
Neue Zwinger in Bonyhad  

Während die Weihnachtstruppe sich mitsamt den Glückspelzen auf den Weg zurück in die Schweiz gemacht 

hat - haben die Helfer vor Ort fleissig gebaut. 

Das Holzhaus auf dem Gelände der Tötungsstation Bonyhad wurde mit drei Zwingern ausgestattet.  

                   

Auf unserem nächsten Transport werden wir das Holzhaus noch mit einem Elektroofen und Heizlampen 

ausstatten, die für zusätzliche Wärme sorgen werden. Somit bieten diese Zwinger eine Unterkunft für jene 

Hunde, die besonders auf vor der bitteren Kälte geschützt werden müssen. 

Weihnachtstour Rückkehrer  

Wir begrüssen die Weihnachtsfahrer zurück in der Schweiz und mit ihnen ein paar Glückspelze, die sich auf 

ein Leben in liebevollen Familien freuen dürfen.  

 

Alle Beteiligten haben die Hundeweihnacht in Bonyhad sehr genossen. Die Hunde haben den 

Weihnachtsschmaus verschlungen und die Helfer vor Ort haben sich riesig über die zahlreichen 

Weihnachtsgeschenke gefreut und lassen ihren herzlichen Dank ausrichten. 

 

Den Reisebericht und weitere Fotos dürfen Sie in Kürze bestaunen. 

Weihnachtstour  



Auch an Weihnachten vergessen wir unsere hilfsbedürftigen Fellnasen nicht  

und schicken unseren Glücksbus auf die grosse Weihnachtstour! 

      

Wir wünschen allen Tierfreunden ein schönes Weihnachtsfest! 

 

Team Hundehilfe Ungarn 

 

Futterspende von Kingskeks  

Am 23. Dezember durften wir eine grosszügige Futterspende von Kingskeks entgegennehmen. 

Ein Weihnachtsschmaus für die Hunde in Ungarn sozusagen! 

           
 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Team der Kingskeks GmbH für ihre Spende und freuen uns 

auch im kommenden Jahr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Merry Christmas  

Das Team der Hundehilfe Ungarn wünscht allen Tierfreunden eine besinnliche Weihnachtszeit! 



 

Wir machen auch vor Weihnachten nicht Halt! Bereits in den nächsten Tagen wird unser Bus wieder 

bis unters Dach mit Sachspenden gefüllt und nach Ungarn chauffiert. 

 

Mit dabei sind natürlich auch die vielen, tollen Geschenke für unsere fleissigen Arbeiter vor Ort, die 

gespendet worden sind. Vollgepackt machen sich die Hundehilfe-Engel auf die weite Reise zu den 

verlorenen Seelen in Ungarn, die in der kalten Jahreszeit ganz besonders auf unsere Hilfe angewiesen sind. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die zahlreichen Sach- und Geldspenden und das von Ihnen 

entgegengebrachte Vertrauen in unsere Organisation. 

Ihre Hilfe im Tierheim Philip kommt an  

Die Leiterin des Tierheims Philip in Kaposvar bedankt sich ganz herzlich für die zahlreichen Sachspenden, 

die wir dank Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, monatlich in Ungarn übergeben können.  

 

Auszug: "Thank you very much Hundehilfe Ungarn for dog food; cat food; blanket; toy; dog jacket. Make 

our animals happy." 

  



Die Tiere sind nun für den harten Winter gewappnet und können ihn mit ausreichend Futter und warmen 

Decken um einiges leichter überstehen. 

Spaziergang vom 15.12.2013 in Schupfart  

  

Weitere Bilder findet Ihr hier. 

  

 

Erste Fortschritte in der Türkei  

Mehmets Umzug geht dank den Spendern rasch voran. Es steht noch viel Arbeit an, doch die ersten Erfolge 

zeigen sich deutlich. Wir freuten uns sehr, als wir vernahmen, dass bereits 4 Zwinger errichtet worden sind 

und die Welpen einziehen konnten. 

Auszug: "Hiermit bedanken wir uns recht herzlich bei der Hundehilfe Ungarn für Ihre grossartige Spende 

von 1000 Euro für Mehmets neues Tierheim. Ohne Euch wäre es nicht möglich gewesen !!! Seit vorgestern 

konnten schon 4 Zwinger mit Welpen belegt werden.. 

Schön, das es Euch gibt !!! Schritt für Schritt gehen wir aufs Ende zu !!! 

  L.G. von Mehmet, Anita, Hanni.. Birgit.. u. Siggi.." 

Dafür steht Mehmet nun ganz ohne Auto da und muss das Taxi benutzen, um zum Tierheim zu kommen und 

Hunde zum Tierarzt zu bringen. Sein Auto benötigt dringend eine Reparatur in der Höhe von 750 Euro. 

Diese Summe ist für Mehmet ohne Hilfe nicht zu bezahlen. Wenn Sie Mehmet gerne unterstützen möchten, 

vermerken Sie bitte bei Ihrer Spende "Mehmet Kaya". Er wird es Ihnen von Herzen danken. 

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/events/spaziergang/15-12-13


               

Wir werden Sie über den weiteren Verlauf des Projekts auf dem Laufenden halten und bedanken uns 

für Ihre Unterstützung, welche die Realisierung des neuen Tierheims erst möglich macht. 

Wir bedanken uns herzlich...  

...bei allen Besuchern des diesjährigen Weihnachtsmarktes. Wir haben uns sehr über Ihr Erscheinen und 

somit Interesse an unserer Organisation gefreut. Vielen Dank an die Spender, die es möglich machten, dass 

wir eine stolze Summe von CHF 1'560.- einnehmen konnten.  

      

Es warten bereits Projekte auf uns, wo diese Spenden sinnvoll eingesetzt werden können. 

Dringende Hilfe benötigt - Hunde drohen auf der Strasse zu landen  

Mehmets Tierheim in der Türkei soll in zwei Wochen dem Erdboden gleich gemacht werden, weil darauf 

Häuser gebaut werden. Der Bürgermeister, der im Vorfeld ein neues Tierheim versprochen hat, hält sich 

nicht an sein Versprechen. Die Bagger sind bereits vorgefahren, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

Wenn Mehmet bis dahin keine Bleibe für die Hunde hat, landen sie zwangsläufig auf der Strasse. 

Mehmet benötigt unsere Hilfe. Die besteheden Zwinger müssen abgebaut und auf einem neuen Stück  

Land errichtet werden. Zusätzlich benötigt er neue Zwinger, um die mehr als 100 Hunde unterbringen zu 

können. Dafür braucht er Arbeiter, denn er kann diese Arbeit alleine unmöglich bewältigen. 



 

Unmöglich können wir zulassen, dass die Hunde wieder auf der Strasse leben müssen. Viele von ihnen 

sind seit Welpe in Mehmets Obhut und können sich ohne menschliche Hilfe unmöglich 

durchschlagen. Unterstützen auch Sie Mehmet und seine Hunde mit einer Spende, damit sie weiterhin 

ein Dach über dem Kopf haben. 

 

Vermerken Sie bei der Spende "Mehmet Kaya", damit wir wissen für wen Sie spenden wollen.  

Im Namen von Mehmet sagen wir Danke für diese dringende Unterstützung. 

UPDATE 12.12.2013: 1'000 Euro wurden als Soforthilfe an Mehmet überwiesen. 

Dringende Hilfe im Tierheim Philip benötigt  

Die Tierheimleiterin hat zur Zeit viele Sorgenkinder, um die sie sich kümmert. Sie bietet vielen verletzten 

Hunden eine Unterkunft, die auf eine tierärztliche Behandlung angewiesen sind. Die 12 Welpen, die im 

Tierheim Unterschlupf gefunden haben, wurden in den letzten Tagen alle geimpft. Die Tierarztkosten sind 

hoch und können von der Tierheimleitung nicht alleine getragen werden. Um die Hunde weiterhin 

ausreichend behandeln zu können, ist das Tierheim auf Unterstützung angewiesen. 



 

Unterstützen Sie die Hunde des Tierheim Philip in Kaposvar, damit die Arztkosten gedeckt werden 

und weiteren Hunden geholfen werden kann. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen im Namen 

der Hunde ganz herzlich. 

Betreff für Spenden: Tierheim Philip 

Erste Weihnachtsgeschenke sind eingetroffen  

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, die unsere ungarischen Helfer mit 

Weihnachtsgeschenken bedacht haben. Wir freuen uns ganz besonders die Geschenke auf  

unserem Weihnachtstransport überreichen zu dürfen - selbstverständlich in Ihrem Namen. 

 



Novemberfahrt 2013  

Reisebericht 15.11. - 18.11.2013 

von Nadine Mendelin 

 

 Video von den Kaposvar Welpen 

Unsere neusten GLÜCKSFELLE 

  

 

Welpen am Strassenrand aufgefunden  

Diese acht Welpen hat Melinda heute Morgen in Bonyhad gefunden. Die kleinen Dackelmischlinge wurden 

einfach am Strassenrand ausgesetzt und dort sich selber überlassen. Die Geschwister wurden leider ohne 

ihre Mutter aufgefunden - und können von Glück reden, dass sie von Melinda gefunden und gerettet wurden. 

Nun werden sie liebevoll gepflegt und umsorgt. 

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/hilfsfahrten/novemberfahrt
http://m.youtube.com/watch?v=s5YLQCLID5Q&feature=share&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Ds5YLQCLID5Q%26feature%3Dshare


 

 Ausführliche Informationen und Fotos von den Welpen werden in den nächsten Tagen folgen. 

Bei Interesse können Sie die süssen Knopfaugen bald in unserer Vermittlung kennenlernen. 

Eine weitere Spende von Susy Utzinger  

Am letzten  Wochenende wurden wir von Susy Utzinger (http://www.susyutzinger.ch/) erneut in ihr 

Materiallager in Kollbrunn eingeladen. Diese Chance haben wir sehr gerne wieder genutzt und durften 

unseren Glücksbus bis unters Dach mit vielen tollen und wertvollen Sachspenden füllen, welche vor Ort in 

Ungarn sinnvoll eingesetzt werden. Gerade jetzt in Hinblick auf den kalten und erbarmungslosen Winter 

sind wir sehr froh darum. 

Unsere Helfer und Vierbeiner in Ungarn werden sich sehr darüber freuen! Liebe Susy, ganz herzlichen Dank 

für deine Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft! 

 

  

http://www.susyutzinger.ch/


Sammelaktion für unsere beherzten ungarischen Helfer  

Weihnachten steht bald vor der Tür und wir möchten auf unserem Weihnachtstransport die fleissigen Helfer 

in Ungarn mit Geschenken überraschen. Ohne die Leute vor Ort und deren täglicher Einsatz, wäre unsere 

Arbeit gar nicht erst möglich. Sie widmen ihr Leben den Tieren und verzichten dabei auf so Vieles - wir 

möchten ihnen zeigen, wie sehr wir ihre Arbeit wertschätzen und ihnen zu Weihnachten eine Freude 

bereiten. 

Auf unserem Weihnachtstransport werden wir also nicht bloss die Hunde mit Futter und warmen 

Decken und Bettchen versorgen, sondern auch deren aufopferungsvolle Pfleger beschenken. 

Möchten auch Sie Ihren Dank in Form eines kleinen Geschenks ausdrücken? Gemeinsam wollen wir einen 

kunterbunten Weihnachtskorb zusammenstellen. Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns helfen den 

Weihnachtskorb mit kleinen Präsenten, Handschuhen, Mützen, allerlei Bekleidung, Musik u.a. zu füllen. 

Ihren Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt! 

Bitte senden Sie Ihr Geschenk an unser Postfach: Hundehilfe Ungarn, Postfach 246, 4147 Aesch. Wir 

danken Ihnen im Namen der Helfer vor Ort bereits jetzt ganz herzlich!  

 

Elfie News  

Elfie konnte bereits operiert werden und ihre Wunden wurden gereinigt und genäht. 

Wir wünschen ihr eine gute und schnelle Genesung - danach wünscht sich Elfie ein schönes Zuhause 

um glücklich zu werden und die schwere Zeit hinter sich zu lassen. 

Die Kosten für die dringende OP konnten wir vorstrecken, da akuter Handlungsbedarf bestand. Nun 

sammeln wir für die OP von Elfie und freuen uns, wenn auch Sie einen Beitrag daran leisten, dass Elfie bald 

ein unbeschwertes Leben, frei von Leid und Schmerz, führen kann. 

Bitte helfen Sie uns mit einer Spende "OP für Elfie" - im Namen von Elfie danken wir Ihnen ganz 

herzlich. 

update vom 13.11.2013:  

Dank der grosszügigen Spende von Frau M. Zipperle konnten die kompletten Operationskosten von 

Elfie gedeckt werden. Herzlichen Dank Frau Zipperle! 



 

Mehr Auslauf für Nagyatad  

In Nagyatad konnten in diesen Tagen die neuen Ausläufe errichtet werden. 

Die Hunde können endlich mehr Auslauf in Anspruch nehmen, den sie bisher missen mussten.  

Wir freuen uns sehr über den gewonnen Raum der Hunde und hoffen in Zukunft noch mehr solcher 

Ausläufe realisieren zu können. 

 

Elfie braucht HILFE....  



Heute kam diese schwer verletzte Hündin ins Tierheim Nagyatad, sie wurde so gefunden!!! Wie sie sich 

diese schlimme Verletztung zugezogen hat, ist uns leider nicht bekannt. Die Wunden wurden erstversorgt 

und müssen noch mehrere Tage gesäubert werden, bis dann die notige Operation erfolgen kann. Damit Elfie 

im vollen Umfang geholfen werden kann, möchten wir das Tierheim in Nagyatad finanziell unterstützen. 

Bitte helfen Sie uns, mit einer Spende "OP für Elfie", vielen Dank. 

 

 

Spende von Susy Utzinger  

Am letzten  Wochenende wurden wir von Susy Utzinger (http://www.susyutzinger.ch/) in ihr Materiallager 

in Kollbrunn eingeladen. Diese Chance wollten wir natürlich nicht ungenutzt verstreichen lassen und haben 

uns über das herzliche Wiedersehen sehr gefreut. Wir waren sehr gespannt was uns hinter den riesigen 

Toren erwartet. Mit großen Augen und offenen Mund wurden unsere Erwartungen dann weit übertroffen!  

Unseren Glücksbus füllten wir bis unters Dach mit wertvollen Sachspenden  und durften uns durch das 

schön sortierte Materiallager wühlen. Es hat riesig Spass gemacht und die Freude war gross, als wir unseren 

geladenen Bus betrachteten. Unmengen an warmen Decken und Bettchen durften wir nun unser Eigen 

nennen. Auch Spielzeuge, Leinen, Halsbänder und Katzenmaterial fanden den Weg in unseren Bus.  

Wir freuen uns schon sehr, diese tollen Sachspenden in Ungarn übergeben zu dürfen und bedanken uns 

herzlichst bei der Susy Utzinger Stiftung für diese mehr als grosszügige Spende. 

http://www.susyutzinger.ch/


  

 

  

Futterspende Fressnapf Basel  

Ein tolles VOR-Weihnachtsgeschenk machte uns die Fressnapffiliale in Basel. Wir durften uns einen ganzen 

Bus voll Futter abholen! Wir möchten uns im Namen der hungrigen Tiere in Ungarn recht herzlich 

bedanken, solch eine Ladung bekommen wir nicht alle Tage! :-) 

 

Hilfe für Collin  

Wir können nicht wegsehen vor der Not und dem Elend! Die Hundehilfe Ungarn hat die Verantwortung für 

etliche hundert Hunde übernommen. So auch für diese arme Seele Collin. Er kam zu Melinda in einem sehr 



schlechten Zustand. Sein hinteres Bein ist schwer entstellt und nicht mehr funktionstüchtig. Wie lange sich 

Collin mit dieser Behinderung schon quält ist uns nicht bekannt. Noch diese Woche werden wir erfahren, 

wie es mit dem Bein von Collin weitergehen soll. Natürlich wollen wir Collin helfen, damit sein Leben 

wieder an Qualität gewinnt und wir das Gefühl haben, dass einzig Richtige getan zu haben. 

WARUM ist Ihre Hilfe hierbei so wichtig? 

Den Staat interessieren die Tiere in Ungarn nicht. Tierheime werden, wenn überhaupt, nur mit Almosen 

abgespeist. Viele kranke und verletzte Tiere kommen ins Tierheim und müssen tierärztlich behandelt 

werden. Die Tierschutzvereine vor Ort haben leider nicht die finanziellen Mittel um die Tiere ausreichend zu 

behandeln. Collin ist kein Einzelfall und die Hundehilfe Ungarn hat in den letzten Wochen viele 

Operationen zahlen müssen. 

Wir hoffen, dass Sie auch weiterhin für die Tiere in Ungarn da sind! 

update vom 25.10.2013: Mitte November wird Collin in einer aufwendigen Op operiert. Momentan ist er zu 

schwach und zu dünn einen so schweren Eingriff zu überstehen. Sein Bein kann Gott sei Dank erhalten 

bleiben!  

 

  

Dichtestress in Nagyatad  

Tierheim Nagyatad ist voll!!!! 

Es nimmt kein Ende... 



Wir vermitteln schön sehr viele unserer Schützlinge in liebevolle Familien und hoffen immer auf mehr Platz 

in den Tierheimen. Doch kurz vor dem Winter scheinen mehr Hunde als sonst abgegeben zu werden. Das 

kleine Tierheim Nagyatad platzt aus allen Nähten, sehr viele Welpen kamen rein und die Langzeitinsassen 

trauern jährlich weiter. 

Aldó, Stefi und Pepi warten schon sooooo lange auf eine eigene Familie und man sieht ihnen an, dass sie 

einfach nur traurig sind. Besonders für unsere Langzeitinsassen würden wir uns sehr freuen, wenn sie den 

Winter behütet, mit Wärme und liebevollen Streicheleinheiten verbringen dürften! 

 

Winterhilfe für Gnadenhof Olivers  

Nebst unseren grösseren hilfsbedürftigen Einrichtungen in Ungarn möchten wir natürlich auch den 

Gnadenhof von Marlou unbedingt unterstützen. 

Marlou leistet grossartige Arbeit in Ungarn und kümmert sich um die Ärmsten der Armen. Einige Senioren, 

die meist ihr ganzes Leben im Tierheim verbracht haben, finden auf dem Gnadenhof Olivers Zuflucht. Sie 

bekommen bei Marlou tierärztliche Betreuung, ein warmes Zuhause, Liebe und Aufmerksamkeit. Einige 

Senioren haben sogar das grosse Glück, im hohen Alter noch in ein schönes Zuhause vermittelt zu werden. 

Sie können bei uns demnächst die Rubrik „Gnadenhofhunde“ sehen. Dort werden wir die Hunde vom 

Gnadenhof Olivers vorstellen. 



Natürlich entstehen auch hier hohe Kosten für Tierarzt, Futter und Unterkunft. Marlou rüstet auf! Sie 

wünscht sich für die Senioren isolierte Hundehütten mit integrierter Bodenheizung. Für die Einen klingt das 

nach Luxus, für die Hunde geht es aber ums Überleben. Gerade alte Hunde brauchen diese Wärme um den 

harten Winter zu überstehen. 

Gerne unterstützen wir Marlou und wir würden uns freuen, wenn auch Sie uns dabei unterstützen, damit wir 

diesen Bau noch vor dem Winter realisieren können.  

  

                 

   

Futter für die Hunde aus Gyula  

"Köszönöm" ist das ungarische Wort für Danke! Und danken möchten wir an dieser Stelle all jenen 

Menschen, die uns tatkräftig bei unserer Aktion unterstützt haben. Leider herrscht im Tierheim Gyula immer 

wieder Futternot und die Hunde müssen lange hungern. Dank unseren grosszügigen Spendern konnten 

wir nun 1000 CHF.- Futtergeld sammeln. Damit wurden vor Ort etliche Futtersäcke gekauft und die 

hungernden Bäuchlein der Hunde gefüllt. Wir sind sehr froh darüber! 

Im Namen der Tiere, die keine Stimme haben, danken wir für jeden einzelnen Futtersack! 



 

Genesung Minnimouse  

Minnimouse hat sich schon sehr gut erholt, sie ist wieder fröhlich und springt herum. Eine richtige kleine 

Frohnatur... 

Sie bekommt von unserer lieben Marlou natürlich auch die allerbeste Pflege und dank Ihren Spenden bekam 

sie die nötige ärztliche Versorgung. Herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! Wir sind sehr glücklich 

darüber, dass wieder einer kleinen Seele geholfen werden konnte. 

Somit werden wir die Aktion für die Kleine einstellen - das Aktionsziel wurde dank Ihrer grosszügigen Hilfe 

erfolgreich beendet. 



                                                

Winterhilfe für Ungarn  

Der Winter steht vor der Türe und unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wie jedes Jahr müssen wir 

um viele unserer Hunde bangen. Der Winter in Ungarn ist besonders hart und einige Hunde werden ihn nicht 

überleben. Gerade in den Einrichtungen ohne Strom kämpfen wir um das Leben der Hunde. Denn auch 

Welpen und kurzhaarige Hunde müssen draussen in Eiseskälte um ihr Leben bangen. 

Mit isolierten Hundehütten, Stroh, Decken und Hundemäntel versuchen wir dem Winter zu trotzen. Die 

grosse Futternot in Ungarn macht den Hunden zusätzlich zu schaffen. 

Bitte helfen Sie uns, die Tiere sicher durch den Winter zu bringen! Sachspenden werden sehr gerne entgegen 

genommen und können per Post an folgende Adresse geschickt werden: 

Hundehilfe Ungarn, Postfach 246, 4147 Aesch 

Mit einer kleinen Geldspende helfen Sie uns, vor Ort Stroh und Futter zu kaufen (Betreff: Winterhilfe). 

Wir bedanken uns jetzt schon recht herzlich im Namen der hilfsbedürftigen Tiere. 



 

                                                  

Oktoberfahrt erfolgreich beendet  

Nach einem Wochenende in Ungarn, wo Sachspenden verteilt und ein Teil unserer Einrichtungen besucht 

wurden, ist unser Team am Montag, 7. Oktober 2013 wieder glücklich und zufrieden in der Schweiz 

angekommen. Mitreisen durften 8 Hunde, für die nun ein neues Leben begonnen hat.  

                           



                                                

Doch lesen Sie selbst, der Reisebericht steht Ihnen HIER zur Verfügung. 

Entsorgte Katzen  

Ein brauner Plastikkorb abgedeckt mit einer Holzplatte wurde gestern unauffällig neben einem großen 

Container entsorgt. So geschehen vor dem Tierheim Philip in Kaposvar. Im Korb waren 4 

junge, wunderschöne Katzen. Wie Abfall wurde sich ihrer entledigt und die Tiere sich selbst überlassen. 

Margit richtete den Katzen gleich ein warmes und trockenes Plätzchen ein. Alle werden nun tierärztlich 

versorgt und bekommen Pflege und Zuneigung. Natürlich haben diese Katzen gleich doppelt Glück gehabt! 

Sie leben und sie wurden bei Margit "entsorgt". Nach Prüfung 

des allgemeinen Gesundheitszustandes erfahren Sie über jeden einzelnen Tiger mehr auf unserer Homepage. 

  

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/hilfsfahrten/oktoberfahrt


 

  

04.10.2013 Welttierschutztag  



 

weitere Behandlungshilfe für die hautkranke Angie  

Gestern erhielten wir einen erneuten Hilferuf aus Ungarn. Es geht um die wundervolle und liebenswerte 

Schäferhündin Angie. Der Zustand von dieser tollen Hündin hat sich zwar schon gebessert, aber immer noch 

sind weitere Behandlungen und intensive Betreuung nötig. Angie benötigt hauptsächlich ein Medikament 

aus Deutschland für ihre Schilddrüse und eine Aufbaukur. Hierbei handelt es sich um Naturheilmittel die 

unglaublich teuer sind, aber auch hoch wirksam. Doch nur durch Ihre Hilfe und Unterstützung können wir 

uns an den Behandlungskosten beteiligen und Angie die Hoffnung geben, bald vollständig gesund zu sein!   

 

 

Einlösung vom Hauptgewinn  



Ein tolles Erlebnis hatte am Sonntag Frau Sandra Honegger. Sie durfte ihren Hauptgewinn vom Charity-

Military der Hundehilfe Ungarn einlösen. Der geplante Rundflug wurde vom Wettergott abgesegnet und 

somit konnte der Pilot, ein Mitglied des Vereins, Patrick Zimmermann den Flug in Angriff nehmen. 

Das Abenteuer startete am Flugplatz Birrfeld. Nach einer Einweisung und den wichtigsten Erklärungen gab 

es nun kein Zurück mehr. Fantastische Landschaften, euphorische Gefühle und eine klare Sicht bis weit in 

die Alpen durfte die Gewinnerin Frau Sandra Honegger so geniessen. Danke Patrick! 

  

 

Chipaktion im Tierheim Philip  

Bei unserer Ungarnfahrt Ende August / Anfang September konnten wir erfolgreich 23 Hunde im Tierheim 

Philip in Kaposvár chippen lassen. Alle derzeit dort befindlichen Hunde sind nun gechipt! 

Danke an alle Beteiligten und die Spender, die solche Aktionen immer wieder möglich machen!  



 

Gyula braucht Futter!!!  

Wir wollen nicht tatenlos zusehen, wenn Tiere hungern. Zusammen mit der Pfotenhilfe Sauerland aus 

Deutschland wollen wir Animal 2000 helfen, seinem Schützling in Gyula die Futtercontainer zu füllen, 

damit wieder tägliche Futterrationen für die hungrigen Tiere möglich sind. 

 

Helfen Sie uns bei unserer neuen Aktion?  

Den ersten Erfolg konnten wir zusammen mit der Pfotenhilfe Sauerland schon verbuchen! Mit einer 

Futterspende konnte der leere Futtercontainer ansatzweise gefüllt werden. Wir sammeln weiter! 

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/aktionen/aktuelle-aktionen


  

Tierheimspende für unsere Schützlinge  

Die Stiftung SOS für Tiere, Pratteln hat es wieder gut gemeint mit unseren Auslandseinrichtungen! Bei einer 

Tierheimauflösung wurden wir mit vielen tollen Zwingerteilen und sonstigen Utensilien bedacht,  

die im Ausland sehr hilfreich eingesetzt werden können.  

  

  

http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Tierheimschenkung/Tierheimspende01.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Tierheimschenkung/Tierheimspende02.jpg


  

  

  

  

http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Tierheimschenkung/Tierheimspende03.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Tierheimschenkung/Tierheimspende04.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Tierheimschenkung/Tierheimspende05.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Tierheimschenkung/Tierheimspende06.jpg


Wir sagen im Namen der ungarischen Strassenhunde herzlichen Dank! 

Einen Helfer für das Tierheim Philip  

Die meisten von uns haben einen Hund, manche zwei, die wenigsten drei, die Hundeverücktesten vier oder 

mehr.  

 

Margit in Kaposvars Tierehim Philip hat 45 Hunde alleine zu versorgen. Weil das im Alleingang nicht 

dauerhaft funktionieren kann, ohne dass die Einrichtungsleitung mittelfristig an Kraft einbüsst, haben wir 

uns entschieden, einen Helfer für das Tierheim mit zu finanzieren.  

 
 

Mit einem Invest von 300 Euro pro Monat werden wir die hier dringend erforderliche Hilfe möglich 

machen! 

Weitere Ausläufe für Nagyatad  

Nagyatad braucht dringend weitere Ausläufe. Viele Tiere werden vor Ort abgegeben, mehr, als die 

Einrichtung eigentlich beherbergen kann. Es ist ein schwieriges Unterfangen Tiere abzuweisen, die auf der 

Strasse keine Überlebenschance hätten, geschwächt sind oder einfach nur in einer Nacht- und Nebelaktion 

über den Zaun der Einrichtung geschmissen werden.  

 

 
 

Damit die Tiere einigermassen artgerecht gehalten werden können, werden wir mit der Finanzierung von 

zunächst 

zwei weiteren Ausläufen helfen. 



 

Danke an unsere Unterstützer! 

Augustfahrt erfolgreich beendet  

Mit vielen neuen Impressionen und Ideen zu aktuell benötigten Hilfen sind die Teams beider Länder 

zufrieden zurückgekehrt. Viel Hilfe konnte mit den Sachspenden geleistet werden, viel neue Aktionen in 

Anlehnung an die Bedürfnisse entwickelt werden, viele wunderbare Tiere konnten gelistet und 

kennengelernt werden. Einige durften sogar mit in ein neues Leben reisen.  

 

 
Doch lesen Sie selbst, der Reisebericht steht Ihnen HIER zur Verfügung.  

 

 

Willkommen bei uns!  

Mit unserem zurückgekehrten Team aus Ungarn, kamen auch ein paar Glücksfelle mit in die Schweiz, die 

wir Ihnen nicht vorenthalten wollen! 

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/hilfsfahrten/augustfahrt
http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/hilfsfahrten/augustfahrt


 

Wir freuen uns sehr über deren Adoptionen und wünschen Zwei- wie Vierbeinern viel Glück und vor allem 

Spass miteinander! 

  

  

Der Glücksbus rollt wieder  

Wir werden nicht müde und sind schon wieder für die ungarischen Strassenhunde unterwegs.... 

Mit gleich zwei Teams starten wir auch dieses Wochenende wieder in Richtung Ungarn; wir wollen Futter 

und Sachspenden ausliefern, dokumentieren und anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. 

Insbesondere das Katalogisieren der Tiere vor Ort steht dieses Wochenende auf dem Programm. Wenn es 

also in den kommenden Tagen kaum News zu lesen gibt, dann liegt das an unserer aktuellen Fahrt. Nächste 

Woche gibt es dann in gewohnter Weise wieder neue Bilder und Informationen von unseren Einrichtungen. 

  

http://hundehilfe-ungarn.ch/images/Hilfsfahrten/Augustfahrt/Augustfahrt01.jpg
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Danke für die vielen tollen Spenden, die morgen schon vor Ort ausgeliefert werden können!  

Ihre Hundehilfe Ungarn 

Phänomenale Fotos vom Military sind online!!!  

Andreas Trächslin schiesst unglaubliche Schnappschüsse - doch sehen Sie selbst 

  

Schnell auf www.fototraechslin.ch nachschauen, wo ihr Liebling in Action zu sehen ist. Alternativ können 

Sie auch auf das nachfolgende Bild klicken. um zu den Traumfotos zu gelangen. Andreas Trächslin ist 

übrigens ein großer Tierfreund. Ein Teil des Verkaufserlöses der Miilitary-Bilder wird den Projekten der 

Hundehilfe Ungarn zufliessen. 

 Viel Spass beim Stöbern und Bestellen! 

http://www.fototraechslin.ch/
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Danke für die sagenhaften Momentaufnahmen und die tolle Unterstützung! 

Zweites Charity-Military erfolgreich beendet  

Unser Military fand gestern in Aesch statt. Und was sollen wir sagen:  

es war EIN VOLLER ERFOLG! 

140 Teams nahmen an unserem Plauschpostenlauf teil, wetterfest gekleidet und zu jeder Schandtat bereit. 

Einige unserer Austeller bereicherten unser Fest mit Verkaufs- und Infoständen. Das Wirtenpaar Schüpbach 

wurde währenddessen nicht müde, unsere geselligen und rastenden Gäste zu verköstigen. 

Und nun zu einer Information, die Staunen lässt: Unser Charity-Event spielte unseren Projekten durch 

Startgelder, Tombola und HHU-Verkaufsstand rund 5380.00 CHF ein. Eine stolze Summe, wie wir meinen!  

Wir freuen uns schon diese Einnahmen sinnvoll innerhalb unserer Projekte einsetzen zu können. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle von Herzen bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die wirklich vollen 

Einsatz gezeigt haben. Ohne euch wäre ein solches Fest niemals umsetzbar gewesen! Vielen Dank!!  

 

Ebenso möchten wir uns herzlich bei unserem Hauptsponsor Kingskeks bedanken für dessen grossartige 

http://www.fototraechslin.ch/Anlaesse.htm


Unterstützung! Ein groooßes Dankeschön geht zudem auch an all die vielen beherzten Firmen, die uns bei 

diesem Fest in so wunderbarer Weise unterstützt haben und die die Tombola so grossartig bereichert haben. 

 

Und nicht zuletzt vielen Dank an die vielen Besucher, die weitere Informationen (Bilder und Ranking) in 

Kürze HIER einsehen können 

UNSER HERZLICHES DANKESCHÖN an alle,  

die dieses Fest zu so einem grossartigen Erfolg werden liessen!! 

Junge Tierschützerin spendet Erlös von Kuchenverkauf  

Eine tolle Geldspende hat uns die junge Tierschützerin Vanessa an unserem 2. Charity-Military in Aesch 

übergeben: Mit viel Liebe und Engagement hat sie selbstgebackenen Kuchen verkauft und den gesamten 

Erlös von Fr. 62.- der Hundehilfe Ungarn gespendet! 

 

Liebe Vanesse, ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz, deine Grosszügigkeit und deine Tierliebe!  

Wir sind stolz auf dich. 

 

Wochenblatt berichtet über unser Tierschutzfest  

Unser Military hat es in die Medien geschafft! 

Mit Freude möchten wir Ihnen den Beitrag im Wochenblatt präsentieren! 

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/events/military-2013


 

Wir sind zuversichtlich mit dem zweiten Military an den Erfolg des letztjährigen anknüpfen zu können. 

Doch kein Fest funktioniert ohne seine Besucher... Darum; schauen Sie vorbei, verbringen Sie einen 

schönen Sonntag im Sinne der Tiere und lernen Sie dabei Gleichgesinnte kennen. 

  

Professioneller Fotograf am Charity Military  

Aufgepasst: Alle Teilnehmer des Charity-Militarys erhalten die Chance unserem Fotografen vor die Linse 

zu laufen! Andreas Trächslin wird mit seiner Kamera anwesend sein und knipsen bis zum Umfallen.  

 
(auf dem Foto: unsere Teamkollegin mit ihren Hunden) 

Die Fotos können im Anschluss gerne bestellt werden. Die Hälfte des Erlöses der Bilder kommt unseren 

Projekten zugute. Sie tragen ein schönes Erinnerungsfoto nach Hause und helfen gleichzeitig anderen 

Hunden, denen ein Leben wie ihr Liebling es hat, leider vegönnt ist. 

Wir danken Andreas Trächslin für seine Mitarbeit! Und sind auf die lebendigen Fotos sehr gespannt! 

http://www.fototraechslin.ch/Startseite.htm 

Rickys Aktion erfolgreich beendet!  

http://www.fototraechslin.ch/Startseite.htm


Wir freuen uns sehr, dass der bezaubernde kleine Welpe nun eine Chance auf eine intensive Behandlung 

erhält. Wir drücken Ricky ganz fest die Daumen, dass er sein Beinchen bald wieder voll einsetzen kann und 

werden über seinen Heilungsverlauf berichten. 

 

 Vielen Dank an die vielen lieben Unterstützer dieser Aktion!  

Spendenseite für Nagyatad  

Wir freuen uns über alle Massen, dass Petissimo auf seiner Online-Shop-Seite eine neue Futter-Spendenseite 

für unseren Schützling in Nagyatad eingerichtet hat. Somit ist es allen Freunden von Erikas 

Tierschutzvereins auch auf direktem Wege möglich, für volle Näpfe zu sorgen. Leider ist die Seite bislang 

nur auf ungarisch online, sorgte aber bislang schon für den Eingang von 15 kg Happy Dog Supreme Fit & 

Well Adult Maxi.  

 

Wir sagen DANKE für die tolle Unterstützung an Petissimo! 

Zwei gefesselte Jungtiere in der Tüte  

Es ist schwer zu manchen Nachrichten die richtigen Worte zu finden.  

Zu grausam ist das, was uns teilweise erreicht. 

Wir versuchen uns in sachlicher Berichterstattung - doch die Gedanken sind frei... 

 

Diese zwei Jungtiere wurden gefesselt, zu zweit in einen Müllsack gepfercht und in der Einrichtung in 

Nagyatad über den Zaun geschmissen. Aufgrund ihres Erlebnisses sind die beiden Tiere sehr verängstigt und 

http://www.petissimo.hu/kutyaknak/tamogatas/adomany-a-nagyatadi-termeszet-es-allatvedo-egyesuletnek.html
http://www.petissimo.hu/kutyaknak/tamogatas/adomany-a-nagyatadi-termeszet-es-allatvedo-egyesuletnek.html


bräuchten rasch hundeerfahrende, liebe Menschen, die sich mit Angsthunden auskennen und den Tieren 

helfen können, das Geschehene vergessen zu machen.   

 

Sans – unser neuer Patenhund  

Die Hundehilfe Ungarn möchte mit einem Obulus von 50 Euro pro Monat den kleinen Fratz „Sans” in 

Mehmets Einrichtung unterstützen. Damit finanzieren wir die laufenden Kosten für das Zwackerlchen. Wir 

freuen uns, Sans auf diese Weise zu einem vollen Napf zu verhelfen und Mehmet mit einer Patenschaft ein 

wenig Planungssicherheit geben zu können. 



 

Wollen Sie auch einem Tierchen bei Mehmet helfen? Dann sprechen Sie uns an, vielleicht werden auch Sie 

stolzer Pate eines benachteiligten Tieres in einer vertrauenswürdigen Einrichtung in der Türkei. 

Eine Spenderin sorgt für’s nötige Equipement  

Eine sehr liebe Spenderin von uns möchte, dass alle topaktuell zu den Einrichtungen und deren Tierbestand 

informiert bleiben.  

Damit uns eine lückelose Berichterstattung möglich ist, wurden von ihr keine Kosten gescheut  

und in ordentliches technisches Gerät investiert. 



 

  

Wir sagen 1000 Dank an Frau Zipperle für diese tollen Sachspenden,  

die gleich innerhalb der nächsten Fahrt wunderbare Arbeit leisten werden. 

  

Eine Chance für zwei Senioren  

Wir sind überglücklich, denn in dieser Woche konnten gleich zwei unserer Senioren  

- beide "Öregs" aus verschiedenen Einrichtungen - auf wundervolle Gnadenhöfe vermittelt werden.  

 

Einer der beiden packt gerade schon seinen Koffer aus und staunt nicht schlecht über gefüllte Näpfe, 

Streicheleinheiten, neue Rudelmitglieder und endlosen Auslauf. Der andere Öreg wird in wenigen Wochen 

in die Schweiz reisen. 

Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei!!! 

  



Vielen Dank an die Gnadenhofbetreiber, die diesen beiden Glückspilzen trotz hohen Alters diese tolle 

Chance nach der jahrelangen, entbehrungsreichen Zeit einräumen. Das Warten hat sich für Öreg und Öreg 

gelohnt! 

Komplettschutz für Mehmets Tiere  

Mit jeder erfolgreich beendeten Aktion kann wunderbare Hilfe geleistet werden. So auch aktuell in der 

Türkei.  

Wir sagen im Namen von Mehmets Hunden vielen Dank! Sein Bestand kann nun mit den gespendeten 250 

CHF eine Auffrischungsimpfung erhalten und ist damit gegen Seuchen gewappnet, die Elend, Krankheit und 

Tod mit sich bringen. 

Danke für Ihre Hilfe, somit können wir die Impfaktion für Mehmet beenden. 

  

Junger Schäferhund sucht vitale Familie  

Ein junger Schäferhund irrte, auf der Suche nach Futter und einem Daheim, alleine auf den Strassen von 

Ungarn umher und lief schliesslich unseren ungarischen Freunden in die Hände, die ihn gleich zu sich in 

Pflege nahmen. Da die Pfegestelle zur Zeit 14 Hunde beherbergt und liebevoll umsorgt, platzt sie bald aus 

allen Nähten. Der junge Mann sollte also schleunigst in sein endgültiges Zuhause ziehen. 

                                  

Robbie ist geschätzte 6 Monate alt und ein Schäferhundmischling. Er ist sehr sozial gegenüber anderen 

Hunden und auch die Menschen mag er sehr, am liebsten möchte er den ganzen Tag spielen und kuscheln. 

Dieser agile und intelligente Kerl sucht nun das passende Zuhause zum Glücklichwerden. 

Bitte zögern Sie nicht und nehmen Sie bei Interesse über das Kontaktformular Kontakt mit uns auf. 

  



Endlich Schatten für Nagyatads Hunde  

Endlich dürfen die Hunde in der Einrichtung in Nagyatad dank den Sonnensegeln etwas Schatten 

geniessen.Zusätzlich sorgen die Schwimmbecken für etwas Abkühlung. Bei den derzeitigen Temperaturen 

von ca. 40 ° war diese Sofortmassnahme dringend nötig. 

     

  

Er ist da - der neue Tierschutzkalender 2014!  

 

Ab 25. August 2013 ist unser Kalender mit einigen unserer Glücksfelle für CHF 20.- erhältlich. 

 

Gerne senden wir Ihnen den Wandkalender per Post zu gegen Porto. 

Der Kalender verfügt wie letztes Jahr über praktische Terminfelder. 

Ein herzliches Dankeschön geht an unsere tierischen Fotomodelle. 

Fressnapf Futterspende  

Wir freuen uns darüber, dass uns der Fressnapf Egerkingen im August wieder mit einer Sachspende bedacht 

hat! Herzlichen Dank für diese wertvolle Unterstützung! 



 

Kunterbunte Sachspende  

Wir freuen uns, dass uns immer wieder Privatpersonen mit Sachspenden bedenken! Vielen, lieben Dank an 

Frau Grossen, die uns diese kunterbunten Sachen überlassen hat... Leinen, Halsbänder, Schermaschine, 

Faltbox, Bürsten und diverse Bettchen... Sowohl für den Hund, wie auch für die Katz' hat es was dabei! 

                          

Strahlende Spende für unsere Tombola  

In diesen Tagen durften wir bei unserer lieben Spenderin Tombolapreise im Wert von 500.- abholen! Wir 

freuen uns sehr über die hübschen Päckchen und würden sie am liebsten gleich selbst auspacken. Herzlichen 

Dank an Frau Portner für diese tolle Spende! 

 

Liebe Militarybesucher, es lohnt sich, das eine oder andere Los zu kaufen und sich so einen der tollen Preise 

zu sichern! 

Hungernde Herzensbrecher in Gyula  

Es sind viele hungrige Tiere in Gyula, die von der Welt ungesehen vor sich hinvegetieren. Zwei von ihnen 

möchten wir hier heute vorstellen. Wer weiß, vielleicht erobert der Schäferhund- oder Labradormischling 

das Herz eines Lesers und kann in ein Körbchen ohne Entbehrung reisen? 



 

  

Der Schäferhund ist nur noch Haut und Knochen, sehr verträglich und drei Jahre alt.  

Er bräuchte dringend ein Schattenplätzchen und Ruhe, denn er liegt ab dem Vormittag in der prallen Sonne.  

Auch der Labimix ist noch jung und freundlich. Bitte zögern sie nicht und nehmen Sie bei Interesse über das 

Kontaktformular Kontakt mit uns auf. 

Tierheim Philip bald live und in Farbe  

Eine sehr liebe Spenderin von uns machte es möglich: sie spendierte aufgrund unseres Aufrufs dem 

Tierheim Philip in Kaposvar ein Smartphone, das Margit ab sofort helfen wird, mit uns in Kontakt zu 

bleiben, Dokumentationen einzusenden, Bilder in die Schweiz zu schicken und uns sonst über alles zu 

informieren, was wichtig ist, um sie in ihrer Tierschutzbemühung zu unterstützen. 

 

Wir wussten ja eh, dass wir die tollsten Spender haben, aber heute sind wir mal wieder tief beeindruckt über 

deren beherzte Entschiedenheit.  

Vielen Dank, liebe Frau Steinhardt, damit helfen Sie Margit und ihren 60 zu versorgenden Tieren sehr!  

Neue Baumassnahmen für Nagyatad  

Mit einer neuen Aktion wollen wir insbesondere den vielen grossen zusammengeferchten Rüden in der Ausseneinrichtung von 
Nagyatad helfen, die dort auf engstem Raum und in sengender Hitze gemeinsam mit zu vielen anderen Tieren ausharren müssen. 
Die bereits gebauten Ausläufe können von jedem Tier nur alle zwei Tage benutzt werden, denn es wird im Rudel durchgewechselt.  

 
Dichtestress bei den hochsommerlichen Aussentemperaturen ist ein Garant für oft tötliche Beissereien 



 

RIP Miszter  

Wir wollen, dass alle Tiere täglich ihren Auslauf bekommen, dass ihr Aktionsradius erweitert wird, sie sich aus dem Weg gehen 
können und auch mal ein paar Meter rennen können. Wir freuen uns über jede Unterstützung bei unserem Bauvorhaben für 

Nagyatad.  

Benjamin rennt bald wieder!  

Benjamins Operationskosten konnten mit vereinten Kräften finanziert werden, somit können wir seine 

Aktion beenden. Der Junghund mit dem doppelseitigen Hüftschaden kann nun auch seine zweite Hüfte 

operieren lassen und wird bald sicher schon wieder altersgemäß rumtollen können. :-) 

 

Wir freuen uns über diese erfolgreiche Sammelaktion, deren Löwenanteil von privaten Tierschützern und 

einem deutschen Tierschutzverein übernommen wurde. Alles Gute, kleiner Benjamin! 

  

Barbie im Glück  

Ende gut, alles gut für die sanfte Riesin aus Bonyhad. 



Barbie reiste im Juni in die Schweiz und wurde von ihren zukünftigen Besitzern im Regen stehen gelassen. 

Viel schneller als erwartet hat Barbie jedoch Interessenten gefunden, die sich auf Anhieb in sie verliebten! 

Barbie heisst nun Babe und lebt bei einer liebevollen, hundeerfahrenen Familie mit zwei Kindern und zwei 

Katzen. Auch an Kontakten zu anderen Hunden wird es ihr nicht fehlen und einen Garten darf sie mit viel 

Leidenschaft hüten. Wir sind sehr froh darüber, dass Babe ihre Menschen so schnell gefunden hat & 

wünschen ihrer neuen Familie alles Gute mit ihr. 

 

Zwei Aktionen erfolgreich beendet  

Sowohl die Hilfsaktion für unsere süsse, von Räude geplagte Angie, als auch die Namenspatenschaft zum 

angefahrenen Welpenmädchen, das nun Sina heisst, konnten heute erfolgreich abgeschlossen werden. Vielen 

Dank an Frau Schaffer für die Namensgebung und an unsere Angie-Unterstützer! 

  

Sowohl Sina, als auch Angie freuen sich auf eine Zukunft in einem neuen Zuhause,  

sobald sie wieder gesund sind.  

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme über das Kontaktformular.   

Kastrationsprogramm bei Mehmet startet  

Wir freuen uns riesig!!!  

Denn mit Hilfe einer ad-hoc-Zahlung von 600 CHF konnten wir Mehmets Kastrationsprogramm in greifbare 

Nähe rücken lassen. Wir werden auch weiter für die Kastration des Gesamtbestandes sammeln, denn 

Kastrationen sind DAS zielführende Mittel gegen Überpopulation und Tierelend. 



 

Was Mehmet nicht braucht, sind weitere Trächtigkeiten und damit weiteres Tierleid vor Ort. 

Wir freuen uns auch weiter über Unterstützung! 

Fremdschämen wegen Royal Canin  

Der französische Futtermittelhersteller ROYAL CANIN ist dringend verdächtigt in der Ukraine illegale 

Bärenkämpfe mit Preisen gesponsort zu haben. Vier Pfoten deckte dieses unglaubliche Sponsoring mittels 

eines Videos auf. Auf angekettete und bewegungseingeschränkte Braunbären wurden im zehn Minuten 

Abstand gruppenweise Hunde gehetzt, um das Tier bestmöglich zu verletzen. Ein in Aussicht gestellter und 

mit dem Label von ROYAL CANIN geprägter Pokal war mitunter Anreiz zur Teilnahme für die 

Hundebesitzer. Die Prozedur für den nahezu wehrlosen Bären soll sich über Stunden gezogen haben.  

Aufgrund des Medienechos und Druck von Seiten der Verbraucher schwenkte die Geschäftsführung nun um 

und gibt sich als tierlieber Kooperationspartner von Vier Pfoten aus, der die zuvor drangsalierten 

Braunbären nun mit einer Auffangsstation unterstützen will.  

 



Die Hundehilfe Ungarn wird von Royal Canin-Futtermittelprodukten pausieren, indem sie keine Futtermittel 

mehr von Royal Canin empfehlen, nutzen oder als Military-Spende entgegen nehmen wird. Wir bitten um 

Verständnis.  

Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk  

Es gibt immer wieder unglaublich schöne Geschichten, doch dieses Mal sind wir um so mehr ergriffen,  

da wir mit einem riesigen Geschenk bedacht wurden.  

 

Das ganze Team der Hundehilfe Ungarn ist sehr gerührt über diese unglaubliche Geste und sagt  

im Namen der Hunde von ganzem Herzen DANKE!.... 

 

....Liebes Hundehilfe Team, dies möchte ich Euch kurz erzählen... 

  

Giulio und ich haben am selben Tag Geburtstag und da er den 50ten hatte, haben wir beschlossen  

ein Fest zu feiern. Alle fragten, was wir für Wünsche haben und unsere Antwort war NICHTS, doch wir 

wurden trotzdem sehr verwöhnt, unglaublich... :-) 

  

Meine Stallfreunde standen plötzlich um mich und sagten...: Gaby, Du wünscht Dir nichts also bekommst 

Du auch nichts, ABER, dann kam für mich ein sehr emotionaler Moment, sie zogen  

einen Bilderrahmen aus der Tasche. Sie dachten, dies sei in meinem Sinne und wie recht sie haben, es hat 

mich zutiefst berührt und so unbeschreiblich riesig gefreut!!!!  

Voller Freude darf ich dies nun der Hundehilfe überweisen, was mich sehr glücklich macht :-) 

 
Wie ihr seht geht es meinen beiden Ungaren Picci und Mira sehr gut, sie müssen nie mehr Hunger leiden, 

werden immer geliebt und haben ein weiches warmes Bettchen, sie haben es geschafft! Doch  

all die Vielen, die es noch nicht geschafft haben oder nie schaffen werden, liegen mir auch sehr am Herzen 

und deshalb werde ich auch in Zukunft beisteuern was mir möglich ist... DANKE dem ganzen Hundehilfe 

Team für all Eure Einsätze, macht weiter so, die armen Seelen werden es Euch danken!!! 

Sonnensegel für Nagyatad  

Zur Sommerzeit brauchen unsere Hunde Schutz vor der glühenden Sonne. Da andere Leute ebenfalls 

bemerkt haben, dass sich der Sommer im Schatten besser geniessen lässt, waren die Sonnensegel  



bereits vergriffen. Unsere liebe Teamkollegin wollte aber um keinen Preis mit leeren Händen in Nagyatad 

aufkreuzen, und sie hat kurzentschlossen improvisiert. 

Bei Deko Factory stiess ihr Hilferuf auf offene Ohren: Die Besitzer haben selbst zwei Hunde aus einer 

spanischen Tötung gerettet und waren gerne bereit die ungarischen Hunde mit einer grosszügigen 

Materialspende zu unterstützen! Der Raumausstatter Josef Skoff aus Maisach führte die Arbeit zu Ende. Er 

öste aus dem Material wunderbare Sonnensegel!  

 

  

  

  

 Die Hunde dürfen sich jetzt auf wohltuende Schattenplätze freuen. 

  

Wir danken Deko Factory ganz herzlich für die Spende und Josef Skoff für seine gelungene Arbeit! 

  

  

  



Aktion für das türkische Kastrationsprogramm läuft an  

Mit über 40 unkastrierten Tieren in Mehmets Einrichtung läuft dieser Gefahr, dass sich die Tiere 

unkontrolliert vermehren.  

Jeder Wurf bedeutet, so bezaubernd die Welpen auch sind, noch mehr Tiere, denen es an Allem fehlt.  

Wird hier nicht schnell gehandelt, ist Tierleid vorprogrammiert.  

Helfen Sie uns Mehmets Kastrationsprogramm innerhalb unserer Aktion zu finanzieren.  

 

 

Die Kastration eines Rüden kostet 20 Euro, die Kastration einer Hündin 40 Euro. Es sind vorab 40 Tiere zur 

Kastration ausgeschrieben, zwei davon haben schon Kastrationspaten. Wer auf Facebook die eigens dafür 

gegründete Gruppe besuchen möchte und sich dort absolut topaktuell informieren möchte, kann das hier 

tun.  

Futterspende aus Egerkingen  

Wir freuen uns, der Fressnapf in Egerkingen unterstützt uns auch im Juli mit massenhaft Futter, auf das 

schon wieder  

hungrige Bäuche in Ungarn warten.  

 

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/aktionen/aktuelle-aktionen/347-kastrationsaktion-fuer-mehmet
https://www.facebook.com/events/513660895370820/
https://www.facebook.com/events/513660895370820/


Vielen Dank für die Futterspende!!! 

Impfkosten für Tierheim Philip vorgestreckt  

Eine Infektion im Bestand bedingt sehr schnelles Handeln, um nicht den ganzen Bestand in Gefahr zu 

bringen.  

Da das Tierheim Philip aktuell seine Tiere entsprechend schnell behandeln liess, sind bereits viele Impf- und 

Therapiekosten zur Bekämpfung der Infektion aufgelaufen. Aus diesem Grund haben wir die laufende 

Impfaktion vorfinanziert und dem Tierheim Philip schon einmal vorab  

500 CHF  
zur Begleichung der Therapiekosten zukommen lassen.  

Wir freuen uns über jede Unterstützung für Margit! Sie leistet zur Zeit mit nahezu keiner Hilfe 

unmenschliches vor Ort!  

  

Futter für Nagyatad  

Wie überall in Ungarn leidet auch Nagyatad momentan extrem unter der Futterknappheit. Wir haben dem 

Rechnung getragen und mit einer Geldspende von 250 CHF für ein vorerst aufgefülltes Futterlager gesorgt. 

Wir freuen uns, wenn unsere vierbeinigen Schützlinge gefüllte Näpfe haben. Vielen Dank an unsere 

Spender, die diese Zuwendung möglich gemacht haben!! 

 

Den Fellnasen einen guten Appetit! 

 

DANKE 

Neues von Angie  

Es ist ein Kreuz mit dem Milbenbefall. Bei Angie, der armen jungen, verwahrlosten Schäferhündin, hat die 

Milben-Behandlung noch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Es stehen nun noch weitere 

Therapieversuche und Tierarztbesuche an. Wir wolllen bei den Kosten helfen.  



  

  

  

  

http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Angie/Angie-wassen-1.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Angie/Angie-wassen-2.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Angie/Angie-wassen-3.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Angie/Angie-wassen-4.jpg


  

  

Hier Angie bei den ständigen Duschaktionen, auch wenn es nicht so aussieht, sie geniesst diese sehr.  

  

Gesuch - wir brauchen den direkten Draht nach Kaposvar  

In Kaposvar gibt es das von uns unterstütze Tierheim Philip, in dem sich Margit unglaublich beherzt den 

ganzen Tag um ihre aktuell 60 Hunde kümmert. Da wird verarztet und gestreichelt, gefüttert und Gassi 

geführt, gereinigt und aufmerksam auf die Bedürfnisse der Tiere geschaut, wenn finanziell möglich Futter 

eingekauft und der Tierarzt aufgesucht.  

 

Aufgrund des irrsinnigen Arbeitsaufwands bleibt abends nicht mehr viel Zeit für Kommunikation, die für 

TH Philips Unterstützer aber sehr nötig wäre, um informiert zu bleiben. Informationen sind die Grundlage 

für die Planung weiterer Hilfsmassnahmen.  

http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Angie/Angie-wassen-5.jpg
http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Angie/Geschenke Weihnacht.jpg


 
Gebraucht wird ein Gerät in Güte des Samsung s3 mit mindestens 8 Megapixel Auflösung. Margit in 

Kaposvar könnte uns dann mit wichtigen Bildern und Informationen zu ihrem Hundebestand und zur 

Futtersituation vor Ort versorgen. Wer fasst sich ein Herz und überlässt uns für Kaposvar ein 

funktionstüchtiges Smartphone oder verkauft uns eines sehr günstig?????   

Schnell letzte Plätze für zweites Charity-Military sichern!  

Ein kleiner Hinweis von unserem Military-Vorbereitungsteam: Unser Event nimmt wunderbare Formen an 

und wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte das schleunigst tun, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Bereits über 60 Anmeldungen haben uns erreicht, jetzt also gaaanz schnell noch die restlichen Startplätze 

sichern!!! 

 

Online-Anmeldungen nehmen wir noch bis zum 8. August 2013 entgegen, nur wenige Kurzentschlossene  

können sich noch vor Ort Startplätze sichern. Eine unglaublich tolle Tombola mit TOP-Preisen wartet 

darauf, geplündert zu werden. Starterpreise im Wert von mehreren 1000 Franken wollen gewonnen werden! 

;-) 

Glück im Unglück  

Brad, der in den Brunnen geworfene Junghund wurde von Retriver Rescue Ungarn übernommen.  

Die Leiterin der Organisation hat sich total in den ausgesetzten Hund verliebt, wir freuen uns für den 

hübschen Kerl, für den diese herzlose Aktion damit doch noch ein gutes Ende nahm! 

http://www.tierhilfe-wuerfo.ch/hunde-military/2tes-military-25-08-2013.html


  

Demia von Adoptantin in Ungarn abgeholt  

Unsere Arbeit macht Spass!!! Denn neben all den grauenvollen Bildern, die uns so oft aus Ungarn erreichen, 

sorgen auch immer wieder ganz besonders beherzte Adoptionen für den nötigen Ausgleich zu den 

Schreckensmeldungen.  

 

So wie die Adoption von Demia (vormals Demon), die von ihrer Adoptantin persönlich vor Ort abgeholt 

wurde und die bei der Gelegenheit gleich mal 400 kg (!) Futter der Einrichtung Nagyatad mitbrachte. Mit 

diesem "Mitbringsel" dürfte Ivett, Erika und Dia ein Felsbrocken vom Herzen gefallen sein, da vor Ort 

gerade grosse Hungersnot herrscht.  

  

 

Demia und ihre neue Besitzerin fuhren gemeinsam in ein neues Leben nach Österreich und wie uns von 

unterwegs verraten wurde, benimmt sich das Mädchen, als hätte es nie woanders hingehört.  

Pure Freude bei uns, Dankbarkeit für die brillante Hilfe und die besten Wünsche für euch!!!!! 

Bonyhad erhält neues Einrichtungsgelände  

Ein Traum wird wahr - wenn die Information hält, was sie verspricht, wird Bonyhads Tötung zeitnah in ein 

Tierheim gewandelt werden und sogar ein neues Areal zur Verfügung gestellt bekommen. Wir drücken ganz 

fest die Daumen, dass das klappt!!! 

  

http://hundehilfe-ungarn.ch/images/News/Bonyhad/Neues-Tierheimgelaende/Neues-Tierheimgelaende01.jpg
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Herzlichen Glückwunsch, Melinda, wir packen mit an :-) 

Ein herzliches Willkommen an unsere Neuankömmlinge  

Die Ansprannung wich und die Freude wuchs bei den Adpotanten, als sie ihre Vierbeiner endlich in die 

Arme schliessen konnten. Wir freuen uns über diese wunderbare Zusammenführung und wünschen unseren 

sehr netten Neubesitzern viel, viel Freude mit den ungarischen Einwanderern.  
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Und unseren lieben Vierbeinern können wir nur zu diesen wunderbaren Adoptanten gratulieren! 

Viel Glück!!! 

Die Julifahrer sind wieder da  

.... und die vierbeinigen Mitreisenden staunten nicht schlecht, als sie am Ende der Reise angelangt waren.... 

  

 

Vielen Dank an Caroline und an unsere liebe Marianne, die bei dieser Fahrt mal live und in Farbe ein Bild 

von Bonyhad gewinnen konnte. Na, vielleicht wird sie ja zum Wiederholungstäter? Wir würden uns sehr 

freuen.  

Futterspende aus München  

Der Fressnapf in Sendling war wieder mal seeehr grosszügig! Das trifft sich hervorragend, da Tesco 

neuerdings kein MHD-Futter mehr abgibt, wie in den Einrichtungen gemunkelt wird. Damit wird das Futter 

vor Ort extrem knapp und die Bitten nach Futterspenden noch lauter. Wir sagen 1000 Dank an Hern 

Wonhas, der aus seinem Sendinger Fressnapf wieder tolles qualitativ hochwertiges Futter beigesteuert hat.  



 

Prinzesschen wird adoptiert!  

Wir sind begeistert, denn ein Traum wird wahr! 

Unsere Hündin Prinzesschen (aus Mehmets Einrichtung in der Türkei) hat das Herz einer Familie im Sturm 

erobert. Für diese Familie war ohne wenn und aber klar, dass dieses Tierchen und kein anderes ihr Rudel als 

Zweithund bereichern soll. So erwartet die sanfte Hündin eine Zukunft, in der ihre Pfote jede Behandlung 

erfährt, die sie braucht, um zu genesen.  



 
 

Wir freuen uns sehr über diese wundervolle Fügung und wünschen Prinzesschen bei diesem beherzten Rudel 

mit Ersthund, Kindern und Garten ein wundervolles, tolles Leben. Prinzesschen fliegt Mitte September in 

ihr neues Leben. Die innerhalb ihrer Aktion gesammelten Spenden werden in die Fnanzierung ihres Flugs 

investiert.  

Benjamin ist operiert!  

Eine Hüfte hat das Benjamin schon gerichtet bekommen, ein riesen Schritt in eine schmerzfreie Zukunft. 

Wir würden uns jetzt so wünschen, dass das liebe Kerlchen auch die zweite Hüfte bald operiert bekommt, 

damit er endlich wieder unbeschwert laufen kann.  

 

Für Benjamins Therapie haben wir eine Aktion ins Leben gerufen, die mit ein bisschen Glück die Operation 

der anderen Hüftseite realiseren hilft.  

 

 

Impfprogramm auch in der Türkei  

Auch Mehmet fürchtet um die Gesundheit seines 90 Tiere starken Rudels. Safety-first. Auch hier gilt es 

einmal rundum zu impfen, wofür wir eine Impfaktion starten werden. Mehmet verdient jede Hilfe, er lebt für 

die benachteiligten Tiere in der Türkei und hat nicht zu Unrecht den Spitznamen "Mehmet von Assisi".  

 

Es wäre schön, wenn Sie uns mit einer Aktionsspende unterstützen würden, damit wir schnell und 

unbürokratisch die Impfstoffe finanzieren können.  

http://hundehilfe-ungarn.ch/so-helfen-wir-bei-der-hundehilfe-ungarn/aktionen/aktuelle-aktionen


 

Notimpfprogramm für Tierheim Philip  

Wo viele Tiere zusammen kommen, tummeln sich auch Krankheitserreger aller Art. Auch in Kaposvar 

wurde wieder ein kranker Hund aufgenommen, der bereits zwei weitere infiziert hat. Damit wir nicht in 

kürzester Zeit eine Ausbreitung der Krankheit befürchten müssen, ist nun schnellstmögliches Handeln 

angesagt - der Bestand muss durchgeimpft werden!  

 

Mit einer Notaktion wollen wir der Einrichtung helfen. Helfen Sie uns dabei?  

 

In den Brunnenschacht geschmissen  

Es ist schwierig nachzuvollziehen, wie mancherorts mit fühlenden Wesen umgegangen wird. Dieser knapp 

einjährige Labradormischling scheint auch noch nicht begriffen zu haben, dass sein über alles geliebtes 

Herrchen nichts Gutes im Schilde führte, als er das Tier in einen Brunnenschacht ohne Ausgang warf.  

 

Wir sind froh, dass der verwirrte Junghund gefunden wurde und jetzt in Bonyhad aufgepeppelt werden kann. 

Danach wird aus dem schönen Tier sicher ein wunderbarer Familienhund. Wir drücken die Daumen und 

nehmen das Kerlchen, das jetzt Brad getauft wurde, in unsere Vermittlung auf. 

http://hundehilfe-ungarn.ch/tiervermittlung/vermittlungstiere/rueden


 

 

  

Ein Hundeleben in Ungarn...  

Wir dürfen uns nicht negativ innerhalb dieser News zu den Lebensumständen dieser beiden gezeigten Tiere 

äussern, sonst gefährden wir deren Rettung. Da diese Bilder aber selbstredend sind, ist das auch nicht nötig. 

Die beiden unterwürfigen Tiere hoffen auf eine zeitnahe Vermittlung in ein neues Zuhause, in dem es 

Wasser gibt, ein bisschen Futter und Ansprache. Sie wissen ja noch nicht, wie vielseitig und warm ein 

Hundeleben bei beherzten Menschen sein kann. 

  

Die Julifahrt läuft!  

Und es wurde wieder fleissig gesammelt und gepackt von gross und klein.  

Kein Wunder! Die Julifahrt steht auf dem Programm! 

Im fernen Ungarn wird schon wieder sehnsüchtig auf die hilfreichen Sachspenden, vor allem 

Futterspenden,  gewartet.  

Und auf dem Rückweg werden ein paar wenige Glückliche mit in ein neues Leben in die Schweiz reisen 

dürfen. :-)  



 

 

Tierheim Surber in Not  

 

eilig ++ eilig  ++  eilig  ++  eilig  ++  eilig ++ eilig ++ eilig  ++     

 

Tierheim Surber in Zürich in grosser Not! 

Liebe Tierfreunde, wird es weitergehen? Es liegt in ihren Händen...  
 

1953 ging ein langersehnter Wunsch meiner Eltern Erna und Ernst Leu in Erfüllung, als sie auf dem 

Hönggerberg von der Familie Zweifel 6000 m² Land zu 4 Franken den m² kaufen konnten. Mit wenig Mittel 

bauten sie mit einem Tessiner Architekten, das kleine (ein bisschen schiefe) Paradies mit 16 Hundeboxen 

und einem Raum mit Auslauf für Katzen. Das war der Grundstein des Tierheims.  

 

In viel Fronarbeit wurde jeden Abend, jeden Sonntag Betonplatten gegossen, Humus verteilt und Bäume 

gepflanzt und dies neben der vollberuflichen Tätigkeit meiner Eltern. Im Juni 1953 konnte der 

Familienbetrieb eröffnet werden. Mit viel Herzblut führten meine Eltern das kleine Tierheim, bis mein Vater 

mit 51 Jahren verstarb, die Stadt wollte auf unserem Land das EWZ bauen, das war zu viel für meinen 

Vater. Meine Mutter führte das Tierheim bis Ostern 1979 bis auch sie leider verstarb. Es war mir ein 

Herzenswunsch das Tierheim mit meiner Familie weiterzuführen. Wir bauten weitere 18 grosse 

Hundeboxen à ca. 4 m² mit je einem Auslauf, die grosse Wiese wurde eingezäunt damit die Hunde unter 

Aufsicht spielen können. Die Hunde- laufgruppe wurde gegründet, in welcher freiwillige Helfer mit 

Hundeerfahrung oder Sachkundenachweis (SKN-Kurs) mit den Hunden regelmässig unterwegs sind.  

 

In den letzten Jahren wurden drei neue Katzenhäuser gebaut, damit genügend Platz für heimatlose Katzen 

zur Verfügung steht. Neue gesetzliche Auflagen per 1. September 2013 verlangen jetzt eine Totalsanierung  

In den letzten 60 Jahren hat sich viel verändert, auch auf der gesetzlichen Ebene. So entspricht einiges nicht 

mehr dem neusten Stand des neuen Tierschutzgesetzes. Die Hundeboxen sind mit knapp 4m² zu klein, die 

Deckenhöhen mit knapp 2 m zu niedrig. Das Dach muss dringend saniert werden, Heizung und Heizkörper 

ersetzt. Es gibt viele dringend notwendige Anpassungen – welche durch die Einnahmen aus Tiervermittlung, 

Ferienplätzen, Spenden und Patenschaften nicht mehr gedeckt werden können. Grob geschätzt werden 

Investitionen von über CHF 100‘000 nötig sein, um das wichtigste Instand zustellen und den gesetzlichen 

Vorgaben gerecht zu werden.  

 

Als privater Familienbetrieb mit grossem Herz für Tiere können diese Investitionen leider nicht aus eigener 

Kraft finanziert werden. Gönner oder Sponsor werden und das Tierheim unterstützen! Ohne fremde 

Unterstützung sieht das Tierheim Surber nach 60 Jahren in eine sehr ungewisse Zukunft, denn können die 

gesetzlichen Auflagen nicht erfüllt werden, droht allenfalls eine Schliessung des Tierheimes. So weit darf es 

nicht kommen – helfen Sie unseren Tieren mit einer Spende oder werden Sie Gönner!  

Zum Beispiel mit einer Jahres-Gönnerschaft „Maus“ für CHF 60.00, „Katze“ für CHF 120.00, „Hund“ für 



CHF 240.00, „Pferd“ für CHF 360.00, oder „Elefant“ für CHF 480.00. Oder werden Sie Sponsor für eine 

Hunde- box mit Auslauf oder für einen Katzenplatz ab CHF 600.00 alle Sponsoren werden auf der 

Sponsorentafel mit Name aufgeführt.  

 

Ein Team mit vollem Herz dabei  

Meine Tochter, Daniela Siegrist-Surber ist mit ganzem Herzen im Betrieb und auch zuständig für die 

heimatlosen Pfötlis, auch Petra Schmidt-Surber arbeitete 12 Jahre im Tierheim. Ich bin ihnen so dankbar, 

dass sie mitkämpfen, dass unser Familienbetrieb weiter bestehen könnte, so dass auch alle unsere alten und 

nicht platzierbaren Tiere weiterhin liebevoll und sorglos den Lebensabend bei uns verbringen können und 

dass wir auch weiterhin für heimatlosen Hunde und Katzen neue Lebensplätze suchen dürfen.  

 

Auch unserer langjährigen, treuen Kundschaft und ihren Lieblingen danke ich von Herzen und hoffe, dass 

wir diese Fellnasen auch weiterhin bei uns im Tierheim pflegen und verwöhnen dürfen.  

 

Herzlichst  

Ihre Rita Surber-Leu mit Töchtern, Angestellten, Praktikantinnen und freiwilligen Helfern.  

 

Tierheim Surber Rita Surber-Leu  

Schauenbergstrasse 100  

8046 Zürich 

Telefon: 044/371 86 17  

Spendenkonto Tierhilfswerk Postcheck-Konto 60-329305-1  

IBAN CH89 0900 0000 6032 9305 1 

Türkischer Findling braucht dringend OP  

Hanni bittet um Mithilfe bei der Operation einer Findlingshündin, ausserhalb von Mehmets Einrichtung: 

"seit einigen tagen hat mehmet einen neuen " pflegefall " zu versorgen, es handelt sich dabei um einen 

husky-schäferhund-mix, sie ist ca 15-18 monate alt und hatte einen unfall. die ärmste hat einen 

komplizierten vorderpfotenbruch, wie lange sie ihn schon hat wissen wir nicht. es fehlen auch zwei krallen 

die nicht mehr nachwachsen werden, bei unserer freiw. vet. vorgestellt sagte diese das sie leider nicht die 

möglichkeit hat diese komplizierte fraktur zu operieren, mit einer lieben frau hier am ort, die leider kaum 

zeit hat da sie eine alte dame betreut ,versorgt mehmet die hündin notdürftig, die pfote wird in einer 

jodtinktur gebadet mit einer wund und heilsalbe eingerieben, die zehen werden vorsichtig gespreizt und mit 

watte ausgepolstert und anschließend mit einer elastischen binde bis über den bruch fixiert. notwendig wäre 

auch eine blutuntersuchung die hier auch nicht durchfürbar ist. " 

 



Wer kann helfen? 

Welpenfund in der Türkei  

Zwei Jagdhundwelpen fand Mehmet diese Woche in einer Baracke. Die kleinen hilflosen Tiere waren 

entkräftet von der Mutter dort versteckt zurückgelassen worden. 

 

Mehmet wird sich um die Tiere kümmern. Vielen Dank Mehmet! 

Kastrationsprogramm in Nagyatad läuft auf Hochtouren  

SIE haben es ermöglicht Rénó, Vihar, Leila, Alex, Miszter, Turbó, Bogár, Tiki, Viki, Fifi, Töki, Cézár, 

Laika, Juró, Sztella und Piszke innerhalb unseres Kastrationsprogramms in Nagyatad kastrieren zu lassen. In 

Kürze folgen noch Dromi, Bundi und Öreg. 

 

Alles gut überstanden: Vika, die 6-monatige Mischlingshündin, kurz nach der Kastration in Erikas Haus. 

Vielen Dank für die Unterstützung bei der Finanzierung dieser effektiven Tierschutzmassnahme in 

Nagyatad. 

Rettungszwinger für Bonyhad  

Bonyhad konnte auf dieser Reise noch einen zusätzlichen Zwinger erhalten, in dem Neuankömmlinge oder 

unverträglichere Tiere Unterschlupf finden können. 



 

Glückwunsch Melinda, eine tolle Ausweichmöglichkeit! 

News  

...damit Sie auf dem Laufenden bleiben..... 
Neuigkeiten aus unseren Einrichtungen, Aufrufe, Aussergewöhnliches, Gesuche und Erfolgsnachrichten 

finden Sie hier. Viel Spass beim Schmökern! 

 

 


