
Happyends 2016 

Update 20.12.2016 - Neue Nachricht von Jill 

 

 

Update 15.12.2016 - Neue Nachricht von Nuk und Leya 

 

 

Update 27.11.2016 - Neue Nachricht von Malik 

 

 
  



Cuki aus Nagyatad 

"aues isch tip top gange. Sie het unerschrocke fründschaft gschlosse mit de Schnöiz. Dr Kater findet si no 

nid so fründlich da äs si het agfuchet. Mir si richtig fan vo ihre." 

 

 

Moshe (Tibi) aus Bonyhad 

"...er ist einfach unglaublich süss mit seinem braunen Fleck im Gesicht und dem kuschelweichen Fell. Die 

Herzen schmelzen nur so dahin, bei uns und jedem der ihn kennen lernt. Bei unseren Nachbaren hat er schon 

viele Freunde gefunden..." 

 

 

Brady (Palko) aus Nagyatad 

Palko hat es geschafft und ist in der Schweiz angekommen. 

 



"Brady geht es sehr gut. Er hört auch schon auf seinen neuen Namen. Er ist ein totaler Schmuser, wird von 

Tag zu Tag selbstsicher. Am Mittwoch gehen wir mit ihm erstmal zum Doktor.  Er ist auch schon fast 

stubenrein." 

 

 

Flo (Foltos) aus Nagyatad 

Flo ist angekommen. Sie sicherte sich ein Ticket auf unserem November Transport und lebt nun in der 

Schweiz. 

 

Update 14.12.2016 - Neue Nachricht von Flo 

 



 

Lia (Dalia) aus Nagyatad 

Lia durfte im November Ungarn verlassen und in der Schweiz eine Spezialausbildung erhalten. 

 

"Lia (die Löwenstarke), ist jetzt seit einer guten Woche bei mir. Sie hat sich sehr gut eingelebt und zeigt ihr 

wahres Wesen von Tag zu Tag mehr. Natürlich, es gibt noch viel zu tun, für uns beide, aber es klappt schon 

alles recht gut. Wir lernen jeden Tag dazu. 

Morgen hat Dalia ihren Gesundheitscheck beim Tierarzt und gleichzeitig erfolgt die Anmeldung bei 

Amicus. Die mitgebrachten lästigen Untermieter haben wir auch recht gut im Griff. Sieht zumindest danach 

aus und die Futterumstellung war auch überhaupt 

kein Problem. Wir gehen jeden Tag für ein bis zwei Stunden in den Wald. Dort kann sich Lia auspowern 

oder zumindest Neues entdecken. Einmal in der Woche geht es in die Hundeschule. Dort lernt Lia’s 

Herrchen wie man richtig mit einem Hund umgeht." 

 

 
  



Elektra (Cecil) aus Nagyatad 

Elektra durfte ihre Koffer packen und im November in die Schweiz einreisen. 

   

 

Update 14.12.2016 - Neue Nachricht von Elektra 

 

 
  



Chia (Tilda) aus Bonyhad 

"Wir sind überglücklich. Chia ist ein goldschatz und sie ist bereits bei uns zu hause. Sie wicklet bereits alle 

um den finger. Wir lieben sie so sehr. Vielen, vielen, vielen dank." 

 

Update 02.12.2016 - Neue Nachricht von Chia 

"...Sie fühlt sich bei uns sehr wohl und ist bei uns zu Hause. Sie ist temperamentvoll, voller Tatendrang und 

sie wickelt alle um den kleinen Finger. Sie weiss wie sie ihren Charme einsetzten kann. Sie liebt es mit Papi 

zu "schmüselen" und in seinen Armen den Mittagsschlaf abzuhalten. Die Polstergruppe hat sie voll im Griff. 

Sitz macht sie auch schon bereits. Ihren Namen kennt sie auch und hört auf ihn. Sie liebt es im Garten 

rumzutoben und Ball zu spielen. Stubenrein ist sie auch schon. Und sie liebt alle Menschen..." 

 

 

Sabrina aus Bonyhad 

Sabrina durfte im November die Reise in die Schweiz antreten. 

 

  



Update 20.11.2016 - Neue Nachricht von Sabrina 

 

 

 

Emily (Mogyl) aus Bonyhad 

Emily durfte im November in die Schweiz einreisen. 

 

"Emely ist eine ganz liebe kleine Maus. Sie macht es sehr gut. Läuft schon gut an der Leine, sie ist sehr lieb 

und gar nicht agresiv. Natürlich ist sie noch etwas schüchtern, sie kommt schon wen man sie ruft und geniest 

es gestreichelt und umsorgt zu werden. Mit Melissa geht es auch sehr gut, sie ist so lieb zu ihr und die zwei 

spielen schon zusammen. Die zwei werden ein super Team werden, und können viel voneinander lernen. 

Emely ist schon durch das Hundetunnel gelaufen,natürlich mit Gutzis ohne Probleme, Melissa bringen bis 

jetzt noch keine zehn Pferde durch diesen Tunnel. Es ist schon erstaunlich, dass Emely in so kurzer Zeit sich 

so wohl fühlt. Manchmal wenn sie wedelnd auf uns zukommt macht sie noch ein Biseli, dass ist noch ihre 



Unsicherheit. Doch sie hat alle Zeit der Welt und sie weiss jetzt schon, dass wir sie sehr lieben sonst würde 

sie nicht schon auf uns zukommen...Nochmals vielen herzlichen Dank ans ganze Team" 

 

 

Mirella aus Bonyhad 

"Wir hatten eine sehr gute Nacht. Zuerst hat sie sich ins Bett gelegt und als ich sie etwas wegschubste, hat 

sie die ganze Nacht auf ihrem Kissen geschlafen. Mit etwas schmusen sind wir dann in den Tag 

gestartet.  Sie ist sehr zutraulich und kein bisschen scheu" 

 

 
  



Bailey (Malenka) aus Bonyhad 

Bailey durfte mit unserem November Transport in die Schweiz einreisen. 

 

 

Fanni aus Bonyhad 

Fanni hat ihr Zuhause gefunden. Nach einer Eingewöhnungszeit auf einer Pflegestelle durfte sie nun zu 

ihren Adoptanten. 

 

Update 20.11.2016 - Neue Nachricht von Fanni 

"Fanni wird immer schöner: glänzendes Fell und Beginn der Muskeln. Sie ist sehr anhänglich, und wir 

können uns ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Sie lernt schnell und ist willig und absolut eine 

Freude." 



 

 

Leo (Lenny) aus Bonyhad 

Leo ist glücklich vermittelt und durfte zu seinem neuen Kumpel Camiro ziehen. 

 

 

Update 28.10.2016 - Neue Nachricht von Sambo 

"Genau ein Jahr ist es her, dass Sambo sein Köfferchen gepackt hat uns zu uns gezogen ist. Der lange 

ungewisse Weg hat ihn heftig aus seiner Bahn geworfen. Es war für ihn wie für uns eine anspruchsvolle 

Anfangszeit. Mit viel Liebe und Geduld haben wir ihn in unseren Alltag integriert. Unsere souveräne 

Hündin Akima hat uns unterstützt und Sambo Sicherheit gegeben. In der ersten Zeit hat er sich enorm an ihr 

orientiert. Mit jeder Woche, jedem Monat hat er an Boden gewonnen und nun können wir sagen, er ist bei 

uns angekommen. Fremde Personen versucht er nach wie vor zu ignorieren da er einfach zu fest Angst hat. 

Er zieht es vor, fremden Menschen aus dem Weg zu gehen. Sein Nachholbedarf an Liebe und Zuneigung ist 

unendlich. Ab und zu spielt er wie ein kleiner Welpe, dann flitzt er wie ein junger Hund durch den Garten, 

wälzt sich im Rasen, nimmt ein Nickerchen im Schatten, küsst uns mit seiner kalten Nase, liegt auf den 

Rücken uns lässt sich den Bauch streicheln, stielt dem Kater das Essen, geniesst die täglichen Spaziergänge 

und seinen Platz auf dem Sofa. Seine Art, seine Liebe, sein Ausdruck, seine Freude, seine Entwicklung 

berührt uns tief in unserem Herzen und wir haben in ganz fest in unser Herz geschlossen. Wir wünschen uns 

ganz fest, dass er es noch lange geniessen kann." 



 

 

 

Update 22.10.2016 - Neue Nachricht von Bubu und Pfuepf 

 

 

 
  



Update 06.10.2016 - Neue Nachricht von Owen 

 

 

Amarillo (Amaretto) aus Kaposvar 

Amarillo wurde voller Sehnsucht erwartet. Seine neue Familie hatte so grosses Verständnis, sie blieben ihm 

die ganze lange Wartezeit treu und freuten sich so sehr auf ihren Schützling. Nun ist er endlich da und sie 

sind bereits nach kurzer Zeit schon unzertrennlich.  

   

 

Nala (Lassie) aus Nagyatad 

Die hübsche Nala hat das grosse Los gezogen und sich ein Ticket für den September Transport gesichert. 

Nun wird sie in aller Ruhe ihr neues Zuhause kennen lernen düfen. 

 

Update 03.10.2016 - Neue Nachricht von Nala 

"Juhuuuiiii. Hanhüt an der leinaa brünzlet und gschiesserlet. Han scho soooo viel glernt...dass a schieba nid 

durchgängig isch, wia ma stega lauft, wia ma panza frisst, wia ma zu striecheleinheita kunnt. Fon au a 

spiela. Miar gots richrig guat und i han d herza vu miner familia und nochbara im nu eroberet" 



 

Update 22.10.2016 - Neue Nachricht von Nala 

 

 

Malta aus Nagyatad 

Malta hat es geschafft und durfte in ihr neues Zuhause einziehen. 

 

 

Grace aus Bonyhad 

Grace wurde als Welpe auf der Strasse aufgegriffen und in die Station gebracht. Nun veränderte sich aber 

ihre bisherige Welt denn sie wurde in der Schweiz erwartet. Grace darf sich über ein tolles Zuhause mit 

richtig viel Action freuen. 



 

 

Update 03.10.2016 - Neue Nachricht von Grace 

 

 
  



Cleo (Wenja) aus Bonyhad 

Die kleine Wenja hat ihr grosses Glück gefunden. Sie durfte mit unserem September Transport in ihr neues 

Zuhause reisen. 

 

Update 22.11.2016 - Neue Nachricht von Cleo 

"Cleo hat bereits schon am ersten Tag die Herzen unserer ganzen Familie erobert. Sie verteilt 

ununterbrochen Küsschen und sie scheint den ganzen Tag zu lächeln. Cleo tut uns allen - aber vor allem mir 

- sehr gut. Wir lieben diese kleine Hundedame sehr und sie dankt es uns mit ihrer liebevollen und lustigen 

Art tausendfach zurück... 

Cleo ist sehr gelehrig, sie will es uns in allen Situationen Recht machen. Sie beherrscht den Hundeblick 

perfekt, so dass ich ihr nie wirklich böse sein kann. In der Hundeschule zeigt sie sich (fast) immer von der 

besten Seite - meine Hundetrainerin lobt sie ständig. 

Neben Kuschelmonster ist Industriestaubsauger einer ihrer Übernamen, da nichts vor ihr sicher ist. Sie 

schluckt alles, was irgendwie essbar ist hinunter ohne gross zu kauen, bevor sie oft merkt, dass es doch nicht 

so lecker ist. Ich habe noch keinen Hund gesehen, der so schnell isst. 

Danke euch allen, dass ihr uns Cleo anvertraut habt und sie wohlbehalten zu uns in die Schweiz gebracht 

habt." 

 

 
  



Update 28.09.2016 - Neue Nachricht von Nuk und Leya 

 

 

 

Update 15.09.2016 - Neue Nachricht von Luna (Frini) 

 

 
  



Update 15.09.2016 - Neue Nachricht von Bessy (Samira) aus Nagyatad 

 

 

Chuck (Quinto) aus Bonyhad 

"Chuck ist nun der dritte Tag bei mir.... wieviel Freude der kleine Mann mir bringt, ich bin so glücklich und 

Chuck ebenso. Wir verstehen uns hammer und er ist wunderbar. Ich möchte mich bei der ganzen Hundehilfe 

Ungarn Familie bedanken. Ihr habt mir ein riesen Geschenk ermöglicht." 

 

 
  



Update 21.08.2016 - Neue Nachricht von Lara 

 

 

Update 20.08.2016 - Neue Nachricht von Naiba (Bonny) 

 

 
  



Update 20.08.2016 - Neue Nachricht von Pebbles 

Pebbles macht Ferien in Holland... 

 

.....und bekommt zum Abschluss eine neue Frisur. 

 

 

Update 20.08.2016 - Neue Nachricht von Melissa 

 



 

Update 13.08.2016 - Neue Nachricht von Ted aus Bonyhad 

 

 

Hutch (Szem) aus Nagyatad 

Hutch durfte mit unserem August Transport in die Schweiz einreisen. Seine Koffer enthielten nur pure 

Freude auf das was ihn in seiner neuen Familie erwartet. 

 

 



 

Ruby (Trixie) aus Nagyatad 

Ruby wurde bereits voller Vorfreude erwartet. In Ungarn wurde sie alleine in einem Haus zurück gelassen. 

Nun wird sie sich in ihrer neuen Familie einleben und eine tolle Zukunft haben.  

"Wir sind gut zu Hause angekommen mit Ruby. Auf einem kleinen Spaziergang hat sie unseren Yedo 

kennengelernt, sie gehen ganz selbstverständlich miteinander um. Wir sind begeistert. Nun liegen alle 

entspannt im Wohnzimmer. Ruby schläft in ihrem Bettli und muss sich von der strengen Reise erholen. Wir 

freuen uns riesig auf die spannende Zeit dir vor uns liegt." 

 

"Ruby hat die ganze Nacht in ihrem Bettli durchgeschlafen. Auch sonst macht sie alles super gut. Sie ist 

ganz vorsichtig und noch etwas ängstlich, vor allem im Haus, macht aber auch ganz viele Fortschritte. Beim 

spazieren ist sie sehr aufgeschlossen und wuselt stets um unsere oder Yedos Beine...Mit den Katzen macht 

sie es auch prima, sie bleibt in ihrem Bettli liegen und die frechen Kater spazieren ganz nah dran vorbei. Sie 

schläft sehr viel und ganz entspannt. Ich bin erstaunt und natürlich sehr froh darüber, wie reibungslos dass 

alles geht. Wir sind überglücklich, dass wir Ruby bei uns haben dürfen und freuen uns riesig auf die 

gemeinsame Zeit mit ihr. 

 

Update 19.09.2016 - Neue Nachricht von Ruby 

"...wir sind super happy mit unserem sonnenschein. Sie bringt uns jeden Tag zum lachen und bereitet uns 

sehr viel freude. 

Mitlerweile hat sie schon ein paar von den Hunden kennengelernt mit denen ich spazieren gehe und kann 

mich so immer häufiger begleiten, das macht sie super und sie liebt es herumzurasen wie verrückt. Sie 



strahlt eine grosse lebensfreude aus, die einem richtig ansteckt..." 

 

 

Jimmy aus Bonyhad 

Jimmy ist einer unserer August Kandidaten. Der kleine hat sein Traumzuhause gefunden und darf sich auf 

jede Menge Action in seiner neuen Familie freuen. 

 

"Jimmy ist hundemüde, er hatte auch ziemliche Action. Jimmy ist jetzt schon der Star in der Familie und 

aportiert sein Spielzeug jeweils zu seinem Schlafplatz. Er ist auch total verspielt und richtig anhänglich und 

sucht richtig die Nähe. Ich hab selten einen solch treuen Blick gesehen, total liebenswürdig." 



 

 

Update 09.08.2016 - Neue Nachricht von Kira 

 

 

Update 09.08.2016 - Neue Nachricht von Kelly 

Kelly mit seinem neuem Pflegekind. Ein 4 Stunden alten Kälbchen. 

 

 
  



Update 09.08.2016 - Neue Nachricht von Charly 

 

 

Update 27.02.2016 - Neue Nachricht von Gino 

Gino macht Ferien am Strand. Und was tun wenn es heiss ist??? 

 

 
  



Update 25.07.2016 - Neue Nachricht von Suri und Fina 

 

 

Update 10.07.2016 - Neue Nachricht von Linus 

 

 
  



Lio (Ketosz) aus Nagyatad 

Der kleine Lio sicherte sich einen Platz auf unserem Juni Transport. Er wurde auf der Strasse gefunden und 

in der Station aufgenommen. Nun wartet  die schöne Seite vom Leben auf ihn. 

   

 

 
  



Indy (Kaktusz) aus Nagyatad 

Indy wurde zusammen mit über 100 anderen Hunden aus einer illegalem Welpenzucht befreit. Er hat nun 

das grosse Glück und darf sich auf ein Hundeleben ohne Sorgen und Ängste freuen. 

 

 

04.07.2016 - Neue Nachricht von Indy 

 

 
  



Mimi aus Nagyatad 

Mimi wurde wie viele andere ihrer Geschwister aus einer illegalen Welpenzucht befreit. Nun hatte sie das 

ganz grosse Los gezogen und durfte mit unserem Juni Transport in die Schweiz einreisen. 

 

 

Update 04.09.2016 - Neue Nachricht von Mala 

 



 

 

Fido aus Nagyatad 

Der kleine im Wald aufgefundene Pekinese darf sich in seinem neuen Zuhause auf jede Menge Action und 

einen ganz tollen Beschützer Kumpel freuen. 

 

 

 
  



Lipton aus Bonyhad 

Lipton ist einer unserer Juni Kandidaten. Er sicherte sich einen Platz im Glücksbus und darf nun ein tolles 

Hundeleben geniessen. 

 

Update 01.07.2016 - Neue Nachricht von Lipton 

 

Update 10.08.2016 - Neue Nachricht von Lipton 

   



 

Bono aus Bonyhad 

Bono hatte grosses Glück und durfte bereits auf unserem Juni Transport einchecken. Der junge Mann wird 

seiner neuen Familie grosse Freude bereiten. Ein absoluter Traumhund. 

 

Update 28.07.2016 - Neue Nachricht von Bono 

 

  



20.08.2016 - Neue Nachricht von Bono 

 

Update 12.12.2016 - Neue Nachricht von Bono 

"Wow nun ist Bono bald 6 Monate bei mir! Er hat sich sehr gut eingelebt und hat auch schon ganz viele tolle 

Hundefreunde gefunden, die dann mit ihm spieeelen - das liebt er :-) er hat auch einen besten 

Hundekollegen, seinen “grossen Bruder“ aus Griechenland, wenn sie sich treffen gibts immer eine Party :-) 

Heute haben wir zufällig eine Hundedame getroffen, die auch über die Hundehilfe Ungarn adoptiert wurde 

(Sina, ehemals Becky), die haben sich auch gleich super verstanden und zusammen gespielt. Bono freundet 

sich zunehmend auch gerne mit neuen Menschen an und bekommt ganz viele Komplimente wie schön und 

süss er ist <3 Nur Katzen sind keine Freunde, die werden verbellt und wenn sie auf einen Baum flüchten ist 

er ganz empört :-P Bono ist auch ein grosser und (über)mutiger Entdecker, wenn die Schiffe am Rhein 

anlegen, würde er am liebsten immer gleich drauf und alles abschnüffeln - einmal ist es ihm auch gelungen, 

ich hatte einen Herzstillstand aber Hundi war glücklich.. ;-) er ist auch ein Superschnüffler, beschäftigt sich 

ausgiebig mit jedem Grashalm - und liest da wohl ganze Geschichten heraus - und ist auch sehr erfolgreich 

mit der Gutzi-Suche. Ein guter Ausgleich für das kleine Energiebündel :) 

Ansonsten hat er mich bis jetzt ganz gut erzogen.. nach einer Diskussion, bei der er einfach die besseren 

Argumente hatte, hat er das Sofa und später auch das Bett erobert :-P Er ist aber auch kompromissbereit und 

lernt total schnell. Er kommt wenn ich ihn rufe fröhlich angehüpft (ehm meistens..), hüpft, sitzt und platzt 

für Gutzeli und fährt Tram, Bus und Auto wie ein Profi. Aber er gibt noch viel zu lernen für den Jungspund, 

da wird es uns nicht langweilig ;-) Momentan geniessen wir die Wintersaison, mit freien Spazierwegen, 

wunderschönem Wetter und - das absolute Highlight für den kleinen Gourmet - Raclette und Fondue :-) Ich 

sende euch ein paar fotos, meistens erwische ich das Hundetier nur schlafend, weil ich draussen alle Hände 

voll mit (Schlepp)leine, Guddeli und Kaggisäckli habe. Ich versuche aber mal auch draussen zu 

fotographieren. 

Ich wünsche euch viel Erfolg für das nächste Jahr und danke euch vielmals für eure Arbeit, durch die ihr 

soviele Hunde und Menschen glücklich macht!" 

 



 

 

Leya (Rozi) aus Bonyhad 

Die kleine Rozi wurde auf der Strasse gefunden. Ihr Bein musste amputiert werden. Doch davon spürt der 

kleine Wirbelwind nicht viel. Sie hat ein absolutes Traumzuhause gefunden und wird in Zukunft ihre neue 

Familie mächtig auf Trab halten. 

 

Update 01.07.2016 - Neue Nachricht von Leya 

 

  



Update 15.09.2016 - Neue Nachricht von Leya 

 

 

Update 21.06.2016 - Neue Nachricht von Pearl 

  

 
  



Update 21.06.2016 - Neue Nachricht von Charly 

 

 

Update 02.06.2016 - Neue Nachricht von Django (Maxim) 

 

 
  



Update 22.05.2016 - Neue Nachricht von Emma 

Emma mit einigen Kilo`s weniger.... 

 

 

 
  



Owen 

Owen traf ein besonderes Schicksal. Doch nun soll auch seine Welt besser werden. Er durfte mit unserem 

Mai Transport zu seiner neuen Familie reisen. Hier wird erfahren, wie schön eine Hundeleben sein kann. 

 

 

 

Lilly aus Kaposvar 

Lilly hatte in Ungarn kein schönes Zuhause. Sie bekam kauf Wasser und Futter. Sie konnte durch die 

Stationsleitung gerettet werden und durfte nun zu ihrer neuen Familie in die Schweiz einreisen. 

 

  



Update 22.05.2016 - Neue Nachricht von Lilly 

 

Update 24.06.2016 - Neue Nachricht von Lilly 

 

 

Sammy (William) aus Bonyhad 

William wurde ausgesetzt aufgefunden und durfte nun in sein neues Zuhause reisen. 

 



Update 12.05.2016 - Neue Nachricht von Sammy 

 

 

Arkani (Mo) aus Bonyhad 

Mo durfte mit unserem Mai Transport in die Schweiz einreisen. Aufgewachsen an der Kette bekommt er 

nun endlich sein eigenes Zuhause. 

 

Update 12.05.2016 - Neue Nachricht von Arkani 

"Was habt ihr euch dabei gedacht mich bei dieser chaotischen Familie abzusetzten? Als erstes fuhren wir in 

ein kleines Dorf namens Pfungen, in dem es nach ganz vielen Hund riecht, gesehen habe ich aber nur 

wenige. Dann wurde ich einer kleinen tempramentvollen Bullydame vorgestellt. Und stellt euch vor; die 

springt den Menschen ins Gesicht, sodass sie meinem neuem Herrchen gleich eine Kopfnuss verpasst hat! 

Ich wollte ihr sagen, dass man das nicht tun darf, aber da hat sie mich einfach angezickt! Aber ich finde sie 

wunderbar, deshalb laufe ich ihr den ganzen Tag hinterher, das findet sie aber nicht so toll. Sie hat mir 

gezeigt wie man Treppen auf und ab steigt, das klappt schon super! 

Mit einer Schleppleine gingen wir an den Fluss und ich durfte einwenig plantschen und stellt euch mal vor: 

Jedesmal wenn das Herrchen die Bullydame ruft und sie zu ihnen geht und ich natürlich hinterher, kriege ich 

Streicheleinheiten! Dann haben wir noch andere Bullys getroffen, die haben mich zuerst angeknurrt, aber 

mein Herrchen hat gesagt, das Bullys so klingen wenn es heiss ist und dass sie mich eigentlich gar nicht 

anknurren. Als ich das verstanden habe, habe ich mit ihnen gespielt. Zurück in meinen neuen Zwinger, der 

riesig ist und mehrere Zimmer hat, wollte ich mein Revier markieren, aber meine Herrchen fanden das nicht 

so toll, daher riecht es jetzt nach Pinol in meinem Zwinger. Vor dem Essen muss ich immer eine Runde 

laufen und anschliessend halten sie mir den Napf vor die Nase und ich darf trotzdem noch nicht essen. 

Daher springe ich immer auf und ab um zu sagen, dass ich Hunger habe und dann muss ich noch länger 



warten. Die Bullydame die ruhig sitzen bleibt und gar nicht so viel Hunger hat wie ich ( sie springt nämlich 

gar nicht auf und ab) die kriegt dann ihr Essen schon. Das ist Unfair, aber manchmal verstehen mich die 

Menschen einfach nicht. Und die Menschen sind sehr egoistisch. Wenn sie am Essen sind, krieg ich gar 

nichts ab, obwohl ich bettle und wieder mit meinem Springen signalisiere, dass ich Hunger habe! 

Stellt euch mal vor, hier lebt auch eine Katze! Aber die ist nicht so interessant wie meine neuen Herrchen 

und die Bullydame. Die Katze verbringt nämlich ihre ganze Zeit auf dem Balkon, ich glaube sie mag mich 

nicht, aber das kommt schon noch. 

Wenn wir Gassi gehen, bin ich immer an der kurzen Leine. Wenn ich dann ziehe, bleibt mein Herrchen 

immer stehen und wartet. Dann ziehe ich weiter um dem Mensch zu sagen, wo ich hin will. Aber die laufen 

erst weiter wenn ich neben ihnen stehen bleibe. Sie machen immer das Gegenteil, von dem was ich sage. 

Komische Menschen. 

Diese Nacht habe ich sehr schlecht geschlafen. Die Menschen wollten unbedingt, dass ich auf einer Decke 

schlafe, aber der harte Boden ist mir lieber. Und jedesmal wenn ich ein Geräusch hörte, musste ich 

nachschauen was das war, die anderen rührten sich nämlich nicht. Wie immer bleibt die ganze Arbeit an mir 

hängen! Ja, das wars erstmal von meinem ersten Tag hier. Es ist zwar nicht ganz einfach, aber ich erziehe 

die Menschen schon noch." 

 

Update 29.05.2016 Neue Nachricht von Arkani 

 

  



Update 21.06.2016 - Neue Nachricht von Arkani 

 

 

Update 01.05.216 - Neue Nachricht von Mogli, Kamilla und Tina 

 

 

Update 27.04.2016 - Neue Nachricht von Laika 

 

 
  



Update 26.04.2016 - Neue Nachricht von Mäx 

 

 

Dana aus Bonyhad 

Dana durfte in ihr neues Zuhause reisen. Die kleine hatte gleich doppelt Glück. Sie bekam nicht nur ihre 

neue Famile geschenkt, nein sie bekam auch gleich noch einen neuen Hundekumpel. 

 

 

Maya aus Kaposvar 

Maya durfte nun endlich zu ihrem sehnsüchtig wartenden Frauchen reisen. Die kleine wird ihre neue Welt 

lieben... 

 



 

Update 01.05.2016 - Neue Nachricht von Maya 

 

Update 24.06.2016 - Neue Nachricht von Maya 

 

 
  



Update 14.04.2016 - Neue Nachricht von Fina und Suri 

 

 

Update 25.03.2016 - Neue Nachricht von Charly 

 

 

Update 19.03.2016 - Neue Nachricht von Hugo (Medve) aus Kaposvar 

 

 
  



Spotty aus Bonyhad 

Spotty hatte gleich doppeltes Glück. Erst wurde er aus einer illegalen Welpenfabrik befreit. Dann durfte er 

reisen und fand seine neue Familie und sein Traum Zuhause. Ein kompletter Lebenswandel für den kleinen 

Mann. 

   

Update 30.03.2016 - Neue Nachricht von Spotty 

 

  



Update 14.04.2016 - Neue Nachricht von Spotty 

 

 

Sora aus Bonyhad 

Sora durfte reisen und hat sich bereits bestens in ihre neue Hundebande integriert. Somit stehen die Zeichen 

gut für eine abenteuerliche Zukunft. 

 



 

 

Ria (Penny) aus Bonyhad 

Die kleine Penny durfte mit unserem März Transport in die Schweiz einreisen. Hier wartet auf sie eine tolle 

Familie und eine sorgenfreie Zukunft. 

 

Update 10.07.2016 - Neue Nachricht von Ria 

 



 

Greta/Nora aus Kaposvar 

Greta verbrachte bereits ihr ganzes bisheriges Leben im Tierheim. Nun hat sie die Chance ihres Lebens 

bekommen und durfte reisen. Bei ihrer neuen Familie wird sie alle Zeit der Welt bekommen um sich an ihre 

neue Welt zu gewöhnen. Sie wird sicher bald kaum wieder zu erkennen sein. 

 

 

 

Melissa aus Bonyhad 

Melissa wurde voller Vorfreude erwartet. Die kleine Kämpferin wird nun für ihr Durchhaltevermögen 

belohnt und darf sich auf ein Traumzuhause freuen. 

 

 
  



Lilly (Lotta) aus Bonyhad 

Lilly hatte das ganz grosse Glück. Schon vor längerer Zeit verliebte sich ein Vereinsmitglied in Lilly. Nun 

war es endlich soweit und sie durfte reisen. Mit grosser Freude wurde sie empfangen, von nun an darf sie ein 

glückliches und ausgelastetes Hundeleben führen. 

  

 

Update 17.03.16 - Neue Nachricht von Lilly 

  

 
  



Becky aus Nagyatad 

Becky durfte mit unserem März Transport in ihre neue Zukunft reisen. Hier angekommen, fühlt sie sich 

bereits sehr wohl in ihrem neuen Zuhause. 

 

Becky hat die ganze Nacht am Bett von Frauchen geschlafen. Sie läuft bereits super an der Leine und hat 

den Veloanhänger für ihre persönliche Hütte entdeckt. 

 



 

Update 14.03.2016 - Neue Nachricht von Kamal 

"Sehr geehrte Hundehilfe Ungarn, Ca. 9 Monate nach erhalt Ihres Produktes 'Kamal' haben wir bemerkt das 

es einige Produktionsfehler zu haben scheint. ; ) Als wir ihn gestern zum lüften auf den Balkon bewegten, 

mussten wir ihn schnell ausschalten da er begann zum Beerdigungsläuten zu heulen. Diese Erinnerung 

scheint ihn bis in den Schlaf begleitet zu haben, denn als wir gestern Nacht ein Wolfsheulen hörten und 

nachsahen, mussten wir feststellen, das 'Kamal' im schlaf mit dem Kopf unter unserem Bett abermals 

geheult hatte. Außerdem scheint er zu denken er sei ein Mensch und macht es sich ab und zu auf unserem 

Sofa, Schaukelstuhl und Bett gemütlich. Letzteres versuchen wir zu verhindern, da es recht umständlich ist, 

das Bettzeug alle drei Tage waschen zu müssen. Ansonsten sind wir aber mit dem Produkt sehr zufrieden, 

10/10 würden es wieder kaufen." 

 

 

Update 14.03.2016 - Neue Nachricht von Sunny aus Bonyhad 

 

 
  



Update 08.03.2016 - Neue Nachricht von Helena 

Helena besucht regelmässig die Hundeschule und hat sich prächtig eingelebt. Ein echtes Traumzuhause, und 

ein echtes Dreamteam! 

 

 

Update 08.03.2016 - Neue Nachricht von Buddy 

Buddy das erste Mal im Schnee. 

 

 
  



Update 03.03.2016 - Neue Nachricht von Jukka 

 

 

Update 01.03.2016 - Neue Nachricht von Tünzi 

 

 
  



Update 28.02.2016 - Neue Nachricht von Gino 

 

 

Update 27.02.2016 - Neue Nachricht von Passt (Samson aus Bonyhad) 

 

 
  



Update 26.02.2016 - Neue Nachricht von Zaza (Hanna) 

"Es geht ihr sehr gut und sie geniesst ihr Leben in vollen Zügen. Sie ist eine eher ruhige Hündin ausser sie 

darf im Wald spazieren gehen, dann hört Zaza plötzlich nichts mehr und will nur noch Löcher graben." 

 

 

Update 21.02.16 - Neue Nachricht von Buddy 

 

 
  



Update 21.02.16 - Neue Nachricht von Nappo 

"Em nappo gahts sehr guet, er hät fasch kei angscht me vo andere hünd und liebts ufem offene feld frei 

zlaufe. Die ganz freud und energie chunt langsam richtig use." 

 

 

Update 18.02.16 - Neue nachricht von Spickey (Golom) aus Bonyhad 

 

 

Update 15.02.2016 - Neue Nachricht von Hutch (Hugo) aus Kaposvar 

 



 

Update 09.02.2016 - Neue Nachricht von Tobi 

 

 

Betyar aus Kaposvar 

"Ich hab Euch ganz viel zu berichten. Um 12 Uhr gestern hab ich mit Trudi geschmüselet. Sie war platt 

überrascht. Nachher sind Cara, eine selbstgestrickte Jack Russellhündin und Trudi spazieren gegangen. Das 

hat riesig Spass gemacht. Nachher bin ich mit Trudi zum Shoppen gefahren. Ich hab ein neues Halsband, ein 

Geschirr und Discoleuchte für die Nacht erhalten. Trudi musste alles anpassen, andere Personen lass ich 

nicht ran. Die Verkäuferin hat mich mit vielen Leckerlis verwöhnt. Ausländer haben Vorteile ich versteh es 

ja nicht. Aber die Sprache der Liebe ist weltumspannend. Puhhh, shoppen macht aber feste müde. Ich hab 

im Fressnapfladen einfach mal geschlafen. Um 17 Uhr half ich beim Pferde füttern. Später hab ich einen 

Napf voll Futter bekommen. Nachher bin ich bei Trudi am Kuscheln gewesen bis heute morgen um 7 Uhr. 

Ich hab sehr gut geschlafen und auch von Ungarn geträumt." 

 

  



Update 09.02.2016 - Neue Nachricht von Betyar 

 

 

Pebbles aus Bonyhad 

Pebbles wurde in Ungarn auf der Strasse ausgesetzt. Doch nun beginnt die Sonnenseite ihres Lebens. Sie 

durfte mit unserem Februar Transport in die Schweiz zu ihrer neuen Familie reisen. 

   

Update 04.02.2016 - Neue Nachricht von Pebbles 

"Wir mussten die kleine leider komplett schären lassen da alles verfilzt war. Nu is nicht mehr viel dran. 

Aber sie war super im Hundesalon. Pebbles hat soooo eine gute Wesensart. Ich habe jetzt zwei Nächte bei 

Pebbles am Boden vor der Schlafbox geschlafen. Mal sehen wie es heute Nacht wird. Es war ein bisschen 

hart nur auf der Bettdecke. Es geht ihr aber sehr gut. Wir waren beim Tierarzt heute und es ist alles super. 

Sie ist Gesund und der Tierarzt ist sehr zufrieden mit der kleinen." 

    



Update 08.02.2016 - Neue Nachricht von Pebbles 

"Jo vom erschte Tag a e Schmusitante. Bevor si ässe het welle zersch e halb Stund im Wohnzimmer e 

gmeinsams uffem Bode ligge denn in dr Chuchi nomol am Bode ume ligge. drno het si mit em Dominic e 

halb Stund schlöfi uff dr Hundematte gmacht. Die erschte zwei Nächt bini am Bode gschlofe vor ihrer Box 

will si so gschluchzt het. Isch chli hart gsi aber i has überläbt. Si isch voll uff mi scho fixiert und lost uff mi. 

Die chli isch so e Schatz. I ha gwüsst si isch für uns bestimmt. Bi so froh das mr si hän. Und dr Dominic 

bereut si zuesag gar nit." 

 

Update 26.04.2016 - Neue Nachricht von Pebbles 

 

 
  



Kira (Kia) aus Bonyhad 

Kira hat es geschafft. Sie durfte per Oneway-Ticket in ihr neues Leben starten. Kaum angekommen musste 

sie erstmal jede Menge Schlaf nachholen und sich von der anstrengenden Reise erholen. 

 

Update 04.02.2016 - Neue Nachricht von Kira 

"Bei Kira alles i.O. Man merkt, dass sie nichts kennt, aber sie macht es ganz gut. Hat einen riesen Appetit." 

 

Update 08.02.2016 - Neue Nachricht von Kira 

 

 
  



Luna (Nina) aus Bonyhad 

Nina hat ihr Traum Zuhause gefunden. In Ungarn bei Zigeunern durch die Polizei beschlagnahmt und nun 

auf dem Weg in ein neues Leben. 

 

 

Update 12.02.2016 - Neue Nachricht von Luna 

 



 

Update 16.03.2016 - Neue Nachricht von Luna 

 

 

Dzsuki aus Nagyatad 

Dzsuki hat seine Familie gefunden und durfte mit unserem Februar Transport mitreisen. 

 

Update 23.02.2016 - Neue Nachricht von Dzsuki 

"Nun haben wir es geschafft ein paar Fotos zu schicken. Dzsuki hat sich sehr gut eingelebt. Er fühlt sich 

pudelwohl. Die Probleme die uns mitgeteilt worden, sind nicht aufgetreten. Er ist sehr lieb zu den Kindern. 



Dzsuki ist auch manchmal sehr stürmisch, wenn er sich freut. Wir haben sehr viel Spaß mit ihm und sind 

froh darüber diesen Schritt gewagt zu haben." 

 

 

Chilli (Maddy) aus Bonyhad 

Maddy durfte nun endgültig in ihr neues Zuhause einziehen. Sie wurde bereits mit einem 

"Willkommenspäckli" sehnsüchtig erwartet. Nun ist sie bereits die Königin und für ihr neues Frauchen nicht 

mehr weg zu denken. 

  

 



 

Update 21.02.16 - Neue nachricht von Chilli 

 

Update 27.02.2016 - Neue Nachricht von Chilli 



 

Update 21.06.2016 - Neue Nachricht von Chilli 

 

Update 04.07.2016 - Neue Nachricht von Chilli 



 

 

Update 28.01.2016 - Neue Nachricht von Nero 

 

 

 
  



Update 24.01.2016 - Neue Nachricht von Luna 

 

 

Update 19.01.2016 - Neue Nachricht von Nala (Misike) aus Bonyhad 

 

 

Update 19.01.2016 - Neue Nachricht von Nero 

 



 

 

Update 14.01.2016 - Neue Nachricht von Isla (Annabelle) 

 

 

Update 09.01.2015 - Neue Nachricht von Emma 

 

 
  



Update 07.01.2016 - Neue Nachricht von Pearl 

 

 

Update 04.01.2016 - Neue Nachricht von Saira (Barak) 

 

 
  



Update 04.01.2016 - Neue Nachricht von Lord 

 

 

Update 01.01.2016 - Neue Nachricht von Jill 

"Hallo zäme, mör wünsched e guets 2016 und vil Glück und Erfolg. Hoffentlich finded vil Hündli e guets 

Plätzli. Jill het de Sack uf d'Wiehnacht übercho, si het risig freud." 

 

 
  



Update 01.01.2016 - Neue Nachricht von Charly 

 

 

Kope aus Kaposvar 

Kope durfte seine Koffer packen und in die Schweiz ausreisen. Für ihn ist alles sehr neu und er braucht seine 

Zeit um sich in Ruhe an alles neue gewöhnen zu können. 

  

  



Update 08.01.2015 - Neue Nachricht von Kope 

 

 

 

Hopi aus Nagyatad 

Hopi durfte reisen und wurde voller Vorfreude erwartet. Er meistert alle neuen Dinge hervorragend. Im 

neuen Zuhause angekommen staunte er wo er denn nun rein sollte. Ein Lift hatte er noch nie gesehen, aber 

nach kurzem zögern war es kein Problem mehr für ihn. 

 



 

 

Szonja aus Nagyatad 

Szonja war noch keine halbe Stunde auf Schweizer Boden und schon fühlte sie sich bei ihrer neuen Familie 

wie zuhause, als wäre es nie anders gewesen. Sie folgt ihrem neuen Frauchen auf Schritt und Tritt und darf 

sich auf ein glückliches Hundeleben mit ihren neuen Hundekumpels freuen. 

 

 

  



Update 10.01.2016 - Neue Nachricht von Szonja 

 

 

 

Ted aus Bonyhad 

Ted hat sofort die Herzen seiner neuen Familie erobert. Damit sicherte er sich eines der beliebten "one-way-

tickets" in die Schweiz und durfte reisen.  

 

  



Update 01.01.2016 - Neue Nachricht von Ted 

"Er ist so goldig, braucht viel Liebe, sucht Menschenkontakt, und kann auch ganz ruhig in seinem Bettchen 

sein; ein Traumhund der uns so glücklich macht! Vielen Dank für alles was sie für diese lieben Hunde 

machen." 

 

  

 

Lobo aus Bonyhad 

Mehr Glück geht wohl kaum. Lobo durfte seine Koffer packen und die weite Reise in die Schweiz antreten. 

Hier erwartete ihn eine ganz besondere Überraschung. Nicht nur das er sich auf eine Traumzuhause und eine 

tolle Familie freuen durfte, nein, hier wartete bereits sein Bruder Amiro auf ihn. 

 



 

 

Steve aus Bonyhad 

Der junge Steve durfte in die Schweiz einreisen. Hier erwartet ihn ein tolles Zuhause, was ihn sicher die 

bisher schlechten Seiten vom Leben schnell vergessen lässt. 

 

  



Update 01.01.2016 - Neue Nachricht von Steve 

"Steve schläft Nachts neben mir in seinem Bettchen und Tagsüber im "Spielzimmer" der Jungs. Er hat grad 

ausgiebig gefrühstückt und seinen Spielteddy erledigt. Es läuft super mit Steve." 

 

Update 15.01.2016 - Neue Nachricht von Steve 

 

  



Update 17.03.16 - Neue Nachricht von Steve 

 

 

Oszkar aus Nagyatad 

Oszkar hat es nun tatsächlich geschafft. Der fast blinde Dackelmischling hatte kaum eine Chance auf ein 

neues Zuhause. Dank einer Ausreisepatenschaft schaffte er es nun auf den Gnadenhof Luna. Hier hat er das 

Paradies auf Erden. Er wird hier trotz seiner Behinderung ganz schnell viele neue Freunde finden und ein 

ganz tolles Hundeleben führen können. 
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