
Happy Ends 2014  

  

 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! 

 

  

Liebe Tierfreunde 

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einige Tiere, die es in ein schönes Zuhause geschafft haben. Diese Tiere 

konnten durch uns, andere Vereine und Organisationen gerettet werden. Einige Menschen scheuen auch die 

Fahrt nach Ungarn nicht, um ihren Liebling selbst abzuholen. Dies sind unsere persönlichen 

Glücksmomente, unser Ansporn und unser Lohn, um die harte Tierschutzarbeit weiter voranzutreiben. Es 

macht uns glücklich wenigstens ein paar Seelen den Weg in ein Leben ohne Angst, Schmerzen und 

Quälereien zu führen. Haben Sie einem Schützling ein Zuhause gegeben? Wir freuen uns über ein paar 

Zeilen und Fotos immer sehr. Gerne leiten wir diese auch nach Ungarn weiter, denn auch die 

Betreuungspersonen in Ungarn freuen sich riesig, etwas von ihren ehemaligen Schützlingen zu erfahren. 

 Update 31.12.2014 - Neue Nachricht von Medici  

"Hallo ihr Lieben, wir freuen uns zusammen mit Medici und der ganzen Familie auf die Weihnachtstage. 

Für uns ist Medici nicht mehr wegzudenken und er ist eine Bereicherung in unserem Leben (manchmal auch 

eine etwas wilde, aber gut gemeinte Ergänzung....) 

Liebe Grüsse, schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr" 

  



 

 

Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von GinGin und Geronimo 

   

 

 Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Camiro (Idefix) 

 

 

 Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Jukka 

Jukka freut sich über den Schnee 



   

 

Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Maci 

"Liebe grüsse zum Jahrestag von Maci und en guete Rutsch" 

 

 

 Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Poo 

  

 

 Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Flynni 



 

 

 Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Janero und Peaches  

 

 

 Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Hugo  

"Hugo entwickelt sich gut.Immer wieder gibt es Fortschritte,manchmal aber auch Rückschritte.Doch jetzt ist 

er bei uns so richtig gemütlich zu hause angekommen und wir haben Freude und eine gute Beziehung zu 

ihm gefunden.Endlich kann Hugo das Leben geniessen.Und er ,leider nicht wir,bekommt viele Komplimente 

wie hübsch er ist. Schön das ihr euch für herrenlose Hund einsetzt,weiterhin viel Erfolg. 

Herzliche Grüsse" 

   



 

Update 29.12.2014 - Neue Nachricht von Lexi 

   

 

 

 Update 24.12.2014 - Neue Nachricht von Momo aus Bonyhad 



  

 

 

Update 17.12.2014 - Neue Nachricht von Flipsi (Surprise) aus Bonyhad 

  

 

Update 17.12.2014 - Neue Nachricht von Zaza (Hanna) 



   

 

 Update 17.12.2014 - Neue Nachricht von Pi (Pien) 

"...gleich vor unserer Wohnung sind ein Bach, Felder und der Wald. Also für uns und Pi ein Traum!! Und 

jetzt habe ich ja sooooo viel Zeit für lange Spaziergänge. Es ist einfach suuuuper! Pi darf jeden Tag im 

Maisfeld Krähen jagen, die spielen richtig zusammen, ich könnte den ganzen Tag zuschauen. Mit den 

fliegenden langen schwarzen Ohren sieht Pi von weitem selber aus wie eine Krähe." 

  

 

 

Update 17.12.2014 - Neue Nachricht von Spirit 



  

 

Update 17.12.2014 - Neue Nachricht von Nala (Misike) aus Bonyhad 

 

 

 

Zaza (Hanna) aus Kaposvar 

Zaza hat nun endlich über Umwege ihr endgültiges Zuhause gefunden. Sie darf nun für immer bei ihrer 

neuen Familie bleiben. 

   



  

 

  

Update 30.11.2014 - Neue Nachricht von Bob aus Bonyhad 

    

 

 Update 27.11.2014 - Neue Nachricht von Pearl 

   

 

 Update 27.11.2014 - Neue Nachricht von Virag aus Mohac 



  

 

 Update 27.11.2014 - Neue Nachricht von Bobby aus Dombovar 

 

 

 Update 26.11.2014 - Neue Nachricht von Charly 

    

   



 

 Peaches (Saba) aus Nagyatad 

Endlich hat nun auch Peaches ihr Traumzuhause gefunden. Über Umwege hat sie eine ganz tolle Familie 

und 2 neue Spielkameraden kennen gelernt. Nun heisst es für sie Freude am Leben haben und jeden Tag 

geniessen.  

    

Update 30.11.2014 - Neue Nachricht von Peaches 

   

 

 Isabelle aus Bonyhad 

Nach dem Isabelle und ihr Welpe das Glück hatten und auf eine Pflegestelle reisen durften, hat auch sie nun 

ihr eigenes, endgültiges Zuhause gefunden. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. 

   

 

 Update 19.11.2014 - Grüsse von glücklich vermittelten Welpen aus Ungarn. All die kleinen hatten 

bereits ihr grosses Glück und leben nun unbeschwert in der Schweiz.     



 

 

 Remenyke aus Bonyhad 

Remenyke durfte auf unserem November Transport einchecken und somit ab sofort glücklich vermittelt 

Schweizer Luft schnuppern. Wir wünschen alles Gute für die Zukunft und freuen uns über Fotos von dir... 

   

 Update 21.11.2014 - Neue Nachricht von Zora (Remenyke) 

Zora geht es besten. Sie hat sich bereits gut eingelebt und lässt sich jeden Tag verwöhnen. 



  

Update 04.12.2014 - Neue Nachricht von Zora 

   

 

 WELCOME TO SWITZERLAND 

Einige Welpen hatten das grosse Glück und durften vor dem Wintereinbruch mit unserem 

Novembertransport auf eine Pflegestelle reisen.  



  

 

 Update 13.11.2014 - Neue Nachricht von Bailey (Alex) aus Kaposvar 

   

 

 Leon aus Bonyhad 

Leon ist glücklich vermittelt. Ihm geht es wie man sieht bestens. Er geniesst jeden Tag in seinem neuen 

Zuhause. 



  

 

 Wuschel aus Nagyatad 

Wuschel hatte das Glück und durfte mit Mama und Geschwistern auf eine Pflegestelle in die Schweiz 

einreisen. Hier hat er sein neues Zuhause gefunden und sorgt täglich für viel Freude bei seiner Familie.  

 

 

 Sweety aus Nagyatad 

Sweety ist ebenfalls eines der Geschwister von Wuschel. Die kleine hat genau wie ihr Bruder ein tolles 

neues Zuhause gefunden. 

   

 

 Enja aus Bonyhad 



Enja hat nach einem Aufenthalt bei einer Pflegestelle nun ihr Traumzuhause gefunden. Die kleine wird hier 

über alles geliebt und darf sich auf eine tolle Zukunft freuen. 

  

 

 Update 11.11.2014 - Neue Nachricht von Rolli aus Nagyatad 

     

 

 Update 09.11.2014 - Neue Nachricht von Jamie aus Mohacs 

  

 

 Isla (Annabelle) aus Bonyhad 

Any hatte das grosse Glück einen freien Platz auf einer Pflegestelle zu ergattern. Dies zahlte sich nun aus 

und die kleine durfte in ihr neues Zuhause einziehen. Hier fühlt sie sich bereits sichtlich wohl. Ihre neue 

Familie und sie werden eine hervorragende Zukunft vor sich haben.  



   

  

Update 25.11.2014 - Neue Nachricht von Isla 

Isla geht es bestens. Sie liebt es mit grossen Hunden zu toben und zu spielen. Da wundert es nicht, dass sie 

Abends todmüde ins Bett fällt. 

    

 

 Basca (Senta) aus Bonyhad 

Basca wurde erfolgreich vermittelt. Sie hat ein tolles neues Zuhause erhalten und darf sich nun auf noch 

ganz viele glückliche Hundejahre freuen.  

 

 

 Nyima (Juma) aus Bonyhad 

Juma hatte das grosse Glück und durfte mit unserem Oktober Transport einreisen. Die kleine wurde in 

Ungarn einfach auf der Strasse entsorgt und sich ihrem Schicksal selber überlassen. Nun freut es uns umso 

mehr das die kleine nun schnell eine andere Welt kennen lernen darf. 



    

Update 06.11.2014 - Neue Nachricht von Nyima 

Nyima geht es sehr gut. Sie ist bereits stubenrein und durfte schon die erste Bekanntschaft mit einem neuen 

Freund, dem Schnee machen. Den findet sie noch ziemlich blöde und kaaalt. Dafür geniesst sie danach die 

Kuscheleinheiten von Frauchen um so intensiver. 

   

 

 Rocky (Tappancs) aus Nagyatad 

Der junge Dackel Tappancs hat sein neues Zuhause gefunden. Er durfte zu einer tollen Familie ziehen die 

ihn nun sehr verwöhnen wird. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und hoffen auf viele Fotos von 

dir.  

     

 

 Ares (Maugli) aus Kaposvar 

Maugli ist ebenfalls einer der Kandidaten die auf dem Oktober Transport einchecken durften. Der 

Traumhund wurde in einem schlechten Zustand auf der Strasse gefunden. Nun wird er in seiner neuen 

Familie die grosse Chance bekommen und die andere Seite des Lebens kennen lernen dürfen.    



    

Update 01.11.2014 - Neue Nachricht von Maugli 

Maugli trifft jeden Tag auf neue Abenteuer. Da er in seinem Leben noch nicht viel kennen lernen durfte, 

sind für ihn viele alltägliche Situationen völlig fremd. So sprang Maugli am Anfang von Teppich zu Teppich 

um ja nicht auf dem Steinboden im Haus zu kommen. Den hat er nun besiegt. Nun kommt er bereits überall 

hin und wird dabei auch immer kreativer, so holt er sich z.B. selbständig Kissen zum schlafen vom Sofa. 

Auch kauen tut er unheimlich gerne. Wenn er gerade mal keinen Kauknochen hat, tun es halt auch mal ein 

paar Schuhe oder eine Fernbedienung... 

Nun steht die Erziehung von Maugli auf dem Program und wir sind froh, das es so tolle, ausdauernde und 

einfühlsame Menschen gibt, die Maugli die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen.  

   

Update 25.11.2014 - Neue Nachricht von Ares 

"Gesundheitlich geht es ihm sehr gut. Der Magen hat sich jetzt stabilisiert und er beginnt jetzt auch schöner zu 

essen. Wir haben uns jetzt für einen passenden Namen entschieden und er heisst jetzt ARES. Das ist ein griechischer 

Götternamen und passt besser zu seinem wilden Temparament. Er ist immer noch ein ganz lieber Charakter sowohl 

zu Menschen wie auch anderen Hunden. Auch bei sehr aggressiven Hunden bleibt er immer ganz cool und schaut 

einfach nur. Zuhause hat er sich gut eingelebt ausser das man alles in Sicherheit bringen muss weil er gerne an allem 

rumknabbert. Schuhe mag er besonders. Dann hat er ein Tick auf Kissen. Die holt er sich wo er Sie finden / erreichen 

kann und legt sich dann mit dem Kopf darauf schlafen. Anbei noch ein paar aktuelle Fotos. Leider ist er schwierig zu 

fotografieren. Sobald eine Kamera auf ihn gerichtet wird klebt seine Nase am Objektiv. Seine Neugier und 

Aufmerksamkeit ist enorm. Alles neue wird sofort genauestens begutachtet." 

   

 



   Update 28.10.2014 - Neue Nachricht von Dani (Donnie) aus Bonyhad 

  

 

 Lexi aus Bonyhad 

Lexi wurde in Ungarn in einem grausamen Zustand auf der Strasse gefunden. Nach ausgiebiger Pflege und 

Betreuung vor Ort, durfte sie nun in ihre neue Heimat reisen. In ihrer neuen Familie wird sie ihre 

rassetypische Förderung bekommen und ein prächtiges Hundeleben vor sich haben.  

    

Update 29.10.2014 - Neue Nachricht von Lexi 

Lexi fühlt sich bereits Zuhause 

  

 Update 03.11.2014 - Neue Nachricht von Lexi 



 

Update 01.12.2014 - Neue Nachricht von Lexi 

  

 

 Update 28.10.2014 - Neue Nachricht von Flynn (Popeye)  

Flynn geht es bestens. Er feierte heute seinen 3. Geburtstag mit einer rieeeesen Fleischtorte als 

Überraschung.  

 

 

 Camiro (Idefix) aus Bonyhad 



Camiro durfte mit unserem Oktober Transport in die Schweiz einreisen. Hier wartet auf ihn ein tolles 

Zuhause, eine tolle Familie und ganz viele neue Abenteuer die er nun erkunden darf.  

 

 

Update 04.11.2014 - Neue Nachricht von Camiro  

Camiro hat sich bestens integriert. Nun steht bereits die Hundeschule für ihn auf dem Programm und wir 

sind gespannt wie er sich dort meistern wird. 

 

 

James aus Bonyhad 

 James durfte in sein neues Zuhause einziehen. Er wurde nach seiner Ankunft gebadet und erkundet nun 

seine neue Welt. Sein neues Bettchen findet er prima und wird nun wahrscheinlich erstmal seinen Schlaf 

von der langen und anstrengenden Reise nachholen. 



 

Update 04.11.2014 - Neue Nachricht von James 

"Unser süsser James ist nun 1 Woche bei uns, James hat sich so super toll entwickelt in dieser kurzen 

Zeit....HAMMER!!! Ich glaube er ist nun ganz angekommen und fühlt sich sauwohl mit seinen 3 ungaren 

Gspänli. Am Anfang war er sehr unsicher, schreckhaft, unterwürfig....jetzt ist er aufgestellt, mega mega süss 

und lieb, oftmals auch ein richtiger Clown....einfach nicht mehr weg zu denken ein richtiger Schatz!!! Habe 

nicht gewusst das ein Hund soooo schnarchen kann wenn er schläft...wir müssen immer so lachen. Das mit 

dem an der Leine laufen geht super, da er ja nicht alleine ist fällt ihm das nicht schwer...noch etwas zick 

zack aber kein Problem. Wir danken allen für Ihren Einsatz, 1mal mehr haben wir einen ganz super tollen 

Hund bekommen...macht weiter so" 

   

Update 11.11.2014 - Neue Nachricht von James
 

James hilft jeden Tag im Büro kräftig mit, am besten beherrscht  er das schnarchen...  

 

  

 
Zafira aus Bonyhad 

 Zafira hatte das grosse Glück und durfte mit unserem Oktober Transport in ihr neues Zuhause reisen. Hier 

erwartet sie schon sehnsüchtig ihre neue Famile samt Hund. Nicht irgendein Hund, sondern einen vor kurzer 

Zeit ebenfalls adoptierten Hund aus der selben Station. Sie fühlt sich auf anhieb wohl und auch Janero hat 

bereits grosse Freude an seiner ungarischen Dame.  



 

Update 29.10.2014 - Neue Nachricht von Zafira 

   

 

Update 25.10.2014 - Neue Nachricht von Cookie (Csiki)  

  "Wir machen ausgedehnte Spaziergänge in den Wäldern und weil sie so brav ist und so sehr auf uns schaut 

darf sie ganz ohne Leine laufen, was sie sehr genießt. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist es ,mit meinen 

Söhnen zu joggen, ich bin ihr da leider zu langsam, oder mit ihrem Frisby auf der Wiese zu spielen. Letzten 

Sonntag waren wir an einem See mit ihr und sie ist das erste mal ins Wasser gegangen und hat ganz 

übermütig herumgepritschelt....nur, dass sie schwimmen kann glaubt sie noch nicht so recht, aber nächsten 

Sommer werden wir es ihr zeigen. Die kleine Maus ist auch sonst eine ganz schlaue, sie bringt ihr Spielzeug, 

wenn sie spielen will, begleitet mich beim Wäsche hängen, sobald ich den Wäschekorb in die Hand nehme 

und nimmt in allem ganz rege am Familienleben teil. Auch mit den Katzen geht es schon besser....da ist sie 

einfach etwas ungestüm...aber das wird sicher noch! Schlafen mag die Süße am liebsten bei meinem Sohn 

im Bett, wo sie sich ganz eng an ihn kuschelt. 

Cookie ist eine echte Bereicherung für uns alle und wir bemühen uns sehr, dass ihr nichts abgeht. 

Vielleicht werden wir im nächsten Jahr einen Spielgefährten für sie adoptieren und so einem weiteren 

Hündchen ein glückliches Hundeleben ermöglichen! 

Anbei einige Fotos von unseren Ausflügen und einer sehr müden Cookie:-)" 

     

 

 Update 21.10.2014 - Neue Nachricht von Brutus 



 

   

 

 Ebony aus Nagyatad 

 Ebony durfte bereits im August Ungarn verlassen und auf eine Pflegestelle in die Schweiz einreisen. Nun 

hat sich die süsse Hündin so sehr ins Herz ihrer Pflegefamilie gelebt, dass sie nun für immer bleiben darf 

und ihr Hundeleben in vollen Zügen geniessen kann. 

 

 

Lina aus Kaposvar 

 Lina hatte das Glück und durfte schon vor einiger Zeit auf eine Pflegestelle reisen. Hier konnte sie sich in 

aller Ruhe an ihre neue Situation gewöhnen. Sie durfte viele neue Sachen erleben, mit anderen Hunden über 

die Felder toben und viel viel Liebe erfahren. Nun ist ihre Zeit gekommen und sie durfte in ihr neues, 

endgültiges Zuhause einziehen. Ihre neue Familie konnte es kaum erwarten und freut sich nun auf eine 

wundervolle Zukunft mit Lina. 

    

Update 30.11.2014 - Neue Nachricht von Lina 



   

 

 Gömbi aus Nagyatad 

Gömbi durfte bereits schon vor einiger Zeit mit gelähmten Hinterbeinen in die Schweiz einreisen. Hier 

wurde er durch intensive Pflege, sowie ein intensives Training nach und nach aufgepäppelt. Nun hat auch er 

sein endgültiges Zuhause gefunden und darf für immer auf seiner Pflegestelle bleiben.  

 

Update 08.10.2014 - Neue Nachricht von Gömbi 

 

 

Louis (Momo) aus Bonyhad 

 Louis kam mit unserem Augusttransport auf eine Pflegestelle und hatte nun das grosse Glück ein eigenes 

Zuhause kennen lernen zu dürfen. 



 

 

   Mistery aus Bonyhad 

Mistery hat ein wunderbares neues Zuhause gefunden. Er liebt es den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen 

und zu kuscheln. 

 

 

 Joy (Bobo) aus Bonyhad 

Bobo hat auf Anhieb ins Herz vom neuen Frauchen getroffen und somit fiel die Entscheidung für das neue 

Famielienmitglied leicht.  

 

 



Update 11.11.2014 - Neue Nachricht von Joy 

 

  

Update 10.12.2014 - Neue Nachricht von Joy 

  

 

Luc aus Bonyhad 

 Luc hatte die Chance seines Lebens. Trotz seiner Einschränkung schaffte er es auszureisen und die Herzen 

seiner neuen Familie im Sturm zu erobern. Jeder neue Tag ist für den süssen Kerl ein grosses Abenteuer. 

 

Update 24.10.2014 - Neue Nachricht von Luc 

"Luc der kleine Pascha hat seinen Lieblingsschlafplatz bezogen...das warme Wasserbett! Meinem Stinker 

geht es ausgesprochen gut, er steckt voller Lebensfreude und spielen ist für ihn das Grösste!!!! Er ist einfach 

ein ganz liebenswerter und toller Kater!!!! Luc macht mich sehr glücklich!!!" 



 

 

Janka aus Nagyatad 

 Janka wurde bereits als kleiner Welpe an einer kurzen Kette gehalten. Ihr Besitzer verliess das Haus und 

wollte Janka nicht mitnehmen. Wir freuen uns, dass auch Janka ein schönes neues Zuhause gefunden hat. 

 

Update 20.09.2014 - Neue Nachricht von Janka 

 

 

 



Stella und ihre Welpen Nubia, Nina, Nikki, Nancy, Nando aus Bonyhad 

Die beiden Geschwister Judy und Dory, sowie Fips aus Bonyhad 

Ebony und Enya aus Nagyatad 

Stella und alle 10 Welpen durften alle mit dem August-Transport auf Pflegestellen in die Schweiz kommen. 

Einige von ihnen haben bereits eine neue Familie gefunden. 

   

  



 

 

Emma (Tuppa) aus Bonyhad 

Tuppa kam mit etwa 8 Jahren als ausgediente "Zucht"hündin ins Tierheim. Ihre eigenen Babies wurden nur 

einen Tag zuvor tot geboren, und nun kümmerte sich Tuppa rührend um sechs kleine aufgefundene Welpen. 

Wir haben uns für Tuppa ein Zuhause gewünscht, in dem sie ihre verbleibenden Jahre bei lieben Menschen 

in Ruhe und ohne Geburtsstress verbringen darf. Tuppa durfte im August in ihre neue Familie ziehen. 

 

Update 04.09.2014 

Tuppa heisst nun Emma. Sie geniesst ihr neues Leben. 



         

   

Update 16.10.2014 - Neue Nachricht von Emma 

 

 

Lilli (Csöpi) aus Nagyatad 

Csöpi kam mit dem August-Transport in die Schweiz zu ihrer neuen Familie. 

          

Update 10.09.2014 

Csoepi heisst jetzt Lilli und es geht ihr sehr gut. Mit Mex versteht sie sich bestens - alle happy!! 



         

       

 

Sly aus Bonyhad 

Sly wurde verletzt aufgegriffen, mit grösster Wahrscheinlichkeit wurde er angefahren. Er war im Tierheim 

sehr traurig. Ein älterer Hund, dazu noch schwarz - trotzdem fand auch Sly Menschen, die ihm ein 

liebevolles Zuhause schenkten. 

         

Update 10.09.2014 

Er ist ein ganz liebes Kerlchen. Fotografieren ist schwierig; er ist immer in Bewegung. 

         

Update 08.10.2014 - Neue Nachricht von Sly 



 

 

Pilbo aus Paks 

Pilbo kam mit dem August-Transport in die Schweiz. Bei der Ankunft in Rheinfelden wurde der noch etwas 

schüchterne Pilbo von seinem neuen Kollegen freundlich begrüsst. Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu 

übersehen ... 

         

 

Duke aus Bonyhad 

Duke wurde im Alter von etwa 5 Monaten zusammen mit seiner Schwester auf der Strasse aufgegriffen. 

Beide waren sehr dünn. Im August durfte Duke zu einem Malinois-Liebhaber ziehen, der mit Liebe und 

Verständnis Duke's Energie und Kraft in die richtigen Bahnen lenken wird. 

         

Update 02.09.2014 - Duke in seinem neuen Zuhause 



    

Update 20.09.2014 - Neue Nachricht von Duke 

 

Update 07.10.2014 - Neue Nachricht von Duke 

 

 

Mr. Jamie aus Bonyhad 

Mr. Jamie wurde bei unserem August-Besuch in Bonyhad gesehen und auf der Stelle adoptiert. Er kam mit 

in die Schweiz und durfte direkt in sein neues Zuhause einziehen. 

         

Update 02.09.2014 - Mr. Jamie mit seinen neuen Kollegen 



                

               

Update 07.10.2014 - Neue Nachricht von Jamie 

 

 

 Update 11.08.2014 - Neue Nachricht von Kamilla und Mogli 

   

 



Zora (Genty) aus Nagyatad 

 Genty durfte bereits schon vor einiger Zeit auf eine Pflegestelle in die Schweiz einreisen. Nun konnte sie 

erfolreich platziert werden und hat ihr endgültiges Zuhause gefunden. 

 

Update 15.08.2014 - Neue Nachricht von Zora 

 

 

 Malik aus Bonyhad 

Malik hat nach einigen Umwegen nun auch sein Traumzuhause gefunden. Er versteht sich bestens mit den 

anderen Mitbewohnern und kann nun sein Hundeleben so richtig geniessen. 

    

  Update 20.09.2014 - Neue Nachricht von Malik 

 



 

 Mary Lou  

Mary Lou hatte das grosse Glück, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Schnell wickelte sie 

ihre heutige Besitzerin um die Pfote. Somit durfte sie ausreisen und lebt nun ein ganz tolles Katzenleben bei 

einem Vereinsmitglied.  

 

Update 05.10.2014 - Neue Nachricht von Mary Lou 

 

 

Penny und Badou aus Bonyhad 

Penny und Badou, kaum eingereist, schon vermittelt. Die beiden Julifahrer wurden erfolgreich über eine 

Pflegestelle vermittelt. 

 

 

Bonny (Zizi) aus Nagyatad 



 Zizi durfte mit dem Juli Transport Ungarn verlassen. Sie erwartet nun eine ganz besonders liebe Familie die 

ihr die nötige Zuneigung und Liebe geben wird die sie bisher so vermisste. Wir wünschen dir alles Gute für 

die Zukunft und freuen uns über viele Fotos von dir...  

 

Update 06.08.2014 - Neue Nachricht von Bonny  

Bonny hat sich prächtig eingelebt. Sie geniesst ihr neues Leben und ihre neue Familie sichtlich. 

 

Update 18.08.2014 - Neue Nachricht von Bonny 

"3 Wochen ist Bonny nun schon bei uns, und wir können uns das Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Sie 

ist eine riesige Bereicherung für uns, und wir sind sicher, auch sie geniesst ihr neues Hundeleben in vollen 

Zügen. Am Donnerstag darf sie mit mir eine Hundeschule besuchen, damit wir unsere Verbindung und das 

Vertrauen noch mehr vertiefen und festigen können. Wir waren am Sonntag schon zum Vor-Termin und 

Bonny hat ganz toll mit den beiden anderen Hunden dort herumgetollt und gespielt - sie hat also den "Test" 

bestanden und wird in die Gruppe aufgenommen. Sie ist sehr lernbegierig und hatte viel Spass an der 

Probelektion. Anbei noch ein paar weitere Fotos von Bonny, unserem Super-Hund - sie beweist und 

bestätigt uns täglich, dass sie ein wahrer Glücksgriff war. Wir freuen uns schon auf die Wanderung im 

Oktober mit hoffentlich einigen ihrer alten Bekannten!" 

 

Update 18.08.2014 - Neue Nachricht von Bonny 

Wir sind sooo überglücklich mit unserer Bonny, und so begeistert von ihr, dass ich es nicht lassen kann, 

noch mehr Bilder von ihr zu schicken. Sie ist der tollste, liebste, süsseste Hund, den man sich wünschen 

kann. 

Letzte Woche war sie auch schon in den Ferien im Schwarzwald mit uns - sie war in ihrem Element und hat 

die langen Wanderungen sehr genossen. Auch sonst kann man sie überall mitnehmen, in Restaurants liegt 

sie brav zu unseren Füssen und macht auch kein Mucks, wenn ein Artgenosse kommt. Auch sonst passiert es 

immer wieder, dass sie von anderen Hunden beim Vorbeilaufen angebellt wird, aber sie bleibt stets ruhig 



und brav. Wir sind so stolz auf sie! 

Die einzige Macke, die sie manchmal hat ist, sich ausgiebig in einem Kuhfladen zu wälzen - 

Ganzkörperparfüm, wie es wohl für sie sein soll. Sie glänzt dann förmlich in einem speziellen Grünton und 

stinkt für unsere Nasen zum Himmel. Dann gibt es halt ein Bad, was sie noch immer nicht so toll findet, 

aber über sich ergehen lassen muss. 

Wir hoffen, die Fotos bereiten wie bisher viel Freude Eurerseits.Auch auf das Military im Oktober freuen 

wir uns schon sehr, und hoffen, dass Bonny ein paar alte FreundInnen treffen wird! 

 

    

       

 

Luma (Elena) aus Nagyatad 

Luma wurde zusammen mit ihren Geschwistern einfach im Wald ausgesetzt. Nun hatte sie das Glück eine 

Familie gefunden zu haben, die sich sofort in die kleine verliebt hat. Somit durfte sie mit unserem Juli 

Transport in die Schweiz einreisen. Hier angekommen sind bereits alle hin und weg von Luma. Auch 

Zuhause hat sie sich schon jetzt bestens eingelebt und geniesst die Streicheleinheiten zusammen mit der 

Katze. 



 

Update 06.08.2014 - Neue Nachricht von Luma 

 

 

Janero (Tino) aus Bonyhad 

Janero gehört zu den Passagieren vom Juli Transport. Er hatte das grosse Glück reisen zu dürfen. Ihn 

erwartete bei seiner Ankunft in der Schweiz nicht nur eine Familie von der er alles bekommen wird was er 

braucht, sondern auch eine ganz spezielle ihm angepasst Ausbildung. Wir freuen uns auf die Fotos... 

    

Update 03.08.2014 - Neue Nachricht von Janero 



 

Update 20.08.2014 - Neue Nachricht von Janero 

 

Update 07.09.2014 - Neue Nachricht von Janero 

Dr janero macht sech super, fouget scho tiptop u cha immer meh. Är isch eh richtige Kuschubär. Mir liebe 

ne über aues u würde ne niemeh ane gä. 

    

     

 



Miro (Mao) aus Bonyhad 

 Miro wurde total abgemagert an einer Tankstelle gefunden. Er war sehr verschüchtert und hatte grosse 

Angst vor Menschen. Nachdem er in Ungarn aufgepäppelt wurde, durfte er nun zu seiner neuen Familie in 

die Schweiz reisen. Hier wurde er mit grosser Freude empfangen. Nun wird er schnell lernen, dass es auch 

Menschen gibt, die es gut mit ihm meinen. 

 

 

Bessy (Samira) aus Nagyatad 

Bessy ist eine der Reisenden vom Juli Transport. Die kleine hat sich bereits nach kurzer Zeit in die Herzen 

ihrer neuen Familie gelebt. Nach einer problemlosen Fahrt nach Hause und dem ersten Bad, ging es bereits 

auf grosse Erkundungstour.   

    

 Update 03.08.2014 - Neue Nachricht von Bessy 

Bessy geht es bestens. Sie wächst im Eiltempo und darf bereits ab nächster Woche die Hundeschule 

besuchen. 

 

 

Löteres aus Kaposvar 



    Löteres hat eine ganz besonders tragische Geschicht hinter sich. Er hatte das Glück mit dem Juni 

Transport in die Schweiz zu reisen. Hier wurde er von seiner neuen Familie und einer Hündin empfangen. 

Alles funktionierte von Anfang an bestens, bis zu dem Zeitpunk wo Löteres nach einer Verkettung 

unglücklicher Umstände davon lief. Es wurde eine grosse und weit verbreitete Suchaktion gestartet. Leider 

aber alles vergeblich. Löteres wurde am Anfang zwar hier und da mal gesichtet, aber er war nie in greifbarer 

Nähe. Schliesslich verlor sich seine Spur ganz und 4 Wochen nach seinem Verschwinden glaubte keiner 

mehr an ein HappyEnd. Bis zum 30.07.2014. Löteres wurde gesichtet und konnte eingefangen werden. Der 

völlig erschöpfte Kerl hatte keine Verletzungen, aber dafür einen Bärenhunger. Nun hoffen wir das er nun 

endlich zur Ruhe kommen kann und in der Zukunft lernt, wie schön und unkompliziert das Leben sein kann. 

Wir wünschen ganz besonders dir alles Gute für deine Zukunft..... 

   

 

Cappuccino aus Bonyhad 

Cappuccino hatte gleich doppeltes Glück. Als Erstes wurde er von seiner neuen Familie entdeckt und sofort 

ins Herz geschlossen. Zum Zweiten durfte er sogar den Luxus geniessen 1. Klasse auszureisen. Seine neuen 

Besitzer und Hündin Molly machten sich kurzerhand auf den weiten Weg nach Ungarn um Cappuccino 

abzuholen. Er verstand sich von Anfang an bestens mit Molly und somit war der Weg frei in sein neues 

Leben. Hier wird er nun kennen lernen dürfen, was es heisst, einfach Hund zu sein.  

 

Update 06.08.2014 - Neue Nachricht von Gino 

Cappuchino heisst nun Gino. Er geniesst seine neue Seite vom Leben sichtlich und freut sich über jede 

Streicheleinheit. 



 

Update 19.10.2014 - Neue Nachricht von Gino 

   

 

Update 29.07.2014 - Neue Nachricht von Max 

 

 

Update 22.07.2014 - Neue Nachricht von Sancho aus Kaposvar 

 Sancho geniesst das Leben mit seinen Freunden Arthur, Finja und ET. 



 

 

Lennox 

  Lennox wurde über eine Pflegestelle erfolgreich vermittelt. Hier darf er nun so aufwachsen wie es sich für 

einen Welpen gehört.  

 

 

 Update 15.07.2014 - Neue Nachricht von Pudding 

Pudding geht`s wie auf dem Bild zu sehen ist sehr gut. Er hat alle im Griff und geniesst seine Familie und 

sein Leben jeden Tag. 

 

 



Nujen (Suzy) aus Nagyatad 

 Nujen durfte bereits mit unserem Mai Transport in Richtung neue Heimat reisen. Die kleine hat sich 

wunderbar eingelebt und geniesst jeden Tag bei ihrem neuen Frauchen.  Hier erfährt sie das Leben, was sich 

noch so viele andere wünschen. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft...  

 

Update 09.09.2014 - liebe Grüsse von Nujen (Suzy) 

 

 

Sanny (Zsani) aus Nagyatad 

 Sanny durfte sich nach ihrer Reise im Juni, auf einer Pflegestelle an die Schweizer Luft gewöhnen. Nun 

fand auch sie ihren Platz in der neuen Welt. Sie darf sich auf ganz viele Kuscheleinheiten, lange 

Spaziergänge und viele viele Abenteuer freuen...  

 

Update 29.07.2014 - Neue Nachricht von Sanny 



 

Update 11.08.2014 - Neue Nachricht von Sanny 

"Heute ist Sanny (vormals Zsani) bereits einen Monat bei uns. Sie bringt uns viel Freude, und sie ist bei all 

dem Regen unser Sannyschein! Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass Sanny bei uns sein 

darf." 

 

Update 03.11.2014 - Neue Nachricht von Sanny 

  

 

 Spirit aus Nagyatad 

Mami Spirit durfte zusammen mit ihren Welpen bereits auf unserem Maitransport auf eine Pflegestelle in 

die Schweiz einreisen. Nachdem alle ihre Welpen erfolgreich vermittelt waren fand auch sie nun endlich ihr 

neues, so sehr verdientes Zuhause. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft... 



 

Update 15.08.2014 - Neue Nachricht von Spirit 

 

 

Pina (Ina) aus Nagyatad 

 Pina hat sich bereits bestens eingelebt. Ihre neue Familie ist überglücklich mit ihr. Auch mit ihrer neuen 4 

beinigen Partnerin versteht sie sich wunderbar. Wir wünschen alles Gute für die Zukunft und hoffen auf 

viele Fotos..... 

 

 

 

 Aimee (Alice) aus Bonyhad 



Aimee wurde bereits voller Vorfreude von ihrer neuen Familie erwartet. Die kleine hat sich bereits gut 

eingelebt und darf sich nun auf ein ganz tolles Hundeleben freuen. Wir wünschen dir alles Gute für die 

Zukunft... 

 

Update 07.07.2014 - Neue Nachricht von Aimee 

Aimee ist glücklich in ihrem neuen Zuhause angekommen. Sie lernt sehr schnell und macht täglich 

Fortschritte. Andere Hunde und Kinder sind überhaupt kein Problem für sie. Ihre neue Familie hatte sie 

bereits nach sehr kurzer Zeit um die Pfote gewickelt. Alle sind glücklich und zufrieden.......Schön so 

 

Update 15.07.2014 - Neue Nachricht von Aimee 

 

Update 20.07.2014 - Neue Nachricht von Aimee 



 

Update 03.08.2014 - Neue Nachricht von Aimee 

 

 

 Suzy aus Bonyhad 

  Suzy musste bereits in ihren jungen Jahren schlimmes erleben. Ihr Besitzer zog einfach weg und liess sie 

an einer Kette angebunden im Hof zurück. Nach 3 endlosen Wochen wurde sie endlich völlig entkräftet 

entdeckt. Um so mehr freut es uns nun, dass Suzy bereits mit unserem Juni Transport mitreisen durfte. Hier 

erwartet sie nun der Teil ihres neuen Lebens, den sie bisher nicht kennen lernen durfte. Wir wünsch dir alles 

Gute und freuen uns über viele Fotos.... 

 

Update 29.07.2014 - Neue Nachricht von Mira (Suzy) 



 

Update 12.08.2014 - Neue Nachricht von Mira 

 

 

Ava aus Nagyatad 

Ava hatte gleich dreifaches Glück. Als erstes wurde sie durch die Tierheimleitung in Nagyatad aus 

schlechter Haltung befreit. Danach eröffnete sich ihr ein Pflegestellenplatz, und somit durfte sie per Express 

mit unserem Juni Transport in die Schweiz einreisen. Nun punktete sie zum dritten Mal. Nach nur wenigen 

Tagen war sie für die Pflegefamilie nicht mehr weg zu denken. Nun hat sie wohl eines der schönsten und 

begehrtesten Plätze,...ein Platz, den sich jeder andere Hund auch wünscht.  

 

 

 

Snoo (Joel) aus Nagyatad 



Snoo wurde von seiner neuen Familie schon sehnsüchtig erwartet. Sie verlieben sich sofort in den kleinen, 

womit er sich sein Ticket für unseren Juni Transport löste.  Wir wünschen dir alles Gute und freuen uns auf 

viele Bilder von dir... 

 

 

 

Pelè (Mylo) aus Bonyhad 

Als Welpe wurde er von Zigeunern in der Tötung abgegeben. Doch er hatte grosses Glück, seine neue 

Familie verliebte sich Hals über Kopf in den kleinen Fratz und somit durfte Mylo mit auf unserem Juni 

Transport in die Schweiz einreisen.  

   

Update 04.08.2014 - Neue Nachricht von Péle  

Mylo heisst nun Péle. Er besucht bereits die Hundeschule und macht alleine durch sein Dasein seine Familie 

jeden Tag glücklich. 



 

Update 28.08.2014 - Neue Nachricht von Péle 

es geht ihm prima, läuft super mit ihm und hört schon richtig gut auf sein Herrchen 

  

Update 09.11.2014 - Neue Nachricht von Pelè 

 

 

Joy (Pearl) aus Bonyhad 

 Joy reiste mit dem Mai Transport auf eine Pflegestelle in der Schweiz. Mit liebevoller Betreuung durfte Joy 

erst mal ganz in Ruhe ankommen. Schnell fand sie nun auch ihre neue Familie. In ihrem neuen Zuhause 

wird sie ein wundervolles, artgerechtes Hundeleben erwarten. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen auf 

viele viele Fotos von dir...  



   

Update 21.07.2014 - Neue Nachricht von Joy 

 

Update 19.10.2014 - Neue Nachricht von Joy 

 

 

 Sirio aus Bonyhad  

Sirio ist wohl der grösste Glückspilz unter den Glücksfellen vom Mai. Als erstes hatte er das grosse Glück 

und durfte mit unserem Maitransport auf eine Pflegstelle in die Schweiz einreisen. Hier durfte er sich in aller 

Ruhe dem neuen Leben anpassen und sich langsam auf die Vermittlung vorbereiten. Doch Sirio hatte da 

bereits andere Pläne. Er dachte sich, im Leben kommt es erstens anders und zweiten als man denkt. Er half 



ein wenig nach und wickelte kurzerhand seine Pflegestelle um die Pfote. Hier bleibt er nun für immer. Er hat 

sich bereits bestens dem Rudel angepasst und darf sich nun auf eine ganz tolle Zukunft freuen, wo er 

entsprechend gefördert wird und sein Hundeleben so richtig geniessen kann. Auch wir freuen uns, einerseits 

über einen so tollen Endplatz für Sirio, aber auch darüber, dass uns diese wichtige Pflegestelle trotzdem 

weiter erhalten bleibt und sich bereits der nächste Glückspilz auf eine Chance auf ein artgerechtes 

Hundeleben freuen darf...DANKE 

 

 

Golom aus Bonyhad 

 Golom durfte in sein endgültiges Zuhause einziehen. Er hatte das Glück auf einer Pflegestelle platziert zu 

werden und reiste somit auf unserem Mai Transport in die Schweiz ein. Nun hat er beste Bedingungen, kann 

die grosse weite Welt entdecken  und sein verspieltes Welpenalter so richtig geniessen. 

 

Update 10.08.2014 - Neue Nachricht von Spiky (Golom) 

 

Update 09.09.2014 - Neue Nachricht von Spiky (Golom) 



 

 

Leo aus Kaposvar 

Leo hat sich die Einreise in die Schweiz ermöglicht. Seine neue Familie war sofort hin und weg und 

entschied sich, Leo eine neue, grosse Welt zu zeigen. Dort kann er nun mit Liebe und Zuwendung lernen, 

was es heissen kann einfach Hund zu sein. Wir freuen uns und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen...   

 

Update 09.07.2014 - Neue Nachricht von Leo 

Leo hat sich bestens eingelebt 

und geniesst jeden Tag in seinem neuen Zuhause. 

 

Update 06.11.2014 - Neue Nachricht von Leo 



   

 

Grisa aus Kaposvar 

Grisa durfte mit unserem Mai Transport auf eine Pflegestelle in der Schweiz einreisen. Sie versteht es 

bestens sich zu präsentieren, und wickelte ihre ersten Interessenten in kürzester Zeit um die Pfote. Es war 

Liebe auf den ersten Blick und somit durfte Grisa nun in ihre eigene Familie einziehen. Wir wünschen dir 

alles Gute und hoffen auf viele Fotos... 

 

 

 Kaloz aus Nagyatad 

Der kleine Pekinesen Rüde musste in seinem bisherigem Leben schlimme Erfahrungen machen. Man fand 

ihn mit schwer verletztem Auge, das operiert, aber nicht erhalten werden konnte. Durch die liebevolle Pflege 

im Tierheim kommt er aber bestens mit seiner Einschränkung zurecht. Auch er durfte nun in Richtung 

Schweiz einchecken und sich hier auf ein auf ihn angepasstes Hundeleben und viele neue Lebenseindrücke 

freuen. 

 

Update 12.06.2014 - Neue Nachricht von Kaloz 



Kaloz heisst nun Chandan. Der kleine Pirat hat sich bereits bestens eingelebt und tut so als wäre es nie 

anders gewesen. Hund happy, Familie happy,....wir denken, die Bilder sprechen für sich.  

 

 

 

 

Geronimo (Pajti) und Gingin (Zsuszi)  aus Bonyhad 

 Die beiden Geschwister wurden ohne ihre Muter ausgesetzt und alleine ihrem Schicksal überlassen. Nun 

durften die beiden den Weg in die Schweiz antreten. Hier erwartet sie eine grossartige Zukunft. Sie dürfen 

nun bei ihren neuen Familien die Welt erkunden und sich in die grossen Abenteuer des Lebes stürzen.  

 

Update 01.07.2014 - Neue Nachricht von Gingin (Zsuszi) 



 

  

Update 27.11.2014 - Neue Nachricht von Gingin und Geronimo 

  

 

Rusca aus Bonyhad 

 Rusca gehört zu einem Wurf von Welpen, die einfach am Strassenrand ausgesetzt, und ihrem Schicksal 

überlassen worden. Sie hatte das grosse Glück von der richtigen Person, zur richtigen Zeit gefunden worden 

zu sein. Nun durfte sie in ein wunderbares Hundegerechtes neues Zuhause einziehen. Sie ist nun der Star im 

Haus und bekommt endlich die Zuneigung, die sie um ein Haar nie hätte kennen lernen dürfen. 

 

Update 07.06.2014 - Neue Nachricht von Leika (Rusca) 

"Ich und meine Fam. möchten uns ganz herzlich bei Ihnen und Ihren Kolleginnen bedanken. Dieser Hund ist 

wirklich einzigartig. Sie ist das beste Geschenk das sie uns machen konnten. Seit dem ersten Tag schläft sie 

die ganze Nacht alleine in ihrem Körbchen, sie ist total lieb und verschmust, sie bellt nie, läuft gut an der 

Leine und ist einfach nur toll. Wir würden sie für nichts auf der Welt mehr weg geben. Sie ist eine 



Bereicherung für uns alle. Ein grosses Lob an Melinda und ihr Team. Der Tierarzt sagte, sie sei ein 

Prachttier, ist gesund und hat ein wunderbar glänzendes Fell. Dies zeigt, dass trotz der weniger guten 

Umstände, die bestmögliche Pflege möglich ist- toll, liebe Grüsse an alle" 

 
 

 

Pit (Bator) aus Bonyhad  

 Pit ist ebenfalls einer der Kandidaten, der das grosse Glück hatte und mit unserem Mai Transport in die 

Schweiz einreisen durfte. Er wurde bereits voller Vorfreude von seiner neuen Familie erwartet. Er ist noch 

sehr schüchtern, aber mit ein wenig Zeit und Geduld wird er aufblühen und sein neues Leben in vollen 

Zügen geniessen. 

 

Update 24.07.2014 - Neue Nachricht von Pit 

"Der Pit isch en Super-Hund! Ganz en liebe, folget guet, au ohni Leine, isch stuberein. Völlig problemlos. 

Wenn mer weg gaht mit ihm hät er sini Täsche wo er ine chan, wenn em öppis zviel wird. 

Drinne fühlt er sich sicher. Er isch aber nüme ängstlich. 

Er wird jetzt barfet und das tuet em guet. Er gaht sehr gern go schwümme und bald wird er dänn in e 

Hundeschuel gah. 

Mir sind sehr froh, dass mer ihn übercho händ und gänd en nie me her. Viele Dank" 

 

 



Obli und Lonny aus Bonyhad 

 Die beiden älteren Herrschaften dürfen nach langer Qual endlich erfahren was es heisst geliebt zu werden. 

Sie wurden ihr ganzes bisheriges Leben bei einem Hundevermehrer in einem kleinen Käfig gehalten. Bis zu 

ihrer Beschlagnahmung hatten sie noch nie Tageslicht zu sehen bekommen. Um so erfreulicher ist nun, dass 

die beiden ein ganz tolles Zuhause gefunden haben wo ihnen hoffentlich noch einige Zeit bleibt, um die 

Erfahrungen im Leben zu machen, die für sie vorher so unerreichbar weit weg waren, ein ganz normales 

Hundeleben.  Einfach nur da zu sein, geliebt zu werden und die Welt erkunden, ohne jegliche Ansprüche. 

Ihr dürft ab jetzt alles nachholen was ihr bisher nicht erfahren durftet, wir wünschen euch beiden noch viele 

glückliche Tage in eurer neuen Familie.  

     

Update 10.06.2014 - Neu Nachricht von Obli und Lonny 

Wie erwartet geniessen die beiden ihr neues Leben. Neue Namen haben sie auch bekommen. Obli heisst nun 

Ömeli und Lonny hört auf den Namen Opi. 

 

 

  Buddy aus Kaposvar 

 Buddy gehört zu den Mitreisenden vom Mai Transport. Der kleine Mann irrte planlos und hungernd im 

Wald umher, bis er seinen Weg ins Tierheim fand. Dort wurde er aufgepäppelt und versorgt. Nun durfte er 

bei seiner neuen Familie einziehen und eine neue Seite des Lebens kennen lernen. Wir wünschen dir ein 

tolles und spannendes Hundeleben und hoffen auf viele Fotos von dir... 

 

Update 12.06.2014 - Neue Nachricht von Buddy 



"Ich war heute mit Buddy beim Tierarzt und habe ihn nun auf meinen Namen registriert, dies einfach zu 

eurer Information. Es ist auch alles bestens mit ihm und Kompliment, es sei eher selten, dass die 

"Auslandshunde" auch ordnungsgemäss verzollt werden, super.... Buddy ist nun bald eine Woche bei uns 

und hat unsere aller Herzen im Sturm erobert. Er ist wirklich ein richtiger Herzensbrecher...total lieb und 

macht nur Freude...ein wahrer Glücksgriff..." 

 

Update 20.07.2014 - Neue Nachricht von Buddy 

Buddy geht es gut. Er geniesst sein neus Leben. Egal ob auf Wanderungen, tagsüber auf der Arbeit, oder 

einfach nur zuhause beim faulenzen. 

 

 

 Update 23.05.2014 - Neue Nachricht von Max und Moritz aus Kaposvar 

Max und Moritz geniessen ihr Leben in vollen Zügen. Sie halten ihre Menschen mächtig auf Trab.... 

 

 

 Update 23.05.2014 - Neue Nachricht von Pearl 



 

 

 

 Mofi aus Bonyhad 

Mofi hat nun nach kurzem Aufenthalt auf einer Pflegestelle seine Traumfamilie gefunden. Wir wünschen dir 

alles Gute für die Zukunft und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. 

 

 

 Update 18.05.2014 - Neue Nachricht von Joline 

Treffen zwischen Joline und Maali 

 

Update 24.08.2014 - Neue Nachricht von Joline 



Treffen der Geschwister Joline, Maali und Mirco 

 

Update 25.11.2014 - Neue Nachricht von Joline 

"Joline hat sich wunderbar entwickelt und es geht ihr sehr gut. Rocco ist ihr bester Freund und am liebsten 
macht sie keinen Schritt ohne ihn! Auch haben wir jetzt endlich den SKN Kurs beendet und letzte Woche lief 
auch noch die Sterilisation über die Bühne! Ja die Joline musste dieses erste Jahr bei uns sehr viel über sich 

ergehen lassen, aber zum Glück hat sie sich immer gut erholt und ist sehr lebhaft geblieben und hat 
zwischendurch immer noch "Flausen" im Kopf. Trotz allem wo wir mit Ihr hatten waren wir uns nie reuig sie 

ausgewählt zu haben! Sie ist und bleibt ein Sonnenschein und wir würden sie immer wieder auswählen. Auch 
bringt sie unseren älteren Herr Rocco wieder zum springen und motoviert ihn jeden Tag wieder aufs Neue. Die 

Zwei sind ein Herz und eine Seele. Anfang vom neuen Jahr 2015 wollen wir dann mit der Joline endlich auch die 
Hundeschule besuchen, damit Sie auch noch ein paar Sachen dazu lernen kann. Sie kann zwar schon recht viel 
und ist gehorsam und gelehrig, doch noch ein bisschen mehr schadet ihr nichts! Auch muss man sie mit neuer 
Kopfarbeit beschäftigen damit sie dann zu Hause nicht zu viel Blödsinn macht. Aber wie schon gesagt sie ist 

eine Perle und wir möchten uns beim ganzem Ungarn Hundhilfe Team bedanken für Ihren grossen Einsatz den 
sie jeden Tag wieder aufs neue leisten und sich einsetzen. 

Danke und viele liebe Grüsse"  

    

 

 Update 12.05.2014 - Neue Nachricht von Flinn (Popeye aus Bonyhad) 

 



 

 Update 12.05.2014 - Neue Nachricht von Totti (Bonzi) 

"Liebe Hundehelfer/Innen in Ungarn und der Schweiz 

Habt Dank für Alles was ihr da in kleinen Schritten bewirkt. Da vermag ich nur zu staunen ob dem langen 

Atem, der Beharrlichkeit und dem Mut, den Ihr da an den Tag legt. Im Juli werden es zwei Jahre her sein, 

dass ich in Aesch meinen Totti, damals noch Bonzi, abholen durfte. Er ist ein sehr wilder und ausdauernder 

Geselle geblieben. Hochintelligent und mit sehr grossem Selbstvertrauen ausgerüstet wird er nun zum 

reiferen Hund. Bald werde ich mit ihm wieder in die Berge gehen und seiner Spiel- und Lauffreude entgegen 

kommen. Konsequenz und Ausdauer in seiner Erziehung und sein sehr toller Charakter haben aus ihm einen 

Dackel werden lassen, der fleissig und mit all seinen Sinnen mit mir in Kontakt tritt und sogar aufs Wort 

gehorcht. Nicht immer, aber immer wie öfter." 

 

 

 

  Update 07.05.2014 - Neue Nachricht von Litschi (Leonie aus Kaposvar) 

 Litschi macht ihrer Familie grosse Freude. Sie besucht zur Zeit die Hundeschule, wo sie sehr viel lernt. 

Litschi möchte jederzeit und überall die Welt erkunden und ist manchmal etwas übermotiviert. Nur das Auto 

fahren macht ihr noch etwas Angst. Dafür gehört aber das Kuscheln mit ihrer Familie zu ihrem täglichen 

Pflichtprogramm.  

 



 

 

Bella und Sam aus Nagyatad 

Bella, Sam und ihre Mama durften mit unserem Apriltransport in die Schweiz einreisen. Nun wurden sie 

durch eine Pflegestelle erfolgreich vermittelt. 

 

 

 

Update 05.05.2014 - Neue Nachricht von Smilla (Sugar) aus Bonyhad 

Smilla hat sich bestens eingelebt. Sie kommt sehr gut mit den Kindern der Familie aus. Auch hat sie bereits 

ihr neues Lieblingsspielzeug entdeckt, was sie, wenn es nach ihr ginge, 24h am Tag im Einsatz hätte.   

 

 



Lidia aus Nagyatad 

 Lidia und ihre beiden Welpen durften mit unserem Apriltransport in die Schweiz einreisen. Nun wurde sie 

durch eine Pflegestelle erfolgreich vermittelt. 

 

 

 Update 30.04.2014 - Neue Nachricht von Bella 

 

 

Update 29.04.2014 - Neue Nachricht von Anjo 

 Heute durfte Anjo in sein neues Zuhause einziehen. Hier wird man alles dafür tun um dem kleinen Mann 

gerecht zu werden und seine Energien in Auslastung umwandeln. Wir wünschen dir alles Gute für deine 

weitere Zukunft... 



 

Update 18.05.2014 - Neue Nachricht von Anjo 

Anjo ist bestens angekommen und hat sich bereits vollständig eingelebt. Er geniesst nun das Leben auf dem 

Bauernhof und findet jeden Tag neue Aufgaben. Auch das Traktor fahren ist eines seiner neusten Hobbys. 

    

 

Update 25.11.2014 - Neue Nachricht von Anjo 



   

 

   Update 29.04.2014 - Neue Nachricht von Lola 

Lola hat sich in die Herzen ihrer neuen Familie gelebt. Sie lieben sie über alles und können sich einen Alltag 

ohne ihre Lola nicht mehr vorstellen. Sie ist freundlich zu jedem Lebewesen, egal ob Mensch oder Tier. Sie 

hört auf`s Wort, passt sich jeder Situation an und versucht es jedem Recht zu machen. Auch wenn Frauchen 

reiten geht darf Lola nicht fehlen. Seit kurzem hat sie sogar das schwimmen für sich entdeckt und lässt nun 

keine Gelegenheit mehr aus um im See zu planschen. 

 

 

 

Mathyi und Mogyi aus Nagyatad 

 Mathyi und Mogyi wurden über eine Pflegestelle nun glücklich in der Schweiz vermittelt. 



 

 

Update 18.04.2014 - Neue Nachricht von Pami 

 Pami ist glücklich und geniesst ihren Lebensabend in vollen Zügen... 

 

 

Update 17.04.2014 - Neue Nachricht von Jukka 

 Jukka geht es sehr gut. Sie hat sich nun richtig eingelebt und zusammen mit ihrem Frauchen den SKN-Test 

mit Bravur bestanden. Herzlichen Glückwunsch von uns. 

 

 

Medve aus Kaposvar 

Der wunderschöne Medve hat sein Zuhause gefunden. Er ist seiner neuen Familie bereits sehr ans Herz 

gewachsen. Medve ist ein sehr schüchterner Hund der viel Zuneigung und Verständnis braucht. Er macht 

aber bereits grosse Fortschritte und fasst stündlich mehr Vertrauen. Nach seiner aufregenden und langen 

Reise in die Schweiz hat er tief und fest geschlafen, so dass er nichts gehört und nichts gesehen hat. Gegen 

Abend wurde er viel gestreichelt, gebürstet und gewaschen, was er gerne über sich ergehen liess. Danach hat 

er seine erster Portion gegessen und getrunken. Die Spaziergänge dauern bereits 1 1/2 Std. Medve hat vor 

vielem noch Angst, da er alles langsam kennenlernen muss. Wir sind uns sicher das du dein Traum Zuhause 

gefunden hast und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen... 

 



 
 

 

Update 26.04.2014 - Neue Nachricht von Hugo (Medve) 
 

Medve heisst nun Hugo. Hugo macht bereits grosse Fortschritte. Er läuft gut an der Leine und wird von Tag 

zu Tag mutiger. Er ist noch etwas schüchtern, lässt sich aber gerne mit Cervelat bestechen. Nächste Woche 

steht der erste Besuch in der Hundeschule für ihn auf dem Programm. 

   

Update 22.06.2014 - Neue Nachricht von Hugo 

 

Update 29.07.2014 - Neue Nachricht von Hugo 



 

 

Nike (Zseyke) aus Kaposvar 

            

 

 Passt (Samson) aus Bonyhad 

Passt musste in Ungarn an einer 1 Meter kurzen Kette an einer Heizung leben. Nun hatte aber auch er Glück 

und durfte die Reise in die Schweiz antreten. Hier wurde er voller Vorfreude empfangen. Passt macht sich 

bereits sehr gut, als wäre er noch nie irgendwo anders gewesen. Auch wurde er schon geschoren und 

gebadet, was er sehr lustig fand. Frauchen ihre Pferde sind für ihn das reinste Vergnügen und absolut kein 

Problem. Somit sind Hund und Frauchen sehr sehr glückllich miteinander. Wir wünschen dir alles Gute und 

hoffen auf viele Fotos von dir... 

 

Update 18.04.2014 - Neue Nachricht von Passt 



     

Update 06.06.2014 - Neue Nachricht von Passt 

Passt fährt jetzt Cabrio 

 

Update 24.07.2014 / 20.08.2014 - Neue Nachricht von Passt 

   

Update 03.11.2014 - Neue Nachricht von Passt 



 

 

Merida aus Bonyhad 

Merida darf sich nun ebenfalls zu den Glücksfellen zählen. Die Junghündin durfte in eine ganz besonders 

liebe Familie einziehen. Die kleine hat nun alle Abenteuer vor sich. Sie darf sich auf ein tolles Hundeleben 

und ganz viel Zuneigung freuen. Merida ist bestens nach Hause gekommen und macht sich bereits sehr gut. 

Sie ist von Anfang an stubenrein und lernt extrem schnell. Das Abrufen wird aufgebaut und sie kommt 

bereits mit „wehenden Fahnen“. Mit totalem Freilauf wird aber noch zugewartet. Nächstens ist es aber in 

einer geeigneten Umgebung sicher soweit. Merida ist eine absolute Schmusekatze, macht alles mit, ist 

draussen lebhaft und drinnen ruhig. Mit den Katzen hat sie null Probleme. Diese sind ein bisschen beleidigt, 

erholen sich aber langsam und werden sicher bald ganz dicke Freunde. Zur Untersuchung bei der Tierärztin 

war Merida bereits auch schon. Sie hat sich in der Praxis, obwohl es ziemlich lange gedauert hat, überhaupt 

nicht aufgeregt, war ruhig und entspannt und liess sich auf dem Untersuchungstisch rauf und runterfahren 

ohne mit der Wimper zu zucken. Wir wünschen dir alles Gute und freuen uns über Fotos von dir... 

 

Update 26.04.2014 - Neue Nachricht von Merida 

Merida geht es bestens, sie enwickelt sich sehr positiv weiter. Sämtliche Alltagssituationen sind für sie 

überhaupt kein Problem. 

          



   

 

 Sandy (Sheila) aus Bonyhad 

Sandy hat ihr Glück gefunden. Die Dackelhündin wurde auf einem verlassenen Grundstück in eine 

Wassergrube geworfen. Glücklicherweise wurde sie gefunden. Nun durfte sie mit unserem April Transport 

in die Schweiz einreisen. Sie wurde bereits gebadet und dem Tierarzt vorgestellt. Sie ist kerngesund und hat 

nun ein Traum Hundeleben vor sich. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft... 

 

Update 21.04.2014 - Neue Nachricht von Sandy 

Sandy hat sich bestens eingelebt. Sie liebt den Wald, läuft prima ohne Leine und zeigt ihre Freude täglich. 

Überall wo sie auftaucht ist sie der Star. In den nächsten Tagen steht sogar noch ein Besuch beim 

Hundecoiffeur an, was aber für Sandy absolut kein Problem sein wird, im Gegenteil, die Dame wirds 

geniessen. 

 

 

 Update 15.04.2014 - Neue Nachricht von Maci aus Kaposvar 



 

 

 Update 08.04.2014 - Neue Nachricht von Hilaii (Frida) aus Kaposvar 

Hilaii geht es bestens. Sie darf fast überall dabei sein und begleitet ihr Herrchen sogar täglich auf dem Weg 

zur Arbeit. Eigens dafür wurde auch das Auto umgebaut. Sie geniesst ihr neues Leben wie kaum eine 

zweite....aber mindestens genau so geniesst ihr Herrchen die Anwesenheit von Hilaii. 

 

 

 Lenny und Scotty aus Kaposvar 

Lenny und Scotty haben es ebenfalls geschafft. Die beiden reisten im März mit in die Schweiz. Auf einer 

Pflegestelle durften sie sich langsam an die neue Umgebung gewöhnen. Nun wurden sie schneller als 

gedacht vermittelt und dürfen genau wie viele ihrer Kollegen das neue Hundeleben so richtig geniessen. 



 

 

Update 23.04.2014 - Neue Nachricht von Lenny 

Lenny ist der absolute Star im Haus. Die beiden Kinder und Lenny sind bereits die allerdicksten Freunde. 

 

 

Arti aus Nagykanizsa 

 Arti hat ihr neues Zuhause gefunden und durfte ebenfalls auf unseren März Transport einchecken. Sie 

geniesst die Schweizer Luft und wird sich sicher ganz schnell eingelebt haben. Wir wünschen dir alles Gute 

und freuen uns über Fotos von dir... 

     

 



 Demi aus Bonyhad 

Die hübsche Demi hat es geschafft. Sie wurde von ihrer neuen Familie schon sehnsüchtig erwartet. Demi 

darf nun in ein wundervolles Zuhause einziehen. Wir hoffen auf Nachricht und viele Fotos von einer sicher 

sehr glücklichen angehenden Hundedame. 

    

 Update 06.04.2014 - Nachricht von Demi 

Demi geht es prächtig. Sie ist sehr wachsam und verteidigt schon den Garten. Sie läuft sehr gut an der Leine. 

Da sie bisher nicht viel kennen lernen durfte, braucht sie natürlich auch eine gewisse Zeit. Fremde 

Menschen sind kein Problem, wenn sie ruhig oder in der Hocke auf sie zu gehen. Beim Tierarzt war sie 

ziemlich cool. Es ist alles erledigt und in Ordnung. Demi ist wegen ihrem Aussehen bei allen und überall der 

Star. Beim Hundefriseur war sie auch noch,  jetzt riecht sie wieder gut und die dicke Unterwolle ist auch 

weg. Leider fand sie das nicht ganz so erfreulich,  aber jetzt hat sie erst mal eine lange Zeit Ruhe.  

Update 23.05.2014 - Neue Nachricht von Demi 

 

 

Update 01.07.2014 - Neue Nachricht von Demi 



 

Update 06.08.2014 - Neue Nachricht von Demi 

Demi geht es gut. Man findet sie zeitweise in der Spielgruppe "Die Vandalen" 

 

 

Liza aus Bonyhad 

Liza wurde über eine Pflegestelle erfolgreich vermittelt. Auch sie darf nun zusammen mit ihrer neuen 

Familie die Welt erkunden.  

     

   

 

 Laros aus Bonyhad 

Laros hatte ebenfalls sehr viel Glück. Der kleine Mann durfte die Ausreise in die Schweiz antreten und 

somit in eine tolle Familie einziehen. Hier darf er nun die Welt erkunden und sein Hundeleben so richtig 

geniessen. Wir freuen uns für ihn und hoffen auf viele Fotos... 



    

Update 06.04.2014 - Neue Nachricht von Laros 

"Ich konnte mich einfach nicht eher melden. Seit ich in der neuen Familie bin, hat sich sehr viel verändert in 

meinem jungen Leben. Ich bin ständig dran, neue Sachen zu erkunden. Das Haus und der Garten gefällt mir 

sehr gut. Ich darf draussen sein, wenn ich will. Aber ich bin nur gerne draussen, wenn mein neues Muti auch 

draussen ist. Sie ist soooo lieb, ich möchte am Liebsten immer bei ihr auf dem Bauch liegen und bei ihr 

schlafen. Ich darf das auch immer wieder und das geniesse ich halt total. Dann knabbere ich ihr am 

Ohrläppchen oder lecke ihr das Gesicht. Sie kichert dann immer so härzig und sagt immer, dass ich ein 

lieber Schatz bin. Ich glaube, ich habe mehrere Nahmen, Laros, lieber Pfüdi, Chnudi, Spatz.... 

Aber es fägt hier. Ich habe auch schon Spielzeug bekommen. Zuerst wusste ich nicht so recht, was ich damit 

machen soll, aber mein Muti spielt viel mit mir. Jetzt habe ich gemerkt, dass das total lustig ist. Anscheinend 

war ich aber schon ein kleiner Bengel. Ich habe am Dienstag gemerkt, dass im oberen Stockwerk das Futter 

von meinem Katzenbruder ist. Jupii, Treppe hoch und alles auffressen. Das ist Abwechslung in meinem 

Speiseplan! Aber mein Muti hatte da nicht so Freude, sie hat dann den Treppenaufgang versperrt. Wenn sie 

unten ist, mache ich ja auch keinen Mist, aber wenn sie im Bad ist, muss ich einfach zu ihr! Ich konnte sie 

auch überlisten, hihi. Habe einfach die Schnüre zerbissen und Schwups war ich schon wieder oben. 

Am Donnerstag haben wir dann schon eine Autofahrt nach Lyssach gemacht. Dort ist die Ikea, und ich 

durfte in einem Korb im Einkaufswagen sogar ins Geschäft mitgehen. Das war aber suuuper interessant. 

Was es da nicht alles zu sehen gab! Mein Muti hat dann so etwas Weisses mit Stäbchen gekauft, ich wusste 

nicht für was das ist. Aber ich habe auch noch ein Stoffhund geschenkt bekommen. Läck ist der super! Den 

liebe ich fast so sehr wie mein Muti.  

Heute habe ich zugeschaut, wie mein Papi das Ding mit den Stäben an die Wand gebohrt hat. Jetzt weiss ich, 

wofür das ist. Jetzt haben sie mir den Weg in den oberen Stock definitiv zugemacht. Mist.... jetzt darf nur 

noch mein Katzenbruder nach oben. Aber der ist ja auch schon länger hier zu Hause, der darf das halt. 

Übrigens liebt er mich noch nicht so, wenn ich mit ihm spielen will, faucht er mich an. Der ist einfach etwas 

doof, aber ich lasse ihn einfach... der kann jetzt den ersten Schritt machen!! Übrigens war ich gestern schon 

bei meiner neuen Tierärztin. Sie hat mich untersucht und gesagt, ich sei ein Hübscher. Ich bin auch gesund. 

Der Durchfall, den ich seit Dienstag Abend habe, komme sicher vom Katzenfutter. Aber das war einfach 

sooo gut! Sie hat sogar mein Gagi untersucht, es hat keine Wurmeier drin. Ich bekomme nun so eine feine 

Paste zum fressen, das soll meinen Darm beruhigen. Die Tierärztin hat mir aber einen grossen Schock 

eingejagt, sie hat meinem Muti gesagt, dass ich gar nicht sehr gross werde. Und ich habe doch gedacht, ich 

werde ein grosser Laros. Aber vielleicht hat sie ja auch nicht Recht, ich habe ja noch ziemlich Untergewicht 

und wenn ich nun schön brav fresse, werde ich sicher grösser als sie meint. Das ist also so das, was ich so 

gemacht habe. Übrigens lobt mich mein Muti immer wieder und schwärmt, dass ich vor gar nichts Angst 

habe und ich so furchtlos alles Neue erkunde. 

Fötelis haben meine neuen Leute auch schon gemacht, aber ich glaube, mein Muti kann diese nicht vom 

Handy ans IPad schicken. Ich weiss, sie hat einfach nicht so viel Zeit wegen mir. Nächste Woche helfe ich 

ihr. Ich weiss schon, wie das geht. Dann erkläre ich ihr das und sie kann dann Fötelis schicken, So ich 

muss.... ich darf ja nicht drinnen machen. Soooo schade, das wäre viel praktischer. Ich melde mich bald 

wieder. Wünsche auch ein schönes Wochenende." 

Wau Wau, Laros 

Update 15.04.2014 - Neue Nachricht von Laros 



"Mir geht es super hier in der neuen Familie. Ich bin ein richtiger Schlingel geworden und halte mein Muti 

auf Trab. Aber es fägt ja so, im Garten herumzutollen und mit Muti oder Papi zu spielen. Ich liebe das 

Spielen. Dabei ist es mir eigentlich auch egal, was für ein Spielzeug es ist. Irgendwo finde ich immer wieder 

etwas Interessantes, das ich stibitzen kann. Ich mache auch schon Fortschritte. Ich bin eigentlich gar nicht 

ängstlich, erkunde gerne neue Orte und nehme auch sehr gerne alles Neue in mein Schnäuzchen. Ich sei ein 

richtiger Wirbelwind, meint mein Muti. Dabei sollte ich doch auch zwischendurch mal wieder schlafen. 

Aber das fällt mir sehr, sehr schwer. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse etwas. So muss mich mein 

Muti an meinen Schlafplatz bringen und unbedingt in der Nähe bleiben. Denn wenn mein Muti weggeht, bin 

ich sofort wieder putzlimunter. Ja….. ich will einfach bei meinem Muti sein! Ich bin schon mit dem Zug 

gefahren und habe Schnee unter meinen Pfötchen gespürt. Das ist aber ein komisches Gefühl, und kalt ist es 

auch im Schnäuzchen. Im Zug durfte ich im Korb mitreisen. Das hat mir aber gut gefallen. Wir sind nach 

Wengen gefahren. Wau, das war aber ein Betrieb in Lauterbrunnen. Alles so komisch eingekleidete Leute 

mit so grossen, lauten Schuhen an den Füssen! Muti sagt, das seien Skifahrer. Zum Glück muss ich nicht so 

viel anziehen!!! Ich hatte aber gar keine Angst vor denen!! Ich fand das lustig. Auch habe ich schon 

Waldspaziergänge gemacht. Das ist aber auch total interessant, was ich da so alles schnüffeln kann. Ich darf 

im Wald auch immer von der Leine. Aber das ist ja kein Problem, denn wenn Muti mich zu sich ruft, 

komme ich sofort. Weisst du warum? Ich bekomme dann immer ein Leckerli, wenn ich schön vor ihr sitze 

und kurze Zeit so warte. Sie lobt mich dann immer und sagt ich sei ein Lieber. Im Wald habe ich auch schon 

einen Tannzapfen mitgenommen und den zu Hause auseinander genommen. Mensch gibt das eine Sauerei!!. 

Am liebsten ruhe ich mich aber bei meinem Muti aus. Sie nimmt mich viel auf die Schoss, oder legt sich zu 

mir auf den Boden. Aber das Schösselen habe ich noch viel lieber. Da kann ich subito einschlafen. Letzten 

Samstag durfte ich in die Welpenspielgruppe gehen. Das ist der Hammer!! So was lässiges mit all den 

Geräten und natürlich den Welpengspänlis. Ich habe einen Liebling gefunden. Einen Dalmatiner. Der ist so 

süss und wir konnten die ganze Zeit zusammen spielen. Muti hatte da schon Mühe, mich zu sich zu rufen. 

Ich liebe sie ja über alles, aber wenn ich am Spielen bin, kann ich mich fast nicht trennen. Nach der 

Spielgruppe war ich aber total müde. Mein Papi ist aufs Sofa gelegen und ich durfte auch zu ihm. Ich weiss 

jetzt nicht, wer mehr auf dem Hund war, er oder ich. Auf jeden Fall habe ich eine total bequeme 

Liegestellung gefunden. Ich bin so lange bei ihm geblieben, bis er mit Schnarchen angefangen hat. Potzblitz 

macht der einen Krach!! Da musste ich aber das Feld räumen, das hätte ich nicht ausgehalten. Zum Glück 

hat das Muti nicht gesehen, dass ich einfach ohne Decke aufs Sofa liege und weiterschlafe!! In der Nacht 

schläft mein Muti immer noch bei mir unten auf dem Sofa. Ich kann einfach nicht ohne sie sein. Sobald ich 

merke, dass sie hochgehen will, mache ich sofort Radau und belle. Ich weiss ja schon, dass ich jetzt dann 

mal selber schlafen muss, aber ich geniesse es, wenn Muti in der Nähe ist. Gestern hat sie zu Papi gesagt, 

dass sie jetzt dann schon einmal wieder im Bett schlafen möchte. So muss ich mir überlegen, wie ich es 

anstellen kann, dass sie noch länger bei mir bleibt (sie sagt, das sei das grösste Problem mit mir!!) Aber 

sonst ist alles tip top. Ich habe in den 2 Wochen in meiner Familie schon 3 Kg zugenommen. Nicht schlecht, 

gäll. So, ich höre, dass Muti mein neues Gstältli hervor nimmt. Ich glaube, wir gehen auf Entdeckungstour. 

Jupppiii! Ich melde mich bald wieder! 

Wau Wau, Laros 

Ein Grüsschen auch von Muti!!" 

 



 

 

Lanzelot aus Bonyhad 

Lanzelot durfte mit unserem März Transport in die Schweiz reisen. Hier wurde er voller Liebe von seinen 

neuen Besitzern erwartet. Diese hatte er bereits nach kurzer Zeit im Griff und zeigt ihnen nun wo`s lang 

geht. Wir haben sogar schon erste Rückmeldung von seiner neuen Familie erhalten: 

"Wir sind sehr gut nach Hause gekommen, die Fahrt verlief ohne Probleme. Die erste Nacht ist sehr gut 

verlaufen. Sir Lanzelot sagt es einem bereits wenn er mal ein Pipi machen muss. ER HAT NOCH NICHT 

INS HAUS GEMACHT!! Wir sind sehr zufreiden, Lanzelot ist einfach SUPER.  Er hat sich sehr gut an uns 

angepasst. Die Blasenentzündung ist so gut wie geheilt und die Milben seien auch sehr gut behandelt 

worden. Bei den Milben müssen wir aber noch witerfahren. Der Tierarzt hat auch gesagt, dass er noch nie so 

gut gemachte Papiere gesehen habe. 

Vielen Vielen Dank für alles!!!!! Wir sind super mega Glücklich!! 

Wir werden Sie über Lanzelot weierhin informieren." 

    

Update 06.04.2014 - Neue Nachricht von Sir Lanzelot 

    



 

Update 10.08.2014 - Neue Nachricht von Sir Lanzelot 

"Endlich nehme ich mir wieder etwas Zeit, um über Sir Lanzelot zu berichten. Die Liebe zu Sir Lanzelot ist 

unbeschreiblich und die, die er uns schenkt, ist nochmals eine Stufe höher gesetzt. Wie gesagt, wir haben es 

sehr gut mit ihm, er macht überall mit und ist auf Reisen immer dabei. Durch den Tag, ist bei ihm nur 

Spielen im Programm, der kleine "Lusbueb" hat immer Flausen bereit. Am Abend, schaut er mit uns etwas 

Fern und besetzt SEINE linke Sofa Seite, bevor Nachtruhe angekündigt wird. Der Gute Nacht Kuss darf 

NICHT fehlen, danach geht es zu Mama und Papa ins Zimmer, dort schläft es sich am besten. Wenn er 

merkt das Mama und Papa tief schlafen, hüpft er schnell und geschickt wie ein Ninja vom "Chörbli" ins 

Bett. Man merkt gut wenn er eingeschlafen ist, man hört Sir Lanzelot und Papa im Rhythmus schnarchen.  

Wir könnten uns den Alltag ohne ihn nicht mehr vorstellen. Er ist und wird immer ein sehr sehr wichtiges 

Mitglied der Familie sein." 

 

 

 

Chicca aus Bonyhad 

Die kleine Chicca hatte das grosse Glück, nach dem sie in Ungarn irgendwo auf einem Feld ausgesetzt 

wurde, von der richtigen Person gefunden worden zu sein. Nun durfte sie als Passagier auf unserem März 

Transport einchecken und die Reise in ihre neue Hundewelt antreten. Sie wurde bereits sehnsüchtig erwartet 

und mit ganz grossem Herzen in die Familie aufgenommen. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft 

und hoffen auf ganz tolle Bilder... 



       

   

Update 03.04.2014 - Neue Nachricht von Cicca 

Chicca ist absolut problemlos und macht der ganzen Familie viel Freude. Sie ist total anhänglich und 

verspielt. Bei so viel neuen Eindrücken jeden Tag ist sie am Abend völlig erledigt. Sie schläft sofort ein und 

träumt von ihren nächsten Abenteuern. 

       

Update 06.08.2014 - Neue Nachricht von Cicca 

 

 

 31.03.2014 - Neue Nachricht von Fuchur (Turbo) aus Bonyhad: 



       

    

 

31.03.2014 - Neue Nachricht von (Ziegen-)Öreg: 

 Öreg kommt nicht nur wunderbar mit anderen Hunden aus, sondern kümmert sich genau so liebevoll um 

alle andere Mitbewohner.  

       

Update 11.08.2014 - Neue Nachricht von (Ziegen)Öreg 



    

 

Update 13.03.2014 - Neue Nachricht von Charly: 

"Viele liebe Grüsse von Charly (ehemals Fifi aus Nagyatad). Es geht ihm prächtig!! Er ist ein gelehriger 

kleiner Kerl, besucht sehr gerne die Hundeschule und bereitet seinen Besitzern gaaaaaanz viel Freude. 

Charly ist überall dabei und geniesst das sehr. Mit dem Nachbarshund versteht er sich bestens und auch an 

den Kindern hat er grosse Freude. An Weihnachten durfte er mit in die Ferien in den Schnee was er sichtlich 

genoss." 

          

      

Update 07.07.2014 - Neue Nachricht von Charly 

Dem süssen Charly geht es grossartig. Er ist gesund und munter, hat Freude an Kindern und ist bei allen 

gerne willkommen. Er darf fast überall mit hin, und begleitet sein Frauchen somit täglich. Auch den Platz 

auf dem Bett hat er sich seit seiner Ankunft bereits gesichert. Die Hundeschule hat er ebenfalls schon 

besuchen dürfen. Seine Besitzerin und Charly sind ein wunderbares Duo, was sich tagtäglich ergänzt, und 

sich immer wieder die Frage stellt, wer denn nun wen glücklicher macht....der Hund das Frauchen, oder das 

Frauchen den Hund..... 



 

 

 

Tamy (Tamara) aus Kaposvar 

Tamy hat ihr Traumplatz sowie ihren Coiffeur gefunden. Die grosse Mischlingshündin musste in ihrem 

bisherigen Leben schon viel einstecken. Schon früh wurde sie an die Kette gelegt und musste endlosen 

Schlägen herhalten. Trotzdem hat sie die Hoffnung an den Menschen nicht aufgegeben und wurde für ihr 

Durchhaltevermögen nun um so mehr belohnt. Sie durfte in eine Traumfamilie einziehen. Neben ihrem 

neuen Frauchen hat sie ihren neuen besten Freund ebenfalls schon gefunden. So wird sogar das Bett geteilt. 

Es gibt nun endlos lange Spaziergänge, Spiel- und Kuscheleinheiten. Wir freuen uns sehr über diesen 

Traumplatz und hoffen dich auf einen unserer Spaziergänge wieder zu sehen. 

       

Update 10.03.2014 - Nachricht von Tamy 

      



     

Update 23.05.2014 - Neue Nachricht von Tamy 

Tamy im neuen Schafskleid 

 

 

 Willi (Spiki) aus Kaposvar 

 Auch Willi hat es nun endlich geschafft. Für ihn begann die neue Welt in der Schweiz sehr turbulent. Willi 

dachte er wäre in seiner Familie angekommen. Leider stellte sich aber nach kurzer Zeit heraus, dass dies 

nicht sein endgültiges Zuhause sein sollte. Willi wurde darauf hin auf einer Pflegestelle untergebracht. Von 

hier aus hat der kleine Wirbelwind nun seine neue Familie gefunden. Willi fühlt sich nun pudelwohl. Der 

Sonnenschein darf den ganzen Tag frei und nach Herzenslust im Garten spielen uns ständig neue Abenteuer 

erleben. Wir freuen uns, dass auch du es nun geschafft hast und du dein Hundeglück so richtig geniessen 

darfst. Wir freuen uns auf Nachricht von dir... 

       



   

 

  Nelson aus Bonyhad 

 Nelson hat seine Familie gefunden... Er durfte nach kurzem Aufenthalt auf einer Pflegestelle nun in sein 

neues Zuhause einziehen. Warum Nelson in seinem fortgeschrittenen Alter in der Tötung abgegeben wurde, 

hatte er nie verstanden, aber es machte ihn sehr sehr traurig.  Um so mehr freut es uns, dass Nelson nun 

seinen Traumplatz gefunden hat. Er darf nun sein Hundeleben nach Herzenslust geniessen und das tun 

worauf er Lust hat. Nelson lebt nun, neben der Familie, in bester Gesellschaft mit 4 Pferden, 3 Hunden und 

3 Katzen. Wir wünschen die alles Gute und hoffen auch in Zukunft auf Nachricht von dir... 

       

       

Update 23.05.2014 - Neue Nachricht von Nelson 

Nelson beim Badeurlaub in Frankreich  



 

Update 16.10.2014 - Neue Nachricht von Nelson 

Nelson beim Badeurlaub in Kroatien 

 

 

 01.03.2014 - Nachricht von Scotty aus Dombovar 

"Neues von Scotty...er ist gaanz lieb, kann auch sehr gut alleine zuhause bleiben. Obwohl er ja gar nicht 

alleine ist, Katze Lavia und Kater Sunny sind ja bei ihm...alles bestens und wir sind happy, dass er zu uns 

kam...Danke Hundehilfe Ungarn..." 

            

 

 01.03.2014 - Nachricht von Lea aus Bonyhad 

"So, jetzt ist die liebe Lea schon ein paar Wochen bei uns. Sie ist total verschmusst und verspielt, und sobald 

sie Kinder sieht, freut sie sich und möchte den ganzen Tag spielen. Mit meinem Hund, Jack Russel 

(Strassenhund aus Italien) versteht sie sich gut, aber sie ist ihm noch ein bisschen zu wild, er mag es lieber 

ruhig." 



    

 

 Töbszi aus Nagyatad 

Töbszi hatte das grosse Glück und wurde sogar durch ihr neues Frauchen vor Ort abgeholt. Die aktive 

Mischlingshündin begrüsst bereits wedelnd alle ihre Familienmitglieder und folgt bereits schon jetzt auf 

Schritt und Tritt. Auf den ausgedehnten Spaziergängen sind andere Hunde sowie Pferde überhaupt kein 

Problem für sie. Im Gegenteil, sobald Frauchen ruft gibt es für Töbszi nur noch eine Richtung, ihr Frauchen. 

Die einzige die noch etwas Angst hat und etwas Zeit braucht ist die schon im Haushalt lebende Katze. Wir 

sind uns sicher, dass auch sie sich bald an Töbszi gewöhnt hat und dann zu ihrem Vorteil ihren Schutz 

geniesst. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft... 

     

 

 26.02.2014 - Neue Nachricht von Laika und Thommes: 

Laika und Thommes wurden bereits im Juni 2013 vermittelt. Wie man auf den Fotos unschwer erkennen 

kann haben sich die beiden bestens eingelebt. Sie dürfen sich als Freigänger so richtig austoben und jeden 

Tag ein neues Abenteuer erleben. Laika und Thommes teilen sich ihre neue Familie mit zwei weiteren 

Katzen. 



       

    

 

 Queeny (Csipet) aus Kaposvar 

Queeny hat wohl aufgrund der Umstände diesmal den Hauptgewinn gezogen. Sie kam ursprünglich leicht 

angeschlagen mit dem Februartransport auf eine Pflegestelle, wo sie sich in aller Ruhe erholen und wieder 

völlig gesund werden sollte. Leider stellte sich aber heraus, dass ein Teil der gesundheitlichen 

Einschränkungen leider irreparabel bzw. nicht zu verbessern ist. Die kleine kann aber dennoch unter einigen 

Berücksichtigungen ein wundervolles aufrichtiges neues Hundeleben führen. Für ihren eigentlichen 

Hauptgewinn konnte sie aber gar nicht viel. Unabhängig von allen medizinischen Ergebnissen verliebte sich 

die Pflegestelle bereits kurz nach ihrer Ankunft so in Queeny, dass es für sie keinen anderen Weg mehr gab, 

ausser uns mitzuteilen, dass sie für immer bleiben könne. Dies freut uns ganz besonders, da wir uns kein 

besseres und behutsameres Zuhause für die kleine Queeny hätten wünschen können. Sie lebt nun in einem 

sorgenfreien Umfeld wo sie sich sogar mit den anderen ungarischen Hauptgewinnern in ihrer Heimatsprache 

verständigen kann. :-) An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei der Pflegestelle für 

ihren Einsatz sowie ihre ständige Bereitschaft im Notfall zu helfen bedanken. Wir sind uns absolut sicher, 

dass die folgenden Bilder alle weiteren Worte überflüssig werden lassen.  

DANKE, und dir kleine Prinzessin wünschen wir alles Gute und ein langes schmerzfreies Hundeleben, 

wofür du sooo sehr gekämpft hast und welches du dir nun sooo sehr verdient hast… 

     



            

    

Update 15.04.2014 - Neue Nachricht von Queeny 

 

 

Bobby aus Bonyhad 

Bobby hat es endlich geschafft. Nach dem er bereits im Welpenalter auf einem Hinterhof an die Kette gelegt 

wurde, spielte sich sein ganzes Leben auf ca. 2x2 Meter ab. Er wusste nicht das sein grosser Tag kommen 

würde. Nun ist er bereits auf dem besten Weg ein ganz treuer Begleiter zu werden. Selbst die anfänglichen 

grossen Hürden wie Treppen laufen meistert er bereits sehr gut. Er holt gerade das nach, was er so lange Zeit 

nicht kennen lernen durfte. Wir wünschen dem neuen Dreamteam alles Gute und hoffen auf viele Fotos und 

ein Wiedersehen. 

       

Update 04.03.2014 - Neue Nachricht von Levi (Bobby) 



Bobby heisst nun Levi und hat sich bestens eingelebt. Er darf nun sein Leben geniessen und läuft nur noch 

selten mit Leine. Das clevere Kerlchen hat schnell gemerkt wieviel Glück er hatte. Unserem Dreamteam 

geht es bestens und beide vertrauen sich gegenseitig bereits so sehr, dass schon bald die Koffer gepackt 

werden und es für beide auf einen Erlebnistrip an die Küste nach Griechenland geht. 

       

       

Update 17.03.2014 - Neue Nachricht von Levi 

Levi darf nun nicht nur frei sein und reisen, sondern er versucht sich bereits als Supermodel,...und ja, wir 

finden er macht es richtig gut! Unser neuer "Schweizer Next Top Model"  

       

Update 22.05.2014 - Neue Nachricht von Levi 

    

 

 Basti (Ollie) aus Kaposvar 



Basti hat sich eine ganz besonders tolle und flexible Familie ausgesucht. Nach anfangs leichter 

Überraschung bzgl. der Grösse konnte er aber sehr schnell alle Angehörigen für sich begeistern und ist nun 

nicht mehr weg zu denken. Auch seine anfänglichen gesundheitlichen Probleme sind überstanden. Nun darf 

auch Basti in seiner neuen Familie Liebe kennen lernen und erfahren wie toll ein Hundeleben sein kann. Wir 

wünschen dir kleiner Mann alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

      

 

 25.02.2014 - Neue Nachricht von Maci: 

"Maci hat sich nun bestens eingelebt und wird demnächst die Hundeschule besuchen...." 

   

 

 25.02.2014 - Neue Fotos von Tom (Tompois) 

       

 



 Jerry (Dany) aus Bonyhad 

Heute erreichten uns tolle Fotos von Jerry. Er hat sich wunderbar eingelebt und geniesst jeden Tag seine 

Familie im neuen Zuhause. Jerry hat bereits seinen neuen besten Freund gefunden, übrigens auch einer 

unserer ehemaligen Schützlinge aus Kaposvar.  

       Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und freuen uns über Nachricht von dir. 

       

           

 

 Litschi (Leonie) aus Kaposvar 

 Litschi wurde bereits voller Vorfreude von ihrer Familie erwartet. Da war das erste gegenseitige 

beschnuppern schnell erledigt und als wäre es nie anders gewesen fuhren alle zusammen ins neue Zuhause. 

Hier lebte sich Leonie schnell ein und entwickelte sich zu einem liebevollen Familienhund. Da sie allerdings 

in ihrem früheren Leben nicht viel von dem was wir als normal betrachten kennen lernen durfte, musste ihr 

dies nun Schritt für Schritt beigebracht werden. So hatte sie z.B. anfangs Angst vor ihrem eigenen 

Spiegelbild. Mittlerweile meistert sie bereits problemlos Treppen, Strassenverkehr und Velofahrer. Auch 

fordert sie mittlerweile ihr tägliches spielen und kuscheln ein. Litschi hat ihre perfekte Familie gefunden und 

führt nun ein ganz tolles Hundeleben mit täglich neuen Abenteuern. Wir wünschen dir alles Gute für die 

Zukunft und freuen uns auf ein Wiedersehen. 



 

 

Marvin aus Kaposvar 

Marvin hat sein Zuhause gefunden. Der kleine Engel hatte grosses Glück und musste nur einen kleinen Teil 

seiner Kindheit im Tierheim verbringen. Dort kümmerte sich die Tierheimleitung so gut es ging um ihn. 

Trotzdem fehlte ihm aber eine eigene richtige Familie. Umso liebevoller wurde er nun aufgenommen und 

geniesst nun die schönen Seiten des Hundelebens. Pssst,..sogar seinen Platz im Bett hat er bereits erobert. 

Wir freuen uns für dich und wünschen dir alles Gute für die Zukunft kleiner Marvin. 

    

Update 02.03.2014 - Neue Nachricht von Marvin: 

"Marvin hat sich gut und rasch eingelebt. Er ist ein ganz aufgeweckter, lebhafter, anhänglicher und 

blitzgescheiter Hund. Mit Mucki gings von Anfang an gut und beim Tierartzt war auch alles i.O. 

Marvin ist den ganzen Tag auf Entdeckungstour im Haus, im Garten und auf den Spaziergängen durch den 

Wald. Anfänglich war er da noch unsicher, ich denke weil er das nicht kannte. Doch nun spurtet er schon 

mutig voran und kommt auf Abruf fröhlich angedüst. Wirklich ein ganz lieber Hund, an dem ich grosse 

Freude habe." 

    



 

 Barak aus Bonyhad 

Nun darf sich auch Barak zu den Glücksfellen zählen. Barak reiste auf dem Transport im Februar mit in die 

Schweiz. Somit war für sie bereits die grösste Hürde genommen. Sie durfte vorübergehend auf einer 

Pflegestelle die grosse neue Welt erkunden und sich in der Schweiz einleben. Nun hat sie bereits zum 

zweiten Mal grosses Glück gehabt und innerhalb kürzester Zeit ihr endgültiges Zuhause gefunden. Hier 

bekommt sie den ganzen Tag Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung und ist somit bereits nach kurzer Zeit 

schon nicht mehr weg zu denken. Auch die nächsten Ferien sind bereits geplant, natürlich zusammen mit 

Barak. Wir wünschen auch dir alles Gute für die Zukunft und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen bei 

einem unserer Spaziergänge der ehemaligen Schützlinge. 

     

 

Rocky (Bob) aus Kaposvar 

 Das aufgeweckte freche Kerlchen hatte grosses Glück und durfte in seine eigene Familie ziehen. Er wurde 

liebevoll aufgenommen und hält bereits alle auf Trab. Er hat grossen Spass an sämtlichen Ballspielen und 

darf diese nun auch jeden Tag in vollen Zügen geniessen. Schmusen und kuscheln ist seine besonders grosse 

Leidenschaft. Dies kostet er, wenn er nicht gerade mit seinem Lieblingssnack Schweinsöhrchen knabbern 

beschäftigt ist, bei jeder Gelegenheit aus. Verliebt ist der kleine bereits auch schon. Seine neue Freundin, 

eine kleine französische Bulldoge, kann er auf dem Spaziergang kaum erwarten zu treffen. Wir wünschen 

dir für deine Zukunft alles Gute und sind uns sicher, dass du ebenfalls jeden Moment geniesst und daran 

denkst, in was für eine tolle Familie du einziehen durftest. 

      

Update 21.07.2014 - Neue Nachricht von Rocky 

Rocky geht es sehr gut, er geniesst sein neues Zuhause und bereitet seiner Familie jeden Tag Freude. 



 

 

Medici (Lorenzo) aus Bonyhad 

 Medici hat sich wunderbar in seinem neuen Zuhause eingelebt. Der intelligente und clevere Kerl versteht 

sehr schnell wie er sein neues Frauchen um den Finger wickeln kann. Wir wünschen ihm alles Gute für die 

Zukunft und hoffen auch demnächst wieder was von ihm zu hören. 

                               

Update 25.02.2014 - Neue Nachricht von Medici: 

"Medici ist nun seit 2 Wochen bei uns und es fühlt sich richtig gut an. Er gehört zur Familie, zwar noch 

etwas förderungsbedürftig, aber er ist von guter Gesinnung. Er ist sehr ein aktiver Hund- unsere strammen 

Spaziergänge gehen jeweils zwischen 2-3 Stunden, wobei ich dann in einen Sessel sinke und er eigentlich 

erst richtig warm gelaufen ist. Aber bald geht es in die Junghundekurse, das wird ihm sicher gut tun." 

     

Update 05.05.2014 - Neue Nachricht von Medici 



Medici geht es wunderbar. Er macht seiner Familie grosse Freude. Auch das Programm der Hundeschule 

absolviert Medici bestens. 

 

 

Joline aus Kaposvar 

 Nach einer kurzen Heimfahrt durfte ich meinen neuen Freund Rocco kennen lernen, was ohne Probleme 

über die Bühne ging. Wir spielten noch etwas und ich schlief völlig erledigt ein. Nach meiner ersten Nacht 

in meiner neuen Familie gab es ein tolles Frühstück zusammen mit Rocco. Für mich ist alles noch so neu 

und interessant, dass ich fast nicht bemerkt habe, dass mir Rocco auch noch meine Portion weg fressen 

wollte. Danach ging es dann auf meine erste richtige Gassirunde auf Schweizer Boden. Wir tobten, spielten 

und rannten zusammen. Ach ja, …gebadet wurde ich auch, wobei ich übrigens keine Angst gehabt habe, im 

Gegenteil, ich habe mich „pudelwohl“ gefühlt. 

       

19.03.2014 - Neue Nachricht von Joline: 

       



       

 

 Cupido aus Bonyhad 

 Nach langer Wartezeit hat Cupido endlich sein Traumzuhause gefunden. Er lebt nun ländlich im Elsass, wo 

er seine Freiheit in vollen Zügen geniessen und sich täglich austoben kann! Wir wünschen dem kleinen 

Mann und seiner neuen Besitzerin alles Gute! 

 

 

Kent aus Bonyhad  

Kent hat das grosse Los gezogen und durfte bei einem Schäferhundliebhaber einziehen. Gleich am ersten 

Tag durfte er ohne Leine laufen und hat diese Freiheit sichtlich genossen. Das Sofa hat er ebenfalls gleich in 

Beschlag genommen. :-) Kent erfreut sich seiner täglichen Spaziergänge und wir freuen uns darüber, dass 

sich scheinbar zwei gefunden haben, die richtig gut zusammen passen. Ein tolles Happy End für Kent! 

              

Update 15.04.2014 - Neue Nachricht von Kent 



 

 

Neo (Smilie) aus Kaposvar 

Seit Neo das Tierheim von Kaposvar hinter sich lassen musste, lebt er bei einer liebevollen Familie. 

Dennoch machen dem sensiblen Rüden die ungewohnte Umgebung und die neuen Eindrücke etwas zu 

schaffen. Doch er taut immer mehr auf und macht täglich Fortschritte. Wir sind zuversichtlich, dass er sich 

bald pudelwohl fühlen wird in der Schweiz. Über Neo wird es bald einen Blog geben, der von seiner 

Entwicklung berichtet. Alles Gute Neo in deiner kleinen Familie! 

                          

Update 24.02.2014 - Neue Fotos 

        

Update 29.04.2014 - Neue Nachricht von Neo 

"Ich war das nicht!!!.......Ich bin genau so überrascht wie ihr......" 



 

 Update 12.05.2014 - Neue Nachricht von Neo 

"Er hat sich fantastisch entwickelt. Ein riesiges Baby halt.  

Nach ca 4 Wochen war Neo Feuer und Flamme für meinen Sohn. Es ist absolut herrlich zu sehen wie die 

beiden spielen. Ein Dreamteam ist geboren. Rennen zusammen rum und kuscheln vor dem Sofa. Abends 

wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe sitzt Neo neben dem Bett, leckt ihm quer über Gesicht und dann geht 

er raus. Es ist zuckersüss. 

Allgemein liebt er Kinder. Da scheint er zum Glück keine schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. 

Mittlerweile können wir ihn auch in den Garten lassen ohne Schleppleine. (Nicht eingezäunt) 

Er läuft rum, liegt in der Sonne und man sieht ihm an wie zufrieden er ist. 

Seine Ängste werden immer weniger. Ausser grüne Mülltonnen. Da kann er nicht vorbei laufen. Da arbeiten 

wir seit Wochen dran. Wenn am Strassenrand eine steht kann man nicht mehr vorbei laufen. Das selbe bei 

Baustellen. Männer mit Schutzhelmen ist Horror. Aber unseren Besuch schmeisst er fast um vor Freude, 

weil er weiss, die Menschen die hier rein kommen, die tun mir nicht weh. Das war Anfangs ganz anders. 

Wenns geklingelt hat, ist er geflüchtet. Nun rennt er Freude schwänzelnd zur Haustür. Man muss ihn einfach 

lieben!! Und wir kriegen soooviele Komplimente was für einen wunderschönen Hund wir haben. Wir sind 

so happy mit ihm. Danke Hundehilfe für diesen tollen Hund!!" 

 

  

 

Kira (Shelly) und Mogli (Calimero) aus Bonyhad 

  

 Kira kam Ende letzten Jahres mit ihren 5 Geschwistern in die Tötung. Sie ist das erste der Geschwisterchen, 

das Bonyhad verlassen und in eine Familie ziehen darf. Ihr zukünftiges Leben verbringt sie bei einem 



Ehepaar und einem Rudel von 2 Hunden. Kira wurde von ihren Adoptanten direkt in Bonyhad abgeholt. Die 

anderen  Hunde, die nicht mitreisten, durften sich dafür über eine Futterspende freuen. Kira ist unser erstes 

Happy End im 2014 und wir wünschen ihr für ihr weiteres Hundeleben alles Gute! 

Eine Woche darauf durfte auch Calimero zu ihnen ziehen, nachdem er vorübergehend bei einem 

Vereinsmitglied auf Pflege war. Zu zweit machen sie nun den Garten und bald auch ganz St. Gallen unsicher 

:-) Wir freuen uns  für die (noch) kleinen Racker, dass sie fortan gemeinsam durchs Leben gehen dürfen! 

Wir hoffen sehr, dass wir den kleinen Sonnenschein nicht ganz aus den Augen verlieren und  

sind schon gespannt auf die ersten Fotos :-) 

                    

Update 25.02.2014 - Neue Nachricht von Mogli und Kira: 

"Hallo wir sinds: Mogli und Kira 

jetzt sind wir schon eine bzw. zwei Wochen der Tötungsstation Bonyhad entkommen und wir können euch 

sagen: Das Leben ist so schön. In der kurzen Zeit haben wir schon sooo viel erlebt,obwohl wir immer mal 

kurz ein Nickerchen machen müssen--man könnte ja sonst etwas verpassen. 

Hier einige Bilder von uns mit unseren Grossen, die natürlich erst skeptisch waren nun aber immer auf uns 

aufpassen." 

     

    

 


