhund
halten. Emi fühlt sich sichtlich wohl und geniesst die Aufmerksamkeit.

Bobby (ehemalig Bimbo aus Dombovar)
Tolle News erreichten uns von Bobby, dem ehemaligen Tötungskandidaten aus Dombovar.
Es geht ihm prächtig und er ist eine richtige Sportskanone! 1. Platz für Bobby!! :-)

Benji hat ihr Glück gefunden
Benji aus der Tötungsstation Dombovar hatte das grosse Glück und hat den Weg in ein
wundervolles Hundeleben geschafft.

Gloria, Ernest, Pimpa, Stacy, Magy, Adonis, Teddy und Motjo aus Bonyhad haben den
Weg in eine liebevolle Famillie geschafft! Diese Tiere konnten durch Animalhope (A) und
Pfotenhilfe Sauerland (D) vermittelt werden. Adonis und Gloria haben in Ungarn bei
deutschen Famillien ihr Glück gefunden.

Lucky aus der Tötung Bonyhad fand in Ungarn sein Zuhause. Unser junger Cockerrüde, der
nach seiner Befreiung aus schlechter Haltung eine Infektion auskurieren musste und bei der
tierärztlichen Versorgung in der Tierklinik eine schicksalhafte Begegnung hatte, darf bei einer

Klinikangestellten bleiben, die sich postwendend in den wunderschönen Kerl verliebte.

Herzlichen Glückwunsch, Lucky!

Ruby aus der Tötung Bonyhad

Unsere bezaubernde Ruby, einst ein grosser Notfall aus der
Tötung Bonyhad, hat es trotz Handycab geschafft. Sie wurde durch Melinda, der Leiterin der
Einrichtung Bonyhad persönlich, nach Deutschland vermittelt. Es freut uns ganz besonders
für die Süsse. Wir beneiden die neuen Besitzer, denn Ruby ist ein 6er im Lotto.
Hallo jeder :) Ruby sendet Grüße aus Deutschland ! "Ruby ist eine richtige Schmusebacke :-)
und Sie bettet sich gerne weich. Alle Kissen und Decken, die Sie so findet, holt Sie in Ihr
Hundebettchen :-) Hier sind einige Fotos, wie versprochen... Ruby mag anscheinend auch
Schnee. Sie rennt und tobt im Schnee wie ein kleines Häschen.. "

Sheila - als Kaja ab sofort in Deutschland unterwegs
Sheila wurde von ihrer neuen Besitzerin in Nagyatad abgeholt und lebt nun auf einem Hof in
Deutschland. Wir werden immer mal wieder über sie berichten und freuen uns für den
leidgeprüften Hund über diese super Chance im neuen Zuhause.
Sheila am 17.11.: Nur Haut und Knochen - Sheila nach ihrer Ankunft 1/2013 in Baden
Württemberg. Wir freuen uns für die warmherzige Hündin, die uns gezeigt hat, wie wertvoll
und effektiv Tierschutz im Ausland ist.

Szuleijka heisst nun Erbse und lebt jetzt in Deutschland
Die süsse Sharpei-Dame aus der Tötung in Bonyhad hatte das grosse Glück und wurde von
den neuen Besitzern in Ungarn selbst abgeholt. Sie lebt zusammen mit dem Sharpeirüden
Schnitzel und macht die Gegend unsicher...

(c) Hundehilfe Ungarn

