NEWS 2015
amaZOOnas Weihnachtsaktion

Die Weihnachtsaktion von amaZOOnas in Luzern konnte sehr erfolgreich beendet werden. Es kamen sehr viele
schöne Sach- und Futterspenden zusammen. Zu dem wurde noch ein Betrag von insgesamt CHF 193,- gespendet.
Wir sagen gaaanz herzlich Danke an alle Unterstützer und an Nicole von Dänike von amaZOOnas Luzern, die uns
diese Aktion ermöglicht hat.

and the winner is....
Die Gewinnerin steht fest! Die Verlosung des zauberhaften Fotoshootings, organisiert und gesponsort von Christa
Durante konnte nun mit leichter Verspätung durchgeführt werden.

Aus über 60 Teilnehmern kam insgesamt ein Betrag von CHF 585,00 und 8,00 Euro für die Hunde in Ungarn
zusammen.
Die Gewinnerin des " ZAUBERHAFTEN FOTOSHOOTINGS" lautet:
Jasmin Lüthi
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und vor allem bei Christa Durante für eine so tolle und grosszügige
Initiative.
DANKE

Hundeweihnacht Bonyhad 2015

Auch in diesem Jahr wurde wieder die traditionelle Hundeweihnacht in Bonyhad organisiert und gefeiert. Es freut uns
ausserordentlich, dass in diesem Jahr so viele Helfer und Unterstützer gekommen sind. Es wurden sehr viele Spenden
abgegeben, ein warmes Festmahl für die Hunde gekocht und jeder einzelne Hunde durfte eine grosse Runde laufen.
Die Hunde genossen den Trubel und werden diesen Tag noch lange in Erinnerung behalten...

Dezember Transport rollt

Pünktlich und voll beladen ging es heute am 2. Weihnachtsfeiertag in Richtung Bonyhad. Unsere beiden WeihnachtsLady`s werden viel Material, viele warmen Decken und viele Geschenke und Überaschungen in den Stationen
abliefern.
Hier geht`s weiter zum Reisebericht: REISEBERICHT

Schoffösen Kalender ausverkauft

Alle Schoffösen Kalender 2016 sind ausverkauft. Trotz Nachbestellung haben die Bestände nicht lange gehalten.
Dank Ihrer Unterstützung konnten alle Erwartungen übertroffen werden. Eine genaue Auswertung und Bekanntgabe
wird folgen. Eine tolle Aktion die vollumfänglich unseren Hunden in Ungarn zu Gute kommt.
Ein ganz grosses Dankeschön an alle die mit Ihrer Bestellung zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Auch nochmals ein riesen Dankeschön an alle Schoffösen, an alle die diese Aktion ins Leben gerufen,
umgesetzt, verwirklicht und unterstützt haben.
DANKE

DANKE

DANKE

Verlosung verschoben
Die Verlosung des zauberhaften Fotoshootings findet am 28.12.2015 und nicht wie geplant am 24.12.2015 statt. Wir
wurden von der Post benachrichtigt, dass ein grosser Umschlag mit mehreren Einsendungen in Lausanne fest steckt
und nicht rechtzeitig zugestellt werden kann.

Besuch aus Ungarn

Zum 4. Adventswochenende bekamen wir Besuch aus Ungarn. Dora und Ákos aus Bonyhad machten sich auf den
weiten Weg zu uns in die Schweiz. Hier besuchten wir unter anderem den Basler Weihnachtsmarkt, wo die beiden
die eine oder andere Schweizer Spezialität verkosten durften. Es gab wie immer jede Menge zu erzählen und so
verging die Zeit leider viel zu schnell. Trotzdem freuten wir uns riesig über den Besuch aus Bonyhad. Leider fehlte
Melinda, die in der Zeit die Betreuung der Station gewährleisten musste. Aber wir hoffen sehr, dass sich ein Besuch
von ihr in absehbaren Zeit verwirklichen lässt.
Für die Rückfahrt konnten wir jede noch so kleine Ecke ihres Autos mit warmen Decken, Sachspenden und
Weihnachtsgeschenken füllen, so dass die Zeit bis zu unserem nächsten Transport überbrückt werden kann.

UPDATE 21.12.2015 - Die Geschenke sind gut angekommen
Ein Teil der gespendeten Geschenke konnte bereits verteilt werden. Der andere Teil folgt dann mit unserem
Dezember Transport.
Nochmals eine ganz grosses Dankeschön an alle die sich an dieser Aktion beteiligt haben.

Unterrichtsgang zu den Tierheimhunden

Gestern Nachmittag besuchte die Klasse 4B der VörösmartyGrundschule gemeinsam mit ihrer Lehrerin die Hunde im Hundeasyl Bonyhád.

Bereits am Vortag bereiteten sich die Schüler auf den Besuch vor. In einer Unterrichtsstunde sprachen sie darüber,
was ein Hund für ein artgerechtes, angenehmes Leben braucht und wie auch ein Kind dazu beitragen kann, dass sich
der eigene Hund wohlfühlt. Außerdem haben die Kinder an einigen Beispielen über die Schicksale der Hunde und
ihre Zukunftsaussichten erfahren.

Da bald Weihnachten ist, brachten die Schüler mehr als 20 kg Futter und warme Decken als Geschenke mit. Für
Kinder und Hunde war es ein aufregender Nachmittag.
DANKE für euren Besuch!

Kuchenverkauf 16.01.2016 Münchenstein

Spaziergang 13.12.2015 Schupfart
"Einen schöneren Tag hätten wir kaum treffen können". Heute war es endlich wieder so weit. Viele Zwei- und
Vierbeiner trafen sich bei strahlendem Sonnenschein und voller Vorfreude auf den heutigen Nachmittag. Unserem
Aufruf zum mittlerweile traditionellen Spaziergang in Schupfart folgten auch diesmal wieder zahlreiche bekannte,
aber auch einige neue Gesichter und Schnauzen.
Ein toller Tag, tolle Gespräche, und ein riesen Spass für alle Hunde. Wir freuen uns bereits schon jetzt auf das
nächste Mal.

Vielen Dank an alle die dabei waren!

Update Kastrationskampagne
Bereits seit Oktober läuft unsere grosse Kastrationskampagne in Bonyhad und Nagyatad. Es konnten bisher schon
viele Hündinnen kastriert werden. Vor Ort spricht es sich immer mehr herum und es melden sich immer mehr
Hundebesitzer um von dieser grossartigen Zusammenarbeit zu profitieren. Dies ist ein grosser Erfolg für uns, denn
jede Kastration ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein Lichtblick für die Zukunft.

Illegale Zucht aufgelöst

Wieder mal erreichte uns ein neuer Fall von Hundehandel. Die Polizei konnte einem illegalem Züchter das Handwerk
legen und die gesamte Zucht auflösen. Hierbei wurden 10 Chihuahuas beschlagnamt und in der Tötung abgegeben.
Hier erhalten sie durch die Mitarbeiter in der Station, die vorerst so nötige und dringende Behandlung und Pflege.

Weihnachtsmarkt Dornach 5./6. Dezember 2015

UPDATE 06.12.2015------------------------UPDATE 06.12.2015-------------------------------UPDATE 06.12.2015

Es konnte an den zwei Tagen ein Betrag von insgesamt CHF 1552,90 für unsere Projekte in Ungarn gut geschrieben
werden.
Ein grosses Dankeschön an alle die uns bei dieser Aktion unterstützt haben.

Neuer Glücksbus "Schorsch"

"Darf ich mich vorstellen? - Mein Name ist "Schorsch"
Mit grosser Freude dürfen wir Ihnen verkünden, dass es nun doch geklappt hat. Es gibt einen neuen Glücksbus.
Nachdem "Kurt" plötzlich mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hatte und er notdürftig repariert wurde, konnte er
den November-Einsatz mit ein wenig "Bauchschmerzen" hinter sich bringen. Seit längerer Zeit wussten wir bereits,
dass wir in absehbarer Zeit einen neuen Transporter brauchen werden. Allerdings standen sehr hohe Kosten im
Raum, die unmöglich von der Hundehilfe in so kurzer Zeit getragen werden konnten. Unter fachkundiger Beratung
hielten wir auf dem Markt Ausschau. Als wichtigstes Kaufkriterium galt sicher die Zuverlässigkeit, auch sollte er
mehr Platz bieten als sein Vorgänger "Kurt". Zudem mussten auch gewisse Grund- bzw. Auflagen des
Veterinäramts erfüllt sein. Doch nun haben wir unser schönstes Weihnachtsgeschenk bereits erhalten. Wir konnten
den Kauf von "Schorsch" tätigen. Durch Ihre Hilfe und Unterstützung konnten bisher rund CHF 2500,- an
Spendengelder für den neuen Bus gesammelt werden. Bei einem Kaufpreis von CHF 18000,- blieb allerdings immer
noch ein hoher Anteil übrig.
"Wenn man denkt es geht nicht mehr...."
WEIHNACHTSGESCHENK NR. 1: Völlig unerwartet erreichte uns dann eine anonyme Spende in Höhe von CHF
9000,- für den neuen Transporter. Wir konnten unser Glück kaum glauben und waren unserem grössten Wunsch,
endlich wieder einen sicheren Transport für die Hunde gewährleisten zu können, zum Greifen nahe.
"6500,- CHF fehlen nun noch."
WEIHNACHTSGESCHENK NR. 2: Wieder völlig unerwartet erreichte uns ein grosszügiges Angebot. Es meldete
sich eine Privatperson die uns den fehlenden Betrag als zinsloses Darlehen zur Verfügung stellte! Da wir im
Moment eine sehr hohe finanzielle Verpflichtung gegenüber den geplanten Baumassnahmen im neuen
Tierheim haben, wurde uns eine Rückzahlung von 300,- CHF monatlich angeboten.
Somit war der Weg frei für den neuen Transporter. Mit Baujahr 2012 ist "Schorsch" gerade im jugendlichen Alter
angekommen. Auch mit seinen bisherigen Akivitäten von 70000 km haben wir sicher eine gute und zuverlässige
Basis für die kommenden Jahre.

"Schorsch" wird bereits auf dem nächsten Transport zum Einsatz kommen. Hierfür heisst es nun Vollgas geben! Es
gibt noch sehr viele Auflagen zu erfüllen, Umbauten müssen gemacht und vom Veterinäramt abgenommen werden.
Wir sind guter Dinge und glauben fest daran, dass bis zur nächsten Tour alles erledigt ist. Somit kann nun unser
langjähriger und grösstenteils zuverlässiger Freund und Glücksbus "Kurt" in seinen wohlverdienten Ruhestand
geschickt werden.

Wir möchten uns nochmals bei allen Spendern dafür bedanken, dass Sie uns in so kurzer Zeit ermöglicht haben, diese
so wichtige Investition zu tätigen. Die Grundlage aller Aktivitäten der Hundehilfe-Ungarn ist ein sicherer Transport
Ihrer Sachspenden, sowie die Fahrt unserer Schützlinge in ein neues Leben und in eine neue Welt!
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE

Frohe Weihnachten

Update Baumassnahmen Dachbau
Update Baumassnahmen im neuen Tierheim:
Der Dachbau hat begonnen. Mit Ihrer Unterstützung konnten wir die Freigabe geben und freuen uns, dass nun das
komplette Dach noch vor dem Winter fertig sein wird.

Aarburg leuchtet

UPDATE 28.11.2015---------------UPDATE 28.11.2015------------------UPDATE 28.11.2015

Es konnte insgesamt ein Betrag von CHF 1160,- für unsere Projekte in Ungarn gut geschrieben werden.
Ein grosses Dankeschön an alle die uns bei dieser Aktion unterstützt haben.

Weihnachten für unsere Helferinnen und Helfer

Auch dieses Jahr starten wir wieder eine Weihnachtsaktion für unsere ungarischen Helferinnen und Helfer vor Ort.
Sie widmen ihr Leben den ausgesetzten und ungewollten Hunden und sind mit beschränkten Mitteln jederzeit und bei
jeder Witterung für die bedürftigen Tiere da. Wir wollen ihnen damit unsere Dankbarkeit für ihre tägliche und oft
traurige und harte Arbeit zeigen.
Wir dachten an folgende Geschenke für die Stationen Bonyhad, Nagyatad und Kaposvar: Schokolade, Instant-Kaffee,
Süssigkeiten, Kleinigkeiten die Freude schenken, wie z.B. (neue, ungebrauchte) warme Handschuhe, Kappen, Schals,
Kuschelsocken usw. Die Geschenke werden wiederum auf unserem Dezembertransport übergeben.

So funktionierts: Senden Sie ihr Spendenpäckli an unser Postfach.
Hundehilfe Ungarn
Weihnachtsaktion
Postfach 246
4147 Aesch
Sollten Sie eine bevorzugte Station haben, bitte noch um den Vermerk: Bonyhad, Kaposvar oder Nagyatad. Sollte
kein Vermerk auf dem Päckli stehen, werden die Geschenke unter den Stationen aufgeteilt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ein paar Geschenke zusammen kommen würden, um den Menschen vor Ort eine
kleine Freude zu bereiten.

Crowdfunding Projekt

"Die Tötungsstation in Bonyhad soll durch ein
Tierheim ersetzt werden, in dem Hunde tiergerecht leben können. Die Quarantänestation, ein Teil des neuen
Tierheimes, soll mit diesem Projekt finanziert werden."

Das sind die Schlagworte die zu unserem aktuellsten Projekt führen. Ab sofort startet unser: Crowdfunding
Quarantäne Projekt
Auf einer Plattform werden die unterschiedlichsten Projekte dargestellt, und jeder kann sich informieren bzw.
spenden, sobald er das Projekt für sinnvoll hält.
Hier gelangen sie direkt zu unserem Projekt

Wir würden uns sehr darüber freuen, mit Ihrer Hilfe Grosses zu bewegen und mit Ihnen gemeinsam Zeichen zu
setzen!

Helfen Sie mit und berichten Sie über diesen Beitrag. Erzählen Sie Freunden und Bekannten davon, oder teilen Sie
ganz einfach unsere Facebook News auf: facebook/hundehilfe-ungarn
Je mehr Personen davon erfahren, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Teilprojekt dank Ihrer Mithilfe zu
realisieren.
Für Sie ist es nur 1 Klick, für die Hunde in Ungarn, vielleicht die ganze Welt.

Schoffösen mit Herz Kalender
Ab sofort neu in unserem Shop erhältlich. Der so aufwendig, mit viel Arbeit und durch viele Helfer produzierte
Schoffösen mit Herz Kalender 2016. Nochmals ein rieeeeeesen Dankeschön an alle Trucker Lady`s und an alle
Beteiligten die dafür gesorgt haben, ein so grosses und erfolgreiches Projekt auf die Beine zu stellen. Daaaaaaanke.
Rottweiler und Maskottchen Gismo empfiehlt: Schoffösen Kalender 2016 kaufen oder verschenken !!!

Hier gehts weiter zum Shop: Hundehilfe-Ungarn-Shop

Weiter unten auf unserer News Seite finden Sie einen Bericht
und Fotos zur Enstehung des Kalenders: News Schoffösen Kalender 2016

Verlosung
Eine tolle Idee in Eigeninitiative. Christa Durante unterstützt die Hundehilfe-Ungarn.
Spende mind. CHF 2,- und gewinne mit etwas Glück ein ZAUBERHAFTES PHOTOSHOOTING!
Wir finden es grossartig und sagen Danke, Danke, Danke.

VERLOSUNG zugunsten der Hundehilfe-Ungarn und Chandis Freunde.
Vom 1. November bis 24. Dezember 2015. Spende 2.- CHF ( ... oder mehr ) zugunsten der HUNDEHILFE

UNGARN und gewinne ein ZAUBERHAFTES PHOTOSHOOTING www.leboudoir.info im Wert von 390.- CHF,
inkl. Hair, Make- Up und Styling.
Und so wird's gemacht: lege Dein Geld in einen frankierten Briefumschlag und sende diesen bis am 22. Dezember
2015 an folgende Adresse:
Hundehilfe Ungarn
Postfach 246
4147 Aesch
Die Spenden-Briefumschläge können zugeklebt und mit dem Absender versehen, auch bei mir abgegeben werden
und ich schicke dann laufend alle zusammen. Am 24. Dezember 2015 wird das Team der Hundehilfe Ungarn aus
allen eingesendeten Couverts den Gewinner/ in ziehen. Das zauberhafte Photoshooting kann dann nach
telefonischer Absprache bei mir eingelöst werden. Zeit und Datum sind frei wählbar. Viel Glück und bitte fleissig
weitersagen... Danke! Christa, Tulsi und Chandi
Hier geht´s direkt zur Facebook Seite: VERLOSUNG ZAUBERHAFTES PHOTOSHOOTING

Ausreisepatenschaft Oszkar

"Seit über 30 Jahre betreuen 2 Personen Tiere, welche von Menschen ausgestossen wurden oder durch ein Schicksal
ihren Besitzer verloren haben. Ein bunt gemischtes Tiervolk darf auf
dem Gnadenhof Luna bis zum natürlichen Lebensende leben."
Vor nicht langer Zeit musste der Gnadenhof einen katastrophalen Schicksalsschlag einstecken. Eine Schlamm- und
Steinlawine hat den grössten Teil des Gnadenhofes zerstört. Der Neuaufbau verschlingt viel Geld. Es gibt einige
freiwillige Helfer, die vor Ort mithelfen, den Tieren ihre alte Umgebung wieder aufzubauen.

Der Gnadenhof hat ein grosses Herz und gibt Tieren die ansonsten hoffnungslos verloren wären eine Chance. So auch
unserem Oszkar aus Nagytad. Der liebe und freundliche Dackel ist fast komplett blind. Er würde kaum eine Chance
zur Vermittlung haben und sein restliches Leben im Tierheim verbringen müssen.

Oszkar könnte mit unserem Dezember Transport auf den Gnadenhof reisen und ein für ihn bislang völlig unbekanntes
Leben kennen lernen. Hier würde er trotz seiner Behinderung, die Chance auf ein so verdientes und glückliches
Leben bekommen.
Leider ist die Ausreise auch mit Kosten verbunden, die aber momentan durch die Katastrophe, für den Gnadenhof
untragbar sind.
Helfen Sie mit und unterstützen sie Oszkar mit einer Ausreisepatenschaft. Mit Ihrer Spende öffnet sich für
Oszkar eine neue, so sehr verdiente glückliche Welt.
Bitte unter Spendenzweck: "Ausreisepatenschaft Oszkar" angeben.

Hier gehts zur Spendenseite: -SpendenHier gehts zum Gnadenhof Luna: www.gnadenhof-luna.ch

UPDATE---------------------UPDATE----------18.11.2015-----------UPDATE-------------------UPDATE
Dank einer Spenderin mit viiiiiel Herz darf Oszkar im Dezember reisen. Sie wird die kompletten Ausreisekosten
übernehmen und somit Oszkar ein neues Leben ermöglichen. Vielen Dank. Fotos werden folgen.

Hundehilfe Ungarn Shop

Bestellung. Zahlung. Versand. Seit August diesen Jahres haben Sie bereits die Möglichkeit in unserem Shop zu
stöbern, zu bestellen und ganz nebenbei Gutes zu tun. Wir möchten uns bei allen, die uns bisher mit Ihrer Bestellung
unterstützt haben bedanken. Auch "Nelly" ist nun mächtig stolz, denn dank Frauchen hat sie ihren eigenen Aufkleber
am Auto.
Wir haben für Sie eine grosse Auswahl verschiedenster Artikel zusammen gestellt, darunter z.B. unseren
Glückspilze-Kalender, unsern mittlerweile berühmten original ungarischen Paprika, oder unseren original Hundehilfe
"Mök".
Weihnachten steht vor der Tür, und was gibt es da schöneres, als eine sinnvolle Kleinigkeit zu verschenken.

Egal warum, egal was, egal wieviel, mit jeder Bestellung tun Sie Gutes! Der gesamte Erlös aus unserem Shop fliesst
vollumfänglich dort hin wo es am dringendsten gebraucht wird, direkt an die Quelle, direkt vor Ort nach Ungarn. Sei
es für Notfallmassnahmen, Notoperationen oder periodisch bedingten Hitze- sowie Kälteschutzumbauten. Was gibt
es schlimmeres, als mit anzusehen, wie ein Tier Hitze, Kälte oder Schmerzen erleiden muss nur weil es an
finanziellen Mitteln fehlt. Wie oft lesen wir heutzutage Meldungen bei denen sich fast jeder irgendwann selbst die
Frage stellt, wie er mit einem kleinen Beitrag helfen könnte.
Hier geht`s zum Shop: HHU-SHOP
Bestellungen per Mail an: shop@hundehilfe-ungarn.ch

Wir versuchen, Ihnen mit unserem Online Shop genau diese Möglichkeit zu bieten. Hier finden Sie für jedes Budget
etwas passendes und tun gleichzeitig Gutes. Alle Artikel sind von uns ehrenamtlich hergestellt oder privat in Auftrag
gegeben worden.

Hier geht`s zum Shop: HHU-SHOP
Mit Ihrer Unterstützung haben wir zusammen die Möglichkeit zu helfen,
zu verändern und gemeinsam Zeichen zu setzen!

Spaziergang Schupfart 13. Dezember 2015
Wir freuen uns Ihnen den nächsten Termin für unseren gemeinsamen Spaziergang in Schupfart mit unseren
ehemaligen Schützlingen bekannt geben zu dürfen. Der Spaziergang bietet eine optimale Gelegenheit für einen
gegenseitigen Austausch bei dem die Hunde frei springen und toben können. Natürlich ist der Spaziergang mit Leine
genau so möglich.

Wie auf unserem letzten Treffen, erwartet Sie ein toller Nachmittag für Mensch und Hund. Wir freuen uns auf viele
bekannte Gesichter und Pfoten.

Wann: Sonntag, 13.12.2015
Wo: Flugplatz, 4325 Schupfart
Zeit: Besammlung 13.00 Uhr, Abmarsch 13.15 Uhr

Der Spaziergang dauert ca. 1,5 Stunden.
Hier gehts zur Anmeldung: Anmeldung Spaziergang Schupfart 13.12.2015

Unterstützung von amaZOOnas

Das Tierfachgeschäft amaZOOnas in Luzern-Littau unterstützt die Hundehilfe Ungarn. Die Verantwortlichen vor
Ort stellten einen Hunde-Weihnachtsbaum mit Fotos unserer Schützlinge auf. Jeder Kunde hat die Möglichkeit,
direkt vor Ort, mit einer im Geschäft gekauften Sachspende zu helfen. Wir sammeln somit für unsere alljährliche
Hundeweihnacht. Ganz egal ob ein Sack Futter, eine Schachtel Leckerli, oder einen begehrten Kauknochen, die
Hunde werden es geniessen und Ihnen dafür danken.

Besuchen Sie amaZOOnas direkt vor Ort:
amaZOOnas
Luzernerstrasse 88a, 6014 Luzern-Littau
Oder schauen Sie mal auf der Homepage vorbei: amaZOOnas

Vielen Dank an amaZOOnas für diese tolle Aktion.
Haben auch Sie so eine Möglichkeit und möchten helfen? Dann freuen wir uns über Ihre Idee und Ihre
Unterstützung. Melden Sie sich per Mail an: info@hundehilfe-ungarn.ch

Tierheim "Kleiner Brunnen"

Das Tierheim „Kleiner Brunnen“ von Mehmet Kaya in der Türkei hat zur Zeit grosse Sorgen. Die Anzahl der
Hunde ist mittlerweile auf ca. 400 angestiegen. Das Futter ist knapp bis gar nicht vorhanden. Ein täglicher Kampf
ums Überleben.
Wir bekamen einen erneuten Hilferuf und haben uns kurzerhand entschlossen, sofort finanziell zu helfen. 1000,- Euro
haben wir für das nötigste Futter überwiesen. Leider wird dieser Betrag nicht lange reichen, da Mehmet neben den
400 Tierheimhunden, auch noch noch viele Strassenhunde mit Futter versorgen muss. Schon nach kurzer Zeit werden
auch dort die Näpfe wieder leer bleiben.
Über den Verein, SOS-HUNDEHERZEN IN NOT wird auf der Homepage über die Situation vor Ort berichtet.
Hier gehts weiter zur Homepage: SOS-HUNDEHERZEN-IN-NOT
Wenn auch Sie Mehmet privat unterstützen möchten, empfehlen wir Ihnen diese Seite.

November Transport ist unterwegs

Unser November Transport ist unterwegs. Nach
langem Bangen konnte unser 3er Team in Richtung Ungarn starten. Da unser Glücksbus "Kurt" nach unseren letzten
Fahrten schwächelte, gab es in der Zwischenzeit jede Menge Organisation und Planung zu bewältigen. Nach
heutigem Stand ist sicher, es muss so schnell wie möglich einen neuen Transporter geben. Da der gewerbliche
Tiertransport aber neben den finanziellen Voraussetzungen, auch an viele Auflagen und Genehmigungen geknüpft ist,
ist es unmöglich eine solche Situation mit einer schnellen Lösung oder einem "Spontankauf" abzuwickeln.
Das hiess nun für uns, was tun bis der neue Transporter einsatzbereit ist?
Transport absagen? Transport verschieben? Ersatzfahrzeug? Alles unmöglich und nicht verantwortbar. Als wir die
Hoffnung schon fast aufgegeben hatten, eröffnete sich für uns ein grosser Glücksfall. Ein Spender konnte uns zwar
nicht finanziell, aber dafür materiell und mit seiner Arbeitskraft weiterhelfen. Er konnte unseren Glücksbus
kurzfristig mit einem gebrauchtem, aber funktionsfähigen Getriebe inkl. Einbau weiterhelfen und "Kurt" somit
wieder Beine machen. Wir sind sehr froh um diese Notlösung, die uns hoffentlich die nächsten 2 Transporte über die
Zeit retten wird, um somit unsere Schützlinge mit Ihren treuen Spenden versorgen zu können und einige Tiere, die
Ihre Besitzer bereits gefunden haben, aus der kommenden Kälte, in ihre so sehr verdiente neue Welt zu bringen.
Es heisst also Daumen drücken und hoffen, dass unser treuer "Kurt" seine letzten Fahrten gesund übersteht und die
Reisen ohne Komplikationen verlaufen. Wir planen und hoffen das sich das Projekt "neuer Glücksbus" bis Ende
Januar 2016 realisieren lässt.
Hier geht es weiter zum Reisebericht: -REISEBERICHT-

Danke für Ihre Unterstützung

Update Kastrationskampagne
Am 01.10.2015 startete unsere grosse Kastrationsaktion in Bonyhad. In Zusammenarbeit mit den zuständigen
Tierärzten vor Ort konnten bisher schon viele Erfolge erzielt und zahlreiche Hündinnen kastriert werden.
Es freut uns sehr, dass wir auch für unsere Station in Nagyatad einen Tierarzt für diese gemeinsame Zusammenarbeit
finden konnten und somit auch dort für eine Verbesserung der Situation sorgen können.

Wir bedanken uns bei all denen die uns bisher bei dieser Aktion mit einer Spende unterstützt haben.
Der aktuelle Spendenstand bis 28.10.2015 beträgt: Bonyhad: CHF 648,17 / Nagyatad: CHF 0,00
Für alle die uns weiterhin tatkräftig unterstützen möchten, haben wir hier nochmals den Link auf unsere
Spendenseite: -So helfen Sie-

Hier finden Sie alle Infos rund um die laufende Kampagne: -KastrationsaktionWir freuen uns sehr über weiter Hilfe in Form von Spenden mit dem Vermerk "Kastrationsaktion
Bonyhad/Nagyatad". Denn nur durch Sie lassen sich letztendlich solche gemeinschaftliche Aktionen planen und
erfolgreich umsetzen.

Glücksbus "Kurt"

HILFERUF
UPDATE 19.10.2015 - ERNEUT GROSSE PROBLEME - GLÜCKSBUS "KURT"
Leider gab es auf unserem aktuellen Transport erneut Probleme. Auf dem Rückweg funktionierte plötzlich die
Schaltung nicht mehr. Eine notdürftige Reparatur in einer angefahrenden Garage konnte den Glücksbus
wenigsten wieder rollbereit machen. Unsere beiden Fahrerinnen konnten sich darauf hin mit Mühe und Not,
und mit den Hunden an Bord, in Richtung Heimat schleppen.
Hier erwarten uns nach Aussage einer Fachgarage wahrscheinlich sehr hohe Kosten. Nach aktuellem Stand
muss das komplette Getriebe erneuert werden. Dazu kommt die bereits hohe Laufleistung, die anderen
altersentsprechenden abgenutzten Bauteile, die Gefahr beim nächsten Transport wieder mit einem
technischem Defekt liegen zu bleiben und der Rat der Garage sich nach einer Alternative umzuschauen.
Wahrscheinlich hätte diese Nachricht an keinem schlimmeren Zeitpunkt kommen können.
Die nächsten Transporte sind bereits geplant, der Winter kommt, unsere Hunde brauchen dringend warme
Decken und bereits vermittelte Glücksfelle warten auf ihr neues Zuhause. Und all das ist abhängig von
unserem Glücksbus. Und all das wird ohne unseren Glücksbus nicht möglich sein umzusetzen. Alle Aktivitäten
der Hundehilfe-Ungarn vor Ort, stehen und fallen mit unserem Glücksbus.
Leider sprechen wir hier von einem Betrag, den wir nicht mal kurzfristig zur Verfügung haben. Eine solch
hohe plötzlich auftretende Ausgabe ist für unser gesamtes Team und die bereits bestehende zukünftige
Planung ein grosser Schock und Rückschlag. Leider wissen wir im Moment noch überhaupt nicht wie es
weiter geht.
Wir wissen aber, dass unsere Schützlinge am allerwenigsten für diese Situation können, und wir wissen auch,
dass gerade zu dieser Jahreszeit die fehlende monatliche Hilfe und Versorgung durch den Glücksbus und
somit letztendlich Ihre Spenden, tödliche Folgen haben wird.
WIR BITTEN SIE: GEBEN SIE DER HUNDEHILFE-UNGARN UND DEN HUNDEN EINE CHANCE!
BITTE SPENDEN SIE UNTER "NEUER GLÜCKSBUS" UND HELFEN SIE MIT, DIE MONATLICHE
VERSORGUNG UNSERER TIERE AUFRECHT ZU ERHALTEN !
Hier finden Sie alle weiteren Informationen: HIER GEHTS WEITER ZUR SPENDENSEITE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------News September 2015:
Seit ein paar Jahren ist die Hundehilfe Ungarn stolzer Besitzer von einem eigenen Glücksbus. Zu Recht können wir
auf unseren „Kurt“ stolz sein. Als er damals in unsere Vereinsfamilie kam, wurde er mit grosser Begeisterung
herzlich aufgenommen. Wir haben unseren Glücksbus verschönert, gehegt & gepflegt und wenn es ihm mal etwas
schlechter ging, die beste Fürsorge zukommen lassen.

Als Dank hat „Kurt“ uns niemals im Stich gelassen und immer bei Laune gehalten, obwohl er hier und da auch schon
kleinere Wehwehchen hatte. Unter teilweise härtesten Bedingungen (einige Fahrer haben unseren „Kurt“ nicht
geschont und das letzte aus ihm rausgeholt) hat er immer Schritt gehalten und uns sicher an unser Ziel gebracht. Für
seine Zuverlässigkeit und seine Freundschaft danken wir ihm aus ganzem Herzen!!!

Doch nun wird es langsam Zeit unseren geliebten "Kurt" in Rente zu schicken! Im Laufe der langen Zeit wird eben
vieles zusehends beschwerlicher und anstrengender! Die gewaltigen Strecken, schwer bepackt nach Ungarn, sind
einfach für unseren geliebten „Kurt“ nichts mehr. Immer wieder fallen für unseren Glücksbus hohe Reparatur- und
Wartungskosten an. Wir wollen unseren Glücksbus in seine wohlverdiente Rente schicken! Die Sicherheit der Tiere
steht für uns an erster Stelle! Wir wollen unsere vierbeinigen Freunde keiner Gefahr aussetzen und sicher und
wohlbehalten in ihr neues Zuhause bringen.

Somit benötigen wir in absehbarer Zeit (ca. ein halbes bis dreiviertel Jahr) einen jungen, kräftigen und spritzigen
Transporter!
Je nach Modell muss „der Neue“ dann mit einer Innenverkleidung und externen Belüftung ausgestattet werden.
Der Hundehilfe Ungarn muss es auch in Zukunft möglich sein von Monat zu Monat nach Ungarn fahren zu können
um unseren Lieblingen ein neues, schönes Leben zu ermöglichen!
Nicht zu vergessen die dringend benötigten Sachspenden die wir Monat für Monat in unsere Stationen bringen.

Wir und die Tiere brauchen hierzu Ihre Hilfe! Ohne unser und Ihr Engagement hätten viele Tiere keine Chance. Das
Projekt „Neuer Glücksbus“ bringt uns jedoch hart an unsere Grenzen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich in aller Ruhe die Zeit nehmen um sich unsere Homepage durchzulesen. Dort
berichten wir über all unsere Hunde, Tierschutzarbeit und Hoffnung!
Wir bitten Sie: Geben Sie der Hundehilfe Ungarn und den ungarischen Tieren eine Chance! Viele
geschundene
Tiere
würden
heute
nicht
mehr
leben
ohne
Ihre
Unterstützung!!!
Bitte spenden Sie unter „neuer Glücksbus“ und helfen Sie uns auch diese Hürde zu nehmen!

Oktober Transport ist unterwegs

Unser Oktober Transport ist unterwegs. Pünktlich konnten unsere beiden Teammitglieder in Richtung Ungarn starten.
Hier gehts weiter zum Reisebericht: -REISEBERICHT-

Wir brauchen dringend warme Decken
In Ungarn kündigt sich der Winter an. Unsere nächsten Transporte sind terminiert und geplant. Wir werden auch in
diesem Winter wieder alles daran setzen, um vor Ort so gut wie möglich zu helfen.
Leider wissen wir, wie kalt, nass und eisig der Winter in Ungarn sein kann. Für uns ist es sehr traurig, bereits jetzt zu
wissen, dass es auch wieder einige unsere Schützlinge geben wird, die den harten Winter aufgrund der Kälte nicht
überstehen werden.

Um allen, d.h. auch den schwachen und alten Hunden den bestmöglichsten Schutz bieten zu können, brauchen wir
Ihre Hilfe!
Wir brauchen dringend warme Decken !!!
Unser aktueller Transport konnte z.T. nochmals mit den letzten Beständen gespendeter Decken beladen werden.
Doch nun ist das Lager komplett leer.
Wir hoffen, mit Ihrer Unterstützung, so vielen Hunden wie möglich
überlebensfähigen Schlafplatz für die harte Winterzeit anbieten zu können.

einen wärmenden und dadurch

Die Hunde freuen sich über jede, trockene, wärmende und kuschelige Decke die sie vor der bitteren Kälte schützt.

Aktuell erreichte uns noch eine Eilmeldung:
Wir haben einen Hilferuf aus einer Station bekommen. Um eine Mindestanforderung an Hygiene für die Welpen
aufrecht halten zu können wird ebenfalls dringend ein Hochdruckreiniger (Kärcher usw...) benötigt. Der vorhandene
ist nach Überprüfung nicht mehr zu reparieren und muss erneuert werden.
Wäre jemand bereit einen gut gebrauchten, funktionstüchtigen Hochdruckreiniger zu spenden?

Wir freuen uns sehr über sämtliche Arten von Wolldecken und Frotteewäsche. Wir bitten Sie im Namen der Hunde
keine Kissen, Duvets, Schaumstoffmaterialien sowie sämtliche mit Federn gefüllte Artikel zu spenden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung !

Update 31.10.2015
Es konnten bisher schon zahlreiche Spenden entgegen genommen werden.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bisherigen Spendern bedanken und freuen uns auch weiterhin
über fleissige Sach- und Deckenspenden.
Alle eingegangene Materialspenden können Sie hier mitverfolgen: -Sachspenden-

Bäcker-/innen gesucht

Für unseren Stand auf dem Weihnachtsmarkt am 28.11.2015 in Aarburg, und am 05./06.12.2015 in Dornach
brauchen wir Ihre Hilfe. Unsere Backöfen qualmen bereits auf Hochtouren um die erforderliche Menge an
Weihnachtsguetzli fertig zu stellen.
Haben Sie ein Herz für unsere Schützlinge und würden gerne zur Weihnachtszeit einen guten Zweck
unterstützen? Wir würden uns so sehr über Ihre Hilfe freuen. Jeder, ob leidenschaftliche-/r Hobbybäcker-/in
oder Vollprofi, jeder der hier gerne helfen möchte ist willkommen.
Der gesamte Erlös kommt vollumfänglich unseren Schützlingen und Projekten in Ungarn zugute.
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich mit der Angabe, was und wieviel Sie gerne backen möchten per Mail an:
info@hundehilfe-ungarn.ch
Wir freuen uns über viele fleissige Helferinnen und Helfer.

Kastrationskampagne Nagyatad

Auch in Nagyatad kommen jedes Jahr unerwünschte Welpen zur Welt, und längst nicht alle finden den Weg ins
Tierheim. Kastrationen sind der einzige Weg, um längerfristig das Elend der Strassenhunde zu verhindern. Mit Hilfe
dieser Aktion werden 30 Hündinnen kastriert, dies sind ca. 150 Welpen weniger, die in kurzer Zeit auf der Strasse
landen.
AUSGESETZTE WELPEN IN KARTONSCHACHTELN UND AUF MÜLLHALDEN MÜSSEN NICHT SEIN!
HELFEN SIE MIT, DIES ZU VERHINDERN. DANKE!
(Spenden bitte mit "Kastration Nagyatad" vermerken)

Start Kastrationskampagne Bonyhad

Die ersten 20 Kastrationen (von 100) werden nun in Bonyhád gestartet. Wir möchten uns von Herzen bei allen
bedanken, die diese Aktion unterstützen.

Hier finden Sie alle weiteren Informationen zu dieser Kampagne:

Kastrationskampagne Bonyhad

Winzerfest Döttingen

Das Winzerfest Döttingen ist das grösste Winzerfest in der Deutschschweiz. Vom 02.10.15 - 04.10.2015 heisst es
Spass haben, denn Ihnen wird in diesem Zeitraum jede Menge geboten.
In diesem Jahr sind wir mit unserem eigenen Stand und eigenen Produkten dabei. Am Samstag, 03.10.2015 findet
ein grosser Winzermarkt mit über 100 Ständen statt. Wir haben für Sie unter anderem verschiedenen
selbstgebackenen Hundeleckerlis, einige Überraschungen und eine Auswahl unserer Shop Artikel dabei. Wir freuen
uns über jeden Besucher.
Zögern Sie nicht, nutzen Sie das Wetter und besuchen sie uns am Samstag.

Ein toller Erfolg. Unser Team vor Ort konnte insgesamt einen Betrag von CHF 556,00 verbuchen.
Wir bedanken uns bei allen helfenden Händen, bei allen Besuchern und bei allen Käufern die uns unterstützt haben.
DANKE für einen weiteres Stück Hoffnung für unsere Schützlinge.

Traurige Tatsachen

Einmal mehr erreichten uns entsetzliche Bilder die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Wir möchten unsere Seite
nicht mit solchen Beiträgen pflastern, doch manchmal müssen wir einige Geschichten teilen, um vor Augen zu
führen, mit welchen Zuständen und mit welcher Unmenschlichkeit wir in Ungarn zu kämpfen haben.
Das ist Donna. Eine 3 jährige Hündin, die vor ein paar Tagen gerettet wurde. Sie lebte bei Zigeunern und wie man
auf den Bildern sieht, hatte Donna eine Kette um den Hals die nicht mal einen Meter lang war. Schockierenderweise
war diese Kette noch das kleinere Übel. Wir müssen leider stark annehmen, dass Donna als Geburtsmaschine
missbraucht wurde. Ihr Zustand ist alarmierend! Sie macht nicht den Eindruck einer 3 jährigen Hündin, sondern
wurde auf 13 Jahre geschätzt. Welche Qualen musste dieser Hund jahrelang ertragen? Und wie viele warten noch
auf eine Rettung aus solchen bestialischen Verhältnissen? Man will es sich kaum vorstellen!

Gott sei Dank ist Donna nun in Sicherheit und bekommt die Behandlung die sie benötigt! Wir hoffen sehr, dass sie
sich erholen wird und irgendwann das unbekannte, liebevolle Zuhause bekommt, was sie verdient, so wie alle unsere
Hunde in Ungarn!

Ständig werden wir mit solchen Bildern, Geschichten und Tatsachen konfrontiert die uns sprachlos und wütend
machen. Deshalb ist es uns sehr wichtig, die Problematik an den Wurzeln zu packen. Vor einigen Tagen wurde
unsere Kastrationskampagne in Bonyhad gestartet bei der mittelose Hundehalter einen kostenlosen Gutschein zur
Kastration ihrer Hündin erhalten.

Mit einer Spende von CHF 30,- finanzieren Sie die Kastration einer Hündin. Das ist der einzige Weg, langfristig
etwas zu bewirken und zu verhindern, dass wir wieder und wieder massenhaft ungewollte Welpen finden müssen, die
man irgendwo achtlos entsorgt hat.

Unter dem folgenden Link finden Sie alle Informationen und die nähere Beschreibung dieser Kampagne:

Kastrationskampagne Bonyhad
Hier gehts weiter zum Spendenkonto:

So helfen Sie

Dachbau
Nun ist es soweit. Nach dem es in letzter Zeit etwas ruhiger auf unserer Tierheimbaustelle war, geht es nun mit voller
Kraft voraus Richtung Dachbau. Im Hintergrund wurde viel gearbeitet. Alle Schritte mussten haargenau geplant und
die anfallenden Kosten verwaltet und realisiert werden. Es gab viele Möglichkeiten zu berücksichtigen um möglichst
effizient zu arbeiten und kostensparend ans Ziel zu kommen.
Ab Mitte Oktober wird nun der komplette Dachbau beginnen. Da wir unser Tierheim für viele Generationen an
Hunden geplant haben, entschieden wir uns für eine grundlegende Variante des Neubaus.
Mit einem geschätzten Gesamtpreis von ca. CHF 18.500,- für den kompletten Neuaufbau des Daches haben wir
einen weiteren, grossen Teil der anfallenden Gesamtkosten in die bald bessere Zukunft für unserer Schützlinge
investiert.

Kastrationskampagne

Versucht man herauszufinden, was Menschen motiviert Tieren im Ausland zu helfen, sind die Erklärungen immer die
selben: Tierschutz hört nicht an der Grenze auf, den Hunden in süd- und osteuropäischen Tierheimen geht es viel
schlechter als denen in der Schweiz, viele sind akut vom Tod bedroht, während Tierheime in der Schweiz verglichen
damit die reinsten Luxusherbergen sind.
Für uns stellt sich diese Frage nicht. Die wichtigste Frage, die sich im Auslandtierschutz stellt ist, wie man den Tieren
langfristig helfen kann. Viele Vereine verschreiben sich der Vermittlung der Hunde und wollen sie aus dem Elend
herausholen. Dabei sollte das Vermitteln der Hunde niemals leichtsinnig und nie die einzige Tätigkeit eines
Tierschutzvereins sein - weil es das Problem nicht an der Wurzel packt. Es profitieren nur wenige Hunde. Die
elenden Zustände in den Herkunftsländern werden sich nicht ändern. Es werden weiterhin massenhaft Hunde auf die
Strasse gesetzt und danach getötet. Bei vielen der ausgesetzten Hunde handelt es sich um unerwünschten Nachwuchs.
Da den Menschen das Geld oder die Vernunft fehlt, um ihr Tier zu kastrieren, hat es regelmässig Nachwuchs, den der
Besitzer dann loswerden muss. Man soll nicht warten, bis es soweit kommt und die Tiere auf der Strasse landen, im
Tierheim oder in einer Tötungsstation angekommen sind. Man soll schon vorher mit der Hilfe beginnen. Das einzige
nachhaltige Mittel um das enorme Leid der Hunde im Ausland zu lösen, liegt in der Kastration der Strassenhunde.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit nachhaltig zu helfen: Wir wollen in Bonyhad ein Kastrationsprojekt starten, über
das mittellose Hundehalter einen Gutschein zur Kastration ihrer Hündin bekommen. Geplant haben wir 100
Gutscheine. Das bedeutet ca. 600 Welpen, die niemand will, weniger im nächsten Jahr.
Mit einer Spende von CHF 30.- sind Sie dabei und finanzieren die Kastration für eine Hündin. Sie helfen dabei
das bestehende Leid der Hunde zu mindern und längerfristig zu verhindern, dass weiterhin unzählige
ungewollte Welpen das Licht der Welt erblicken.
Hier gehts weiter zum Spendenkonto: (bitte Vermerk "Kastration Bonyhad")

-So helfen SieWir haben die Zusage von einem ungarischen Tierarzt der unsere Aktion unterstützen und die Kastrationen
durchführen wird. Er hat uns einen Rabatt für die Kastrationen angeboten, damit wir in der Lage sind mehr Hunde zu
kastrieren. In erster Linie möchten wir jene Menschen unterstützen, die ihre Hunde artgerecht halten. Deshalb wird
Melinda, unsere Helferin vor Ort, überprüfen, welche Leute am Projekt teilnehmen dürfen und die
Kastrationsgutscheine mit Bedacht verteilen. Die Frage ist aktuell nicht, ob man Hunde holt ODER vor Ort
Strukturen zur Selbsthilfe schafft. Man kann beides tun und wenn das mehr ist als ein Lippenbekenntnis, werden sich
die Anteile langsam aber sicher verschieben und immer mehr Tiere haben die Aussicht auf ein gutes Leben, ohne
auswandern zu müssen.

Unser Team ist wieder unterwegs

Bereits vor Beginn der Reise musste diesmal wiederholt die Situation an der
ungarischen Grenze abgeklärt werden. Ein Bus voller Tiere stundenlang im Stau - dies wird möglichst vermieden. So
wurden im Vorfeld Alternativ-Routen und -Zollübergänge gesucht. Die Situation ändert sich täglich, wir werden
sehen.
Die täglichen Neuigkeiten finden Sie im Reisebericht.

4. Charity Military
"Schade ist es schon wieder vorbei,...wieder 1 Jahr warten....,was haben wir gelacht..." das waren die Worte die nach
unserem 4. Charity Military zu hören waren. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hatte das Wetter auch Spass am
Military, erkannte die gute Sache der Veranstaltung und beschenkte uns an diesem Tag mit sonnigem,
hervorragenden Wetter und jede Menge guter Laune.

Insgesamt gingen in diesem Jahr 131 Teilnehmer an den Start. Gestartet wurde pünktlich ab 10.00 Uhr. Es freute uns
sehr, dass sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche, kurzentschlossene Military Fans einfanden und sich auf den
Weg durch den schönen Waldparcours machten, um von Posten zu Posten tolle abwechslungsreiche Spiele und
Überraschungen zu erleben.

Hier geht`s direkt zu den professionellen Bildern vom Fotografen:
- HIER KLICKEN -

Es galt mit viel Geschick, knifflige Aufgaben zu lösen...:-)

Nach der "Arbeit" folgte dann das "Vergnügen" und man konnte sich bei leckeren Speisen und Getränken erfrischen
und den Nachmittag bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein gemütlich ausklingen lassen.
Viele schauten dann noch bei dem einen oder anderen Stand vorbei. Hier gab es viele interessante Angebote rund um
das Thema Hund.

Am meissten freute uns Ihr grosses Interesse an unseren neuen Artikeln aus dem kürzlich eröffneten Online-Shop.
Hier erhielten alle Besucher die Möglichkeit alle Produkte direkt vor Ort zu begutachten. Es fand sich bei vielen der
ein oder andere Artikel der gefiel oder gleich als Geschenk eingekauft wurde. Dies freut uns sehr, da wir Ihnen
hiermit eine Möglichkeit geschaffen haben, um auch mit kleinen Beiträgen, die jedes Budget verkraftet, direkt vor
Ort in Ungarn helfen zu können.
Alle die, die Ihren Wunsch nicht mehr erfüllt bekamen, können unter www.hundehilfe-ungarn.ch/shop Ihren
Wunschartikel online bestellen und ihn sich bequem nach Hause liefern lassen.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, bei allen Helfern, bei allen Käufern und bei allen die dieses Event
erst möglich gemacht haben. Vielen Dank an alle, Ihr seid grossartig !!!
Mit all eurer Unterstützung konnten wir insgesamt einen Betrag von CHF 5482.65 für unsere Projekte und
Hunde in Ungarn verbuchen. Ein toller Erfolg der uns gemeinsam wieder ein Stück näher an unsere Ziel
bringt.
DANKE DANKE DANKE

Die Rangliste finden Sie HIER

Anmeldung verpasst?

An unserem Charity-Military können Sie trotzdem teilnehmen und nach den
vorangemeldeten Teilnehmern noch starten. Vertreiben Sie sich die Wartezeit an unseren Ständen, nutzen Sie die
Gelegenheit, vom Hundehilfe-Team Näheres über unsere Arbeit in den Tierheimen in Ungarn zu erfahren oder

geniessen Sie das einmalige Erlebnis, viele friedliche Vierbeiner jeder Grösse und Rasse (nmischung) beieinander zu
sehen.
Ein schöner Waldspaziergang mit interessanten Posten, Spiel und Spass, Festbetrieb, Info- und
Verkaufsstände - wir freuen uns auf Sie!

Start und Ziel:
Schützenhaus Schürfeld, Ettingerstrasse 117a, 4147 Aesch
Startzeit:
Gestartet wird durchgängig von 10:00 bis 13:00 alle 3 Minuten in Zweierteams. Bei grösseren Gruppen verzögert
sich der Start der nachfolgenden Teilnehmer
Startbedingung:
Mindestens einjährige Hunde mit ihren Haltern
Teilnahme mit mehreren Hunden (max. 3 Hunde): Bitte für jeden Hund eine separate Anmeldung ausfüllen
Startgeld:
CHF 30.- (zahlbar an der Kasse vor Ort)
Der gesamte Erlös des Charity-Militarys kommt unseren Projekten in Ungarn zu Gute

Schoffösen mit Herz 2016
Langsam aber sicher sollte man schon mal an die Weihnachtsgeschenke für seine Lieben denken. Haben Sie
womöglich Trucker, Lkw-Fans oder Berufskraftfahrer auf Ihrer Liste der Geschenke-Empfänger? Dann haben wir
hier und heute die ultimative Geschenk-Idee für Sie: Wie wäre es mit einem „LASTER“haften Wandkalender? Unser
neuer Truckerkalender überzeugt nicht nur mit schönen LKW`s, sondern die „Hauptattraktion“ sind all unsere sexy
Girls und attraktive Trucker Frauen in bezaubernden Posen auf glänzenden Bildern!

Also: ein absolutes „MUST HAVE“ für 2016!
Unser liebes Vereinsmitglied Carmen Hug, hat für die Hundehilfe Ungarn ein wahnsinnig tolles Projekt auf die
Beine gestellt! Sie selbst ist eine „gestandene“ Truckerin und hat einige ihre Truckerkolleginen für eine ganz
besondere Idee begeistern können.

Die Entstehung des Kalenders „Schoffösen mit Herz“ war geboren und wurde tatkräftig vorangetrieben um das gute
Stück auf den Markt zu bringen! Wir durften auch schon einen ersten Blick in das Shooting und einige Bilder werfen
und sind schlichtweg begeistert und sprachlos!!!! Wir sind dankbar und überaus begeistert von diesem Engagement
und Einsatz!!!

Alle Models sind waschechte Truckerinnen, die sich bereit erklärt haben für unsere Tiere in Ungarn ein Zeichen zu
setzen und zu helfen! Sie sehen also…TIERSCHUTZ MACHT GLÜCKLICH UND SEXY!

Der gesamte Erlös kommt in vollem Umfang unseren Tieren in Ungarn zu Gute! Der harte Winter lässt nicht mehr so
lange auf sich warten und wir müssen den Tieren vor Ort die Hilfe zum Überleben geben!!!

Die Shootings waren am 15.8. und 22.8. Ein Shooting folgt am 12.9.
Die Kalender sind ab Ende September / Anfang Oktober 2015 erhältlich.
Einen Kalender gibt es für 25.- (plus 7.- Versand)

Erhältlich auch bei Turifunk in Brüttisellen, welcher uns auch Shirts gesponsert hat oder in unserem Shop auf:
www.hundehilfe-ungarn.ch

Alle Mitwirkenden haben sich ehrenamtlich die Zeit genommen um diese tollen Shootings zustande zu bringen.

Ein herzlicher Dank an alle, die sich daran beteiligt haben:
Carmen Hug, die alles auf die Beine gestellt hat
Allen Models
Making of Bilder: Bettina Rossi
Fotograf: Markus Ernst aus Aarau
Visagisten: Christa Durante, Fanny Krebs, Manuela Dubach, Jasmin Schmidiger und Petra Angela Imhof

Sowie ein Dank an alle Lkw Besitzer, welche ihre frisch gewienerten Trucks zur Verfügung gestellt haben!

Letzte Gelegenheit: Anmeldung Charity-Military

Sie können sich immer noch für unser Charity-Military online anmelden.
Gerne dürfen Sie auch ohne Anmeldung vorbeikommen. Angemeldete Teilnehmer starten zuerst. Alle, die ohne
Anmeldung teilnehmen möchten, dürfen danach noch starten.
Ein schöner Waldspaziergang mit interessanten Posten, Spiel und Spass, Festbetrieb, Info- und
Verkaufsstände - wir freuen uns auf Sie!

Panne - Transport muss verschoben werden

Update 24.August: Der Bus konnte repariert werden, unser Team wird am 25.
August in der Schweiz ankommen.
Wie jeden Monat sind wir auch diesen Monat wieder auf den Weg nach Ungarn um unsere Stationen mit wichtigen
Hilfsgütern zu versorgen und Hunde in ein neues Leben zu bringen.
Nun kam es gestern (23.08.2015) zum ersten grossen Zwischenfall und somit zur ersten Absage eines Transportes!
Unser Team in Ungarn stellte fest, dass unser Glücksbus nicht mehr fahrbereit war und so schwand an einem
Sonntag in Ungarn die Hoffnung von Stunde zu Stunde immer mehr, dass die geplante Rückreise stattfinden kann.
Leider ist der Schaden an unserem Glücksbus, wie auch die Kosten die nun auf uns zukommen, überhaupt noch nicht
abschätzbar!
Unser Team befindet sich nun immer noch vor Ort und setzt alles daran, den Bus wieder zum Laufen zu bringen!!!
Wir bedanken uns aus ganzem Herzen bei unseren lieben Adoptanten, die so viel Verständnis und Mitgefühl für uns
gezeigt haben!

Futter online spenden

Futter direkt spenden - eine neue Möglichkeit, zu helfen. Beim online-Shop
Petissimo kann "normales" Trockenfutter online gekauft werden. Petissimo liefert dann dieselbe Menge, aber
PREMIUM Hundefutter ein mal pro Monat direkt ans Tierheim Nagyatad und übernimmt die Mehrkosten dafür.
Auch ein Spot-on Präparat kann auf diesem Weg gespendet werden.
HIER finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung und Informationen über den gesamten Ablauf.

Spaziergang Schupfart 16.08.2015
Auf unserem heutigen Spaziergang trafen sich wieder viele "ehemalige" Schützlinge. Bei wechselnden Bedingungen
hatten alle Hunde grosse Freude daran sich richtig austoben zu können. Es gab tolle Gespräche, überraschte Gesichter
(wie schnell doch ein Hund wachsen kann), und jede Menge Spass für Mensch und Tier. Anschliessend gab es fast
schon traditionell das verdiente Bierchen oder den ein oder anderen Kaffee. Insgesamt ein toller Nachmittag! Danke
für Ihren Besuch. Wir freuen uns bereits schon auf den nächsten...

Shop Eröffnung
Endlich, es ist soweit! Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser neuer Shop nun online und somit für Sie
verfügbar ist. Zögern Sie nicht und werfen Sie mal einen Blick hinein. Sicherlich finden auch Sie die eine oder andere
Kleinigkeit die Sie gebrauchen oder auch verschenken möchten.
Egal warum, egal was, egal wieviel, mit jeder Bestellung tun Sie Gutes! Der gesamte Erlös aus unserem Shop fliesst
vollumfänglich dort hin wo es am dringendsten gebraucht wird, direkt an die Quelle, direkt vor Ort nach Ungarn. Sei
es für Notfallmassnahmen, Notoperationen oder periodisch bedingten Hitze- sowie Kälteschutzumbauten. Was gibt
es schlimmeres, als mit anzusehen, wie ein Tier Hitze, Kälte oder Schmerzen erleiden muss nur weil es an
finanziellen Mitteln fehlt. Wie oft lesen wir heutzutage Meldungen bei denen sich fast jeder irgendwann selbst die
Frage stellt, wie er mit einem kleinen Beitrag helfen könnte.
Nun versuchen wir Ihnen mit unserem neuen Online Shop genau diese Möglichkeit zu bieten. Hier finden Sie für
jedes Budget etwas passendes und tun gleichzeitig Gutes. Alle Artikel sind von uns ehrenamtlich hergestellt oder
privat in Auftrag gegeben worden. Das Sortiment wir stetig verändert, angepasst und vergrössert werden. Von Zeit zu
Zeit mal wieder rein zu schauen lohnt sich also.
Helfen Sie mit und schauen Sie sich gleich mal um, oder empfehlen Sie uns weiter. Mit Ihrer Unterstützung haben
wir gemeinsam die Möglichkeit zu helfen, zu verändern und zusammen Zeichen zu setzen!

-Hier gehts direkt weiter zum Shop-

Spende für Gnadenhof Luna

Mehrere Schlammlawinen haben den Gnadenhof Luna im Weisstannental
zerstört. Viele alte und behinderte Tiere haben auf dem Gnadenhof ihr endgültiges Zuhause gefunden, so auch unser
Öreg aus Kaposvar. Für den Wiederaufbau spendet die Hundehilfe Ungarn Fr. 500.Über den Wiederaufbau wird auf der Homepage Gnadenhof Luna regelmässig berichtet.
Bitte senden Sie Ihre Spenden und Hilfsangebote direkt an den Gnadenhof.

Anmeldung 4. Charity-Hundemilitary
SONNTAG
13.
SEPTEMBER
CHARITY-MILITARY DER HUNDEHILFE UNGARN IN AESCH (BL)

2015

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme am Charity-Military und reservieren Sie sich Ihren Platz mit dem Anmeldeformular.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Vierbeiner!

--- HIER GEHTS WEITER ZUR ANMELDUNG ---

Start
und
Schützenhaus Schürfeld, Ettingerstrasse 117a, 4147 Aesch

Ziel:

Startzeit:
Gestartet wird durchgängig von 10:00 bis 13:00 alle 3 Minuten in Zweierteams. Bei grösseren Gruppen verzögert
sich der Start der nachfolgenden Teilnehmer.

Startbedingung:
- Mindestens einjährige Hunde mit ihren Haltern
- Teilnahme mit mehreren Hunden (max. 3 Hunde): Bitte für jeden Hund eine separate Anmeldung ausfüllen
Startgeld:
CHF 30.- (zahlbar an der Kasse vor Ort)
Der gesamte Erlös des Charity-Militarys kommt unseren Projekten in Ungarn zu Gute.
Online-Anmeldeschluss ist der 31. August 2015!

Portiunkula Markt
Dieses Jahr sind wir mit unserem eigenen Stand und eigenen Produkten dabei. Unter anderem mit verschiedenen
selbstgebackenen Hundeleckerlis. Der Portiunkula-Markt dauert 3 Tage und beginnt kommenden Freitag.
Wir freuen uns über jeden Besucher und hoffen auf 3 wunderbare, sonnige und aufregende Tage.
www.fimowelt.ch wird ebenfalls mit einem eigenem Stand vor Ort sein und 10% ihrer Einnahmen an die Hundehilfe
Ungarn spenden. Auf diesem Weg nochmal ein herzliches Dankeschön.

Unser Team vor Ort konnte trotz glühender Hitze und 3 sehr anstrengenden Tagen, insgesamt einen Betrag
von CHF 1052,50 verbuchen.

SPAZIERGANG SCHUPFART 16. AUGUST 2015
Wir freuen uns Ihnen den nächsten Termin für unseren gemeinsamen Spaziergang in Schupfart mit unseren
ehemaligen Schützlingen bekannt geben zu dürfen.
Der Spaziergang bietet eine optimale Gelegenheit für einen gegenseitigen Austausch bei dem die Hunde frei springen
und toben können. Natürlich ist der Spaziergang mit Leine genau so möglich.

Wie auf unseren letzten Treffen erwartet Sie ein toller Nachmittag für Mensch und Hund. Wir freuen uns auf viele
bekannte Gesichter und Pfoten.

Wann: Sonntag, 16.08.2015
Wo: Flugplatz, 4325 Schupfart
Zeit: Besammlung 13.00 Uhr, Abmarsch 13.15 Uhr

Der Spaziergang dauert ca. 1,5 Stunden.

Hier gehts weiter zur Anmeldung: -ANMELDUNG-

FOTOKALENDER 2017
Update 3. August 2015: Wir haben bereits 12 Anmeldungen erhalten und suchen zur Sicherheit noch ca. 3
"Reserve"-Anmeldungen. Auch Sie erhalten 3 professionelle Fotos von Ihrem Hund, im Kalender wird er aber nur
abgebildet, wenn einer der 12 gemeldeten Hunde ausfallen sollte.

Wir beginnen jetzt schon mit der Planung des Kalenders 2017. Sie haben diesmal die Möglichkeit Ihre Schützlinge
hochwertig verewigen zu lassen und gleichzeitig den Erlös für einen guten Zweck zu spenden.
Die professionellen Aufnahmen werden in diesem Jahr Indoor in einem dafür bestens ausgestatteten Fotostudio
erfolgen.

Unser Fotograf, Andreas Trächslin, wird Ihren Vierbeiner für das Shooting ins rechte Licht rücken und Sie mit
atemberaubenden Aufnahmen und Erinnerungen erfreuen.
Eine individuelle Terminabsprache ist möglich.
Ort: Grosspeterstrasse 20, 4052 Basel

Nutzen Sie diese Gelegenheit und melden Sie Ihren Liebling gleich per E-Mail an.
! Die Plätze sind begrenzt !

Teilnahmebedingungen:
- Ihr Hund wurde von unserer Organisation vermittelt
- Der Preis beträgt 100,- CHF
- Das Shooting dauert ca. 1 Stunde
- Sie erhalten 3 professionelle Fotos von Ihrer Schnüffelnase, eines davon wird in unserem Kalender 2017 erscheinen
- Bitte beachten Sie das die Fotos bis zur Veröffentlichung des Kalenders unter Verschluss bleiben
- Sie erhalten einen Kalender 2017 auf dem Ihr Schützling zu sehen sein wird

- mit der Anmeldung für das Shooting tätigen Sie eine Spende für den Tierschutz und helfen somit anderen
Hunden, die noch nicht das Glück hatten eine eigene Familie zu finden
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und auf die tollen Fotos unserer ehemaligen Schützlinge.

Köszönöm Petissimo!

Petissimo, ein ungarischer Online-Shop für Heimtiere, bietet eine schöne
Möglichkeit, Futter direkt für das Tierheim in Nagyatad zu spenden: Im Shop kann zu einem Preis von ca. einem
Franken pro Kilo "normales" Futter gekauft werden. Petissimo liefert dann die selbe Menge, aber PREMIUMHundefutter direkt an das Tierheim und übernimmt die Mehrkosten dafür. Ein herzliches Danke an Petissimo für
diese originelle Idee!

HIER kann Futter direkt gespendet werden

Sammelaktion von Animal Police
Die ungarische Tierhilfsorganisation animal police organisierte am Samstag einen Sammelstand für das Tierheim
Kaposvar. Margit und ihre junge Helferin Anna durften im Tesco, ein grosses Einkaufzentrum, Sach- und
Geldspenden von hilfsbereiten Menschen entgegen nehmen. Obwohl schlussendlich nicht sehr viele Spenden
zusammen kamen, hat Margit sich sehr über die Aktion gefreut. Sie durfte auf ihre wichtige Arbeit aufmerksam
machen und hatte ein paar interessante Gespräche mit tierlieben Menschen.
Wir freuen uns sehr über die Hilfe von animal police und hoffen durch die Aktion ein paar lokale Tierfreunde mehr
gewonnen zu haben.

Toller Erfolg beim Kuchenverkauf

Sehr erfolgreich endete gestern der Kuchenverkauf. Unser Team konnte nach
einem langen und heissen Tag 698.75 Franken auf das Spendenkonto der Hundehilfe überweisen.
Danke an alle Kuchenbäckerinnen und an Alle, die uns mit einem Kauf oder einer Spende unterstützt haben!

Julifahrt 2015

Unser Team ist wieder auf Reise.
Am 8.7.15 21.15 h ging die Reise nach Ungarn los... ohne grosse Zwischenfälle sind wir problemlos durchgefahren
und um 09.30 in Ungarn angekommen.
Zimmer bezogen und ein wenig ausgeruht... danach Lidl, Penny und Tesco kurz besucht (mal sehen was es so gibt),
anschliessend ab zum Mittagessen und quick shopping (Patte hat eingekauft) kurz durch Bonyhad...
Den täglicher Reisebericht finden Sie HIER

Auslauf für's Katzenhaus
Die Firma von Zoltán László hat uns einen Freilauf für das Katzenhaus geschenkt. Der beliebte Platz am Fenster
wurde so ergänzt und die Katzen haben nun die Möglichkeit, wirklich nach draussen zu gehen, Sonne zu geniessen,
Erde unter den Pfoten zu haben und ein wenig Freiheit zu schnuppern.

Ganz herzlichen Dank dafür!

Freiwilligen-Arbeitstag
Gestern fand ein Freiwilligenarbeitstag auf dem neuen Gelände statt. Es wurden über 500 Backsteine aus dem
Abbruchhaus gerettet, gepuzt und gestapelt... Diese können wiederverwendet werden.
Ein grosses Dankeschön an die Freiwilligen, die bei dieser Hitze alle ehrenamtlich geschuftet haben!

GRAUSAMER FUND
Die kleine Melody wurde diese Woche schwer verletzt aufgefunden. Sie wurde an einem Bahnhof, neben den Gleisen
gesichtet. Wie es scheint wurde der Hund vom Zug erfasst. Das Beinchen wurde dabei abgerissen. Durch die extreme
Wärme in Ungarn haben sich in der Wunde schon Maden abgesetzt.

Melody wurde schnellstmöglich in die Tierklinik gebracht. Dort wurde sie operiert. Leider konnte man das Bein nicht
mehr retten. Die Ärzte mussten ihr Hinterbein amputieren.
Mittlerweile hat sich Melody schon wieder etwas von diesem schrecklichen Ereignis erholt. Sie kann sogar schon
wieder ein wenig alleine laufen. Es wird aber noch ein langer Weg für sie werden. Wir hoffen, es geht der kleinen
Schritt für Schritt besser.

Wenn Sie Melody mit einer Spende unterstützen wollen, würden wir uns sehr freuen.

Gebäudeabriss
Zeit, ein kurzes Resümee zu ziehen:

In den vergangenen Monaten konnten Sie auf unserer Homepage mitverfolgen wie Stück für Stück auf unserem
neuen Tierheimgelände gearbeitet wird. Es wurde die Mauer fertiggestellt, das Grundstück gerodet und von Schutt
und Müll befreit, das Haus entkernt und teilweise neu saniert und viele Dinge auf dem Gelände nebenher erledigt.
Nun steht der nächste Schritt an! Bestandteile des Grundstücks sind unter anderen zwei Gebäudekomplexe. Eins
dieser Häuser ist für uns allerdings völlig unbrauchbar und wird nun abgerissen. Der Platz wird benötigt für die
später platzierten Zwingeranlagen und Freiläufe. Wir freuen uns deshalb umso mehr, die zweite Phase einläuten zu
können. Nachdem die Voruntersuchungen abgeschlossen und die Statik des Gebäudes kontrolliert wurde, hat die
Firma bereits das Dach abgedeckt und alle Vorkehrungen für den Abriss getroffen. Glücklich sind wir über die
Situation, dass mit einer Firma eine win win Situation ausgehandelt werden konnte… alle abgebauten Materialien
durfte die Firma mitnehmen, somit ist die Abdeckung und Entsorgung für uns kostenfrei.
Wir, die Hundehilfe Ungarn, freuen uns sehr, dem Projekt Tierheimbau in Bonyhád wieder ein Stückchen näher zu
sein!!!

SPONSORENLAUF
Was für ein toller Tag. Das Wetter war super, die Leute gut gelaunt und voller Tatendrang. Die Finnenbahn in
Münchenstein wurde zum Leben erweckt. Es war ein fantastisches Erlebnis.

Es ist toll zu sehen wie viele Menschen uns unterstützt haben. Ein
herzlicher Dank geht an die 20 Läufer und an das aktive Mithelfen. Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele
dazu
bereit
erklärt
haben,
für
unser
neues
Tierheim
in
Bonyhad
zu
laufen.
Unser Dank geht ebenfalls an alle Sponsoren, ohne ihre Unterstützung wäre der Lauf umsonst gewesen!
Leider sind bisher noch nicht alle gesetzten Beträge bei uns eingegangen, dennoch können wir von einem
grossartigen Ergebnis berichten.
Es konnten bisher insgesamt 9826,09 CHF für den Tierheimbau gut geschrieben werden.

! Danke an alle Sponsoren, sowie an alle die den Lauf mit ihrem Einsatz erst möglich machten !

WENN DER TOD UNSER LEBEN BERÜHRT, DANN SIND WIR OFT
NICHT DARAUF VORBEREITET
Anlässlich dieser schweren Stunden möchten wir, die Hundehilfe Ungarn, der Familie Schaub von ganzem Herzen
unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen!
Für die kommende Zeit wünschen wir euch sehr viel Kraft und Durchhaltevermögen!
Wir bedanken uns recht herzlich bei Familie Schaub, deren Familie und Freunde, die trotz ihren schweren Verlustes,
der verlassenen Seelen in Ungarn gedenken. Durch die großzügigen Spenden können wir vielen Tieren helfen,
Lebensperspektiven verbessern und unser größtes Projekt, den Tierheimbau, wieder ein Stück weiter auf den Weg
bringen.
Der Tod nimmt uns vieles, niemals aber die Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Zeit.

Danke Pierre!!!

WIEDER VIELE NEUE HUNDE
Nachdem es einige Wochen ruhiger wurde, sind die letzten Tage wieder etliche Hunde in die Stationen gekommen.
Grosse, kleine, junge, alte und allesamt wollen ihre Aufmerksamkeit. Die Menschen in den Tierheimen arbeiten
tagtäglich und geben alles dafür, damit es den Hunden gut geht. Leider hat der Tag zu wenig Stunden um jedem
Hund gerecht zu werden. Sie bekommen täglich Futter, werden tierärztlich untersucht und gepflegt.
Nun suchen wieder viele neue Vierbeiner ein Zuhause in dem man sich um ihre Seelen kümmert, sie knuddlet, liebt,
mit ihnen spielt und sie zu einem Teil der Familie macht. Alle Hunde sind auf unserer Homepage unter der Rubrik
"Vermittlung" zu finden. Wir hoffen für jeden einzelnen Hund, dass er sein eigenes, persönliches grosses Glück
findet!

...weiter zur Vermittlung

Tierische Fotomodelle für den Kalender 2016 gesucht
Auf Grund einiger Abmeldungen gibt es wieder freie Plätze für unser Kalender-Fotoshooting Mit Andreas Trächslin!
Wir suchen kurzfristig für lebhafte Fotos Hunde aus Bonyhad, Kaposvar, Nagyatad, Dombovar und Mohacs. Haben
Sie einen Hund aus einer der genannten Stationen, der die Kamera nicht scheut? Dann suchen wir genau Sie!

Der Kalender 2016 steht ganz im Motto der Vier Jahreszeiten, daher werden die Fotos über das ganze Jahr hinweg
fotografiert.

Teilnahmebedingungen und was für Sie herausspringt:
Sie haben einen Hund von unserer Organisation
Für das Fotoshooting bezahlen Sie CHF 100.Das Shooting dauert ca. eine Stunde
Sie erhalten drei professionelle Fotos von Ihrer Schnüffelnase (eines davon wird auf unserem Kalender erscheinen)
Sie erhalten einen Kalender 2016, auf dem Ihr Liebling zu sehen sein wird
Bitte beachten Sie, dass die Fotos bis zur Veröffentlichung des Kalenders unter Verschluss bleiben.
Mit der Anmeldung für das Shooting tätigen Sie zudem eine Spende für den Tierschutz und helfen somit anderen
Hunden, die noch nicht das Glück hatten ihre Familie zu finden.
Bei Interesse nicht zögern, sondern gleich eine E-Mail an uns schreiben: info@hundehilfe-ungarn.ch

GESCHENKE ALS ZEICHEN DER WERTSCHÄTZUNG
Geschenke erhalten die Freundschaft, heisst es. Überraschende Geschenke bewirken manchmal etwas ganz Großes.
Wir, die Hundehilfe Ungarn, durften so einen „magischen“ Moment erleben der zur absoluten Begeisterung führte!
Nach einer langen und anstrengenden Fahrt kam unser Team gesund aus Ungarn zurück. An Bord viele Hunde mit
der Chance auf ein neues Leben. Einer dieser Hunde war Kamal. Er kommt aus Kaposvar und seine neue Familie
musste sehr lange auf ihren Schatz warten.
Um sich die Wartezeit so angenehm wie möglich zu machen, hat die Tochter der Familie unserem Team
wunderschöne, selbst von ihr gemalte Bilder überreicht! Diese Bilder haben unser Herz und unsere Sinne besonders
berührt! Sie brachten uns zum Strahlen und gleichzeitig zum Weinen vor Rührung! Eine gelungene Belohnung für
unseren täglichen Kampf!!!
Wir danken der Familie Aubert hiermit ganz herzlich für diese unerwartet tolle Aufmerksamkeit! Diese Übergabe
wird uns immer in unserer Erinnerung bleiben! Danke für dieses tolle gemeinschaftliche Erlebnis!!!

GLÜCKSBUS ON TOUR
Und wieder einmal haben sich fleissige Helfer auf den direkten Weg nach Ungarn gemacht. Der Bus ist wie immer
voll bis unters Dach mit Spenden für unsere Stationen. Sie werden mit anpacken, die Futter und Sachspenden
verteilen und einige glückliche Vierbeiner in die Schweiz bringen.
Hier werden sie nämlich sehnlichst von ihren Adoptanten erwartet. Wir drücken die Daumen das alles gut verläuft
und freuen uns, wenn sie alle wieder gesund zurück sind und wir die Hunde in ihr neues, sorgenfreies Leben
entlassen dürfen.

Unser Team hat Ungarn gesund erreicht. Lange Pausen gibt es nicht! Es ist viel zu tun. Die Tötungsstation in
Bonyhad wird besucht und die Futter- und Sachspenden verteilt. Unsere liebe Melinda wurde heute mit einem
persönlichen Geschenk überrascht.
Weiter ging es zum Einkaufen. Die Regale im Tesco werden komplett leer geräumt, denn auch unsere anderen
Stationen brauchen Futter!
Den Rest des Tages verbrachte unser Team mit den Hunden. Morgen geht es weiter nach Kaposvar und dann naht
bereits wieder der Abschied von Ungarn.
Allerdings beginnt für einige Hunde mit dem Abschied auch ein neues Leben!

Die Rückreise verlief völlig Problemlos. Unser Juni Team ist gesund und glücklich zurück.
Jetzt heisst es:

weiter zu den Happyends...

SCHWERER FALL VON VERWAHRLOSUNG
Liebe Tierfreunde
Leider erreichte uns in Bonyhad wieder ein schwerer Fall von Verwahrlosung.
Der Hund auf den unteren Bildern kam in die Tötung mit einem unfassbar verfilztem Pelz, den man in einem Stück
abtrennen konnte. Wie muss der ca. 3 jährige Rüde darunter nur gelitten haben. Zum Glück wurde er gefunden und
von unseren lieben Helferinnen vor Ort davon befreit. Nun wird "Bob Marley" gehegt und gepflegt. Auch er ist ab
jetzt in unserer Vermittlung zu finden, um ein grandioses Zuhause zu finden.
Dies ist nur ein kleiner Einblick, was sich hinter den Kulissen bei uns abspielt. Wir wollen euch nicht täglich mit
schrecklichen Bildern belästigen. Aber manchmal ist es nötig die Menschen wieder aufzuwecken und zu zeigen
wofür wir täglich kämpfen!
Für alle verletzen, verwahrlosten und verlorenen Seelen, die uns brauchen. Jeder braucht Pflege, Futter und muss zum

Tierarzt! Das alles können wir nur durch Spenden finanzieren. Wir bedanken uns einmal mehr für alle die uns
unterstützen!
Es sind so viele und wir sind so wenig! Aber wir geben unser Bestes und wir werden nicht aufhören für jeden
einzelnen Vierbeiner zu kämpfen!
Helft mit, Hunden wie Bob Marley die besten Chancen auf einen Neustart zu geben! Auf ein neues glückliches und
unbeschwertes Leben. So wie es sein sollte!

Einzigartiges ersteigern & Gutes tun

Chancen bekommen, Chancen nutzen
Unter diesem Motto steht in den kommenden Wochen eine ganz besondere Aktion der Hundehilfe Ungarn!

Die Idee: Sie bieten für etwas, dass Sie nicht kaufen können und erhalten exklusiv 4 Bonyhádsteine aus den
Grundmauern unseres Tierheims. Die Steine stammen von unserem neu erworbenen Gelände in Ungarn und sind ein
absolutes Highlight! Gefunden wurden diese Raritäten bei unserem Großeinsatz Anfang April verborgen unter ganz
viel Schutt und Geröll. Die Situation vor Ort ist zur Zeit ziemlich angespannt! Es kommen immer mehr Hunde in die
Tötung und die Aufnahmekapazitäten sind bald erschöpft. Immer mehr geschundene Kreaturen benötigen Hilfe bei
ihrem Kampf ums Überleben!
Wir, die Hundehilfe Ungarn, versuchen unser Bestes und wollen mit Ihnen gemeinsam helfen!!! Unser größtes
Projekt „ Tierheimbau“ können wir nur mit finanziellen Mitteln schnellstmöglich umsetzen um all unseren
anvertrauten Schützlingen einen lebenswerten Lebensplatz zu schaffen! Bieten Sie mit und holen Sie sich einen
echten „Bonyhádstein“ für Ihren Garten, Ihr Wohnzimmer oder einfach nur als Andenken! Die 4 Steine sind einzeln
zu ersteigern. Diese einzigartige Auktion läuft bis zum 30. Juni 2015 und Ihre Gebote können über info@hundehilfeungarn.ch oder über unsere Facebookgruppe bei uns abgegeben werden.
Die 4 höchsten Gebote werden in kurzen Abständen aktualisiert und anonym auf unserer Homepage, sowie in der
Facebookgruppe zu finden sein. Regelmässig reinschauen lohnt sich also! Die Meistbietenden, das heißt die 4
höchsten Gebote, werden am Ende der Auktion informiert. Den Erlös dieser Auktion leiten wir im vollen Umfang
zugunsten dem Tierheimbau nach Ungarn weiter!

Los gehts.......

KUCHENVERKAUF MÜNCHENSTEIN 23.05.2015

Heute, am 23.05.2015, fand ein weiterer Kuchenverkauf statt. Es wurde wieder jede Menge Vorarbeit geleistet, so
dass es pünktlich zur Ladenöffnung los gehen konnte. Alle Interessenten und Besucher der Gartenstadt Münchenstein
kamen heute in den Genuss von mit Liebe gebackenen Kuchen, feinen Plätzchen und so mancher weiteren Leckerei.
Auch konnten wieder einige bekannte Fellnasen begrüsst werden. Es konnte wieder ein tolles Verkaufsergebnis
erzielt werden. Am Tagesende kamen insgesamt 710,35 CHF zusammen. Der komplette Betrag kommt dem
Tierheimbau in Ungarn zu Gute.

Sie konnten heute leider nicht dabei sein? Der nächste Kuchenverkauf kommt sicher bald......und wir würden
uns sehr freuen, auch Sie begrüssen zu dürfen.

Tierheim Nagyatad muss umziehen
Das Tierheim Nagyatad muss umziehen. Der Kontakt zum Bürgermeister wird von Monat zu Monat schlechter. Das
Gelände gehört der Stadt und er will weniger Hunde im Tierheim haben. Er sagte, sie sollen die Hunde 2 Wochen
behalten und dann töten. Er will keine weiteren Zwinger oder Bauten mehr auf diesem Gelände haben, Unterstützung
irgendwelcher Art gibt's nicht.
Auch bei der Tierheimleiterin stänkern die Nachbarn schon länger wegen der Hunde, die sie bei sich zu Hause hat. Es
sind die Welpen, sehr alte Hunde, blinde Hunde, kranke oder frisch operierte Hunde die bei ihr gepflegt werden und
nicht in den Zwingern sein müssen.
Wenn die Hunde am Leben bleiben sollen, werden sie das jetzige Gelände irgendwann verlassen müssen. Sie haben
deshalb nach neuen Möglichkeiten gesucht. Es gibt zwar einige Plätze, aber konkret ist noch nichts beschlossen und
es ist klar, dass wir hauptsächlich unser Tierheim Bonyhad finanzieren müssen. Eine der Möglichkeiten wäre ein
Haus in Ujkut, das einem Hundezüchter gehörte und wo bereits einige Zwingeranlagen vorhanden wären. Es könnte
per Mietkauf erworben werden, so dass nicht sofort ein grosser Betrag bezahlt werden müsste. Evtl. hilft uns ein
Partnerverein bei der Finanzierung.
Wir bleiben dran und werden Sie auf dem Laufenden halten. Wir müssen schauen, wie wir helfen können.

KUCHENVERKAUF WINZNAU 16.05.2015
Am 16.05.2015 fand in Winznau vor dem Landi ein Kuchenverkauf statt. Diese Aktion konnte als voller Erfolg
gewertet werden. Im Vorfeld wurde fleissig gebacken und alles vorbereitet. Pünktlich zur Öffnung ging es dann los.
Es kamen viele neugierige Interessenten, mit und ohne Viebeiner an ihrer Seite. Viele informierten sich vor Ort über
die aktuellen Projekte der Hundehilfe-Ungarn und erkannten den positiven Gedanken hinter dieser Aktion. Am Ende
des Tages konnte insgesamt ein Betrag von 709,- CHF für den Bau des neuen Tierheims verzeichnet werden.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten vor Ort sowie bei allen Spendern für eine sehr erfolgreiche Aktion.

Feiertage-Sondereinsatz
Eigentlich wären ja ein paar gemütliche Feiertage angesagt gewesen. Aber dann - so viele neue Hunde und Welpen.
Aufgefunden, abgegeben, beschlagnahmt und eingewiesen. Alle müssen versorgt, gepflegt, gefüttert und
untergebracht werden, auch wenn die Station bereits mehr als überfüllt ist. Dies selbstverständlich zusätzlich zu allen
anderen Arbeiten, die bereits weit mehr als ein übliches Tagespensum füllen.
Dies zu sehen und nichts zu tun bringt unsere Chefin nicht über's Herz. Kurzerhand - "wer kommt mit" - wurden die
Feiertage zum Arbeitseinsatz umfunktioniert. Unser Team hat sich heute Nachmittag (13. Mai) auf den Weg
gemacht, um in der Station Bonyhad zu helfen.
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Stau in München

Radio kaputt

Hagel

Gewitter und Wolkenbruch

Fortsetzung im Reisebericht

Unsere Mission: Wir retten Tiere!
Liebe Tierfreunde, Besucher und Unterstützer der Hundehilfe Ungarn!
Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die GEWISSHEIT, dass etwas einen
Sinn hat, egal wie es ausgeht!
Seit einigen Tagen sind der Hundehilfe Ungarn die aktuellen Zahlen für den Tierheimbau in Bonyhád bekannt.
Nachdem wir den ersten Schock verdaut haben, blicken wir nun voller Zuversicht in die Zukunft! Um sich hierzu ein
genaues Bild machen zu können, verfolgen Sie unseren Tierheimbau unter dem Link TH Bonyhád. Dort finden Sie
alle Informationen und Bilder immer aktuell und ungeschönt!

Gebäude 1 Teil A (mit OP Zimmer etc.)

100'000 EUR Mai 2015

offen

Gebäude 1 Teil B

60'000 EUR Mai 2015

offen

Gebäude 2 Teil A

50'000 EUR Mai 2015

offen

Gebäude 2 Teil B

50'000 EUR Mai 2015

offen

Vielen ist unsere aufopferungsvolle und konsequente Arbeit bekannt. Dauerhaft sind wir bemüht durch
Kuchenverkäufe, Flohmärkte, Weihnachtsmärkte, Sponsorenlauf, Military und vieles mehr Geld für unsere Tiere in
Ungarn zu beschaffen!

Nur mit Ihrer Hilfe können wir nun diese zusätzliche enorme Kraftanstrengung bewältigen! Das neue Tierheim wird
der zukünftige und sichere Lebensplatz für viele Hunde und Katzen sein. So appellieren wir zum Schluss an Sie:
Helfen Sie uns Schritt für Schritt diese Hürden zu nehmen! Gemeinsam!!!
Unterstützen Sie uns bei unserer wichtigen Arbeit vor Ort und helfen Sie uns eine solche Einrichtung schnell und
zeitnah Wirklichkeit werden zu lassen!
Jedem Tier gebührt ein Leben in Würde. Wir müssen dafür die Voraussetzungen schaffen!! Mildern Sie mit
uns gemeinsam das Leid und seien Sie ein Teil unseres Projektes!

Unsere nächsten Events & Aktionen

Liebe Tierfreunde
Bei der Hundehilfe ist momentan sehr viel los. Um unsere Arbeiten und Projekte in Ungarn voran zu treiben
organisieren wir viele Events, Märkte und Verkäufe.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns bei unseren Veranstaltungen besuchen würden. Sie können diese
immer ganz aktuell im Kalender auf der Homepage mitverfolgen.

Hier kurz eine kleine Übersicht, wo man uns in den nächsten Wochen und Monate antrifft:
Diese Termine stehen fix, weitere werden noch dazu kommen:
09.05.15 Sponsorenlauf Sportplatz Au in Münchenstein von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
16.05.15 Kuchenverkauf bei der Landi in Winznau
23.05.15 Kuchenverkauf in der Gartenstadt in Münchenstein 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
06.06.15 Flohmarkt am Dorfmarkt in 5726 Unterkulm
06.06.15 Flohmarkt beim Sportplatz Löhrenacker in 4147 Aesch
27.06.15 Flohmarkt am Dorfmarkt in 5726 Unterkulm
07.08.15-09.08.15 Portiunkulamarkt in Dornach, SO
13.09.15 4. Military der Hundehilfe Ungarn in 4147 Aesch
05.12.15-06.12.15 Weihnachtsmarkt in Dornach, SO

UND ES GEHT WEITER
Wieder 11 neue Hunde in Bonyhad.
Die 5 Visla-Mix und 6 Border Collie mussten wegen der miserablen Haltung beschlagnahmt werden. 2 Visla
Mädchen befinden sich bereits wegen ihres schlechten Zustands in der Tierklinik. Wir drücken fest die Daumen, dass
sie wieder auf die Beine kommen und die anderen Hunde gesund bleiben. Die Border Collies sehen leider auch nicht
gut aus und brauchen nun viel Zeit und Pflege. Es handelt sich dabei um eine Mama mit ihren drei ca. 4 Monate und
zwei ca. 6 Monate alten Welpen. Auch mussten wir diese Woche erfahren, dass in Bonyhad von einem 4er Wurf
Welpen nur noch einer lebt. Die anderern drei (Nea, Nicky und Nala) haben es leider nicht geschafft und sind über
die Regenbogenbrücke gegangen.
Der kleine Nino kämpft um sein Leben, wir wünschen dem süssen eine schnelle und gute Besserung.
Eine traurige Woche. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf !!!!!

DIE ZWINGER SIND DA
Die neuen Zwinger sind in Bonyhad angekommen. Wir freuen uns mit Melinda, dass die Hunde wieder Platz finden
und in Sicherheit sind. Die 4 neuen Zwinger sind eine Entlastung und waren die einzige richtige Lösung. Wir helfen
da, wo es dringend Hilfe braucht. Danke an die Spenden von knapp 1000.- CHF die mittlerweile bei uns
angekommen sind für die Zwinger. Somit fehlen noch 500.- CHF um die Kosten zu decken. Es darf sehr gerne noch
weiter gespendet werden, denn die Zwinger brauchen noch Hütten für die Hunde. Zum Schutz vor Sonne, Regen,
Kälte etc.. Je mehr Menschen unseren Verein unterstützen, desto mehr können wir erreichen.
DANKE!

TOLLER SPAZIERGANG
Wie alle 3 Monate, haben sich auch heute wieder viele Adoptanten mit unseren ehemaligen Schützlingen, zu einem
ausgiebigen Spaziergang getroffen. Die Stimmung war super, die Hunde haben gespielt und sich ausgetobt und das
Wetter hat auch mitgemacht. Was will man mehr für ein freudiges Wiedersehen? Das ist die Motivation die uns jeden
Tag antreibt unsere Arbeit weiter zu machen, weiter zu kämpfen und die Energie für jeden einzelnen Hund
aufzubringen der die Chance auf ein tolles Leben hat.

Seht euch diese fantastischen, glücklichen Hunde an. Zaubert das nicht jedem von euch ein Lächeln ins Gesicht?
Danke an die Adoptanten die so zahlreich erschienen sind mit ihren ehemaligen Ungaren.
Wir sehen uns bald wieder...

NOTFALLMELDUNG AUS BONYHAD
Update vom 28. April 2015: von den benötigten 1500.- wurden bereits 950.- Franken gespendet!
Herzlichen Dank dafür!
Es ist unfassbar traurig. Die Hundewelle in der Tötung reisst nicht ab. Jeden Tag werden mehrere Hunde gefunden.
Alleine in den letzen 2-3 Tagen wurden 16 neue Hunde nach Bonyhad gebracht. Die Station ist komplett überfüllt!
Die Leiterin, Melinda, hat sich Hilfesuchend an uns gewendet. Sie weiss nicht mehr wohin mit all den Hunden.
Deshalb haben wir sofort reagiert und lassen in der Tötung vier neue Zwinger aufstellen im Wert von 1500.- . Es gibt
leider keinen anderen Ausweg als Platz zu schaffen. Platz für alle diese verlorenen Seelen, die kein Zuhause haben.

Überfüllte Zwinger können zu dramatischen Situationen führen, wie Dichtenstress. Das Risiko, dass die Hunde sich
gegenseitig attackieren und im schlimmsten Fall töten steigt enorm. Das wollen und müssen wir verhindern und
deshalb sofort handeln!!
Wir kämpfen für jeden Hund und geben alles was wir können. Aber auch wir sind nicht Allmächtig. Wir brauchen
Ihre Hilfe!

...weiter zum Spendenkonto

Zeitkapsel
Liebe Tierfreunde
Nach dem Grosseinsatz in Ungarn, wurde uns noch bewusster, wie sehr uns dieses neue Tierheim am Herzen liegt.
Unser Team hat 2 Wochen lang hart gearbeitet und alles gegeben. Trotz aller engagierten, freiwilligen Helfer ist die
finanzielle Situation absolut nicht zu unterschätzen. Der ganze Tierheim Bau kann nur voranschreiten mit Ihrer Hilfe!
Wir sind auf Sie angewiesen. Auf Ihre Hilfe, Ihre Spende, Ihr Herz, dass für die heimatlosen Tiere schlägt. Manchmal
gibt es Zeiten, in denen wir uns fragen: Wie sollen wir dieses Projekt alleine stemmen? Um diese Gedanken
schnellstens zu verbannen und weiter zu kämpfen, haben wir uns etwas einfallen lassen. Wir haben uns entschieden
eine Zeitkapsel unter dem Tierheim zu vergraben. Eine Zeitkapsel mit allen guten Wünschen, Hoffnungen und
Träumen. Wir wollen positiv denken, kämpfen, zusammenhalten und alles geben was wir können um unseren Traum
in die Realität umzusetzen. Wir wollen Menschen finden, die uns helfen. Die den Sinn unserer Arbeit schätzen und
mit uns den Weg beschreiten, um vielen Tieren eine Chance auf ein Leben zu ermöglichen. Das spezielle daran: Sie
alle können mitmachen. Senden Sie uns Ihre Wünsche, Glücksbringer, Zeichnungen etc.. an unser Postfach. Alle
Beiträge werden in die Zeitkapsel gepackt und für immer vergraben. Auf diesen positiven Wünschen, wollen wir
unser Tierheim bauen! Auf Hoffnung, Vertrauen und der Liebe für die Vierbeiner. Alles Dinge die unerlässlich sind
um dieses riesengrosse Projekt zu meistern. Also machen Sie mit und werden Sie ein Teil von etwas ganz grossem!
Wir brauchen jeden von Ihnen!
SENDEN SIE IHRE PERSÖNLICHE NACHRICHT AN UNSER POSTFACH:
Hundehilfe Ungarn, Postfach 246, 4147 Aesch
HERZLICHEN DANK!!!

Tierheim-Auto dringend benötigt
Update vom 21. April 2015: Aktion in Zusammenarbeit mit Hungary Dogs Österreich abgeschlossen

Erikas Auto, das Tierheim-Auto von Nagyatad, hat vor einigen Tagen endgültig den Geist aufgegeben. Es ist nicht
mehr reparierbar. Für das Tierheim wird dringend ein anderes Fahrzeug benötigt, um die täglichen Aufgaben zu
bewältigen. Irgendwo aufgefundene Welpen, Katzen und auch grosse Hunde müssen ins Tierheim gebracht werden,
für verletzt aufgefundene Hunde und für Tierarztbesuche muss eine Fahrmöglichkeit vorhanden sein, und auch Futter
und Stroh kann in den notwendigen Mengen nicht ohne Auto transportiert werden. Ein "neues" Auto wird dringend
benötigt!
Bitte helfen Sie uns, ein zweckmässiges Fahrzeug für die täglichen Arbeiten im Tierheim zu finanzieren!

Kontonummer: 60-463851-6
IBAN: CH04 0900 0000 6046 3851 6
BIC: POFICHBEXXX
Zugunsten: Hundehilfe Ungarn

Vermerk: Auto Nagyatad
Postfach 246
4147 Aesch Schweiz

GROSSEINSATZ IN UNGARN Teil 5
Auch Gestern und Heute wurde wieder schwer gearbeitet. Gerüste wurden aufgebaut, Ziegel vom Dach entfernt,
brauchbare Baumaterialien aussortiert und gelagert, Abfälle und Glasscherben eingesammelt, Altmetall zerlegt,
Fenster wurden geschliffen und neu lackiert, Wände gespachtelt und gestrichen, und noch einige andere Sachen die
gleich noch zwischendurch erledigt wurden. Die Arbeiten laufen also weiterhin auf Hochtouren. Es wurde schon so
viel geschafft, trotzdem nimmt die Arbeit kein Ende und wir sind für jede Unterstützung dankbar.

GROSSEINSATZ IN UNGARN Teil 4
Und auch heute war das ganze Team wieder sehr fleissig. Nach einer kurzen Nacht und einem reichhaltigem
Frühstück ging es auf in Richtung neuem Tierheim.

Schon bei der Ankunft gab es die erste Überraschung. Die ersten Einbrecher waren da. Es waren mehrere Unbekannte
die es auf das angefallende Metall abgesehen hatten und dieses kurzer Hand klauen wollten. Es dauerte trotz
sprachlichen Problemen nicht lange und sie ergriffen die Flucht. Anschliessend wurde das gesammelte Metall selbst
durch unser Team zur Sammelstelle gebracht und in Bargeld für das Tierheim eingelöst. Heute wurden in der Küche
und im Bad die Fliesen entfernt, auch konnte bereits ein Teil des Daches abgedeckt und für den Neuaufbau
vorbereitet werden. Der Zaun wurde ebenfalls demontiert und alle nicht brauchbaren Gegenstände zu Kleinholz
verarbeitet. Es wurde bereits mehrere Mulden mit Abfall gefüllt und abtransportiert. Zum Schluss konnten auch noch
die alten Ställe geräumt und für weitere Arbeiten vorbereitet werden. Morgen, morgen kommt der BAGGER....

GROSSEINSATZ IN UNGARN Teil 3

Auch heute waren alle wieder sehr fleissig. Ein kleiner Teil blieb in der Tötung um dort unterstützen zu können, der
andere Teil konzentrierte sich heute auf den Grosseinsatz. Es wurde auf dem neuen Tierheimgelände aufgeräumt,
abgerissen, geordnet und gesäubert. Durch den fast pausenlosen Einsatz konnte viel geschafft werden. Alle sind
mächtig stolz dabei sein zu dürfen und können bereits zum jetzigen Zeitpunkt schon erahnen wofür all diese Mühe
einmal sein wird.

Auszug aus den Eindrücken eines neuen Teammitglieds:
"Heute teilte sich das Team. Während wir in der Tötung das Lager auf Vordermann brachten, und der Stationsleiterin
beim Füttern und Säubern der Hunde halfen, ackerte das restliche Team auf dem neuen Tierheimgelände. Sie
entfernten alte Zäune, entsorgten und sortierten Abfall, stapelten Steine und machten allgemeine Ordnung. Nach
diesen Tagen ist es uns umso mehr bewusst wie wichtig diese Arbeit ist, und wir wollen mit der gleichen Motivation
und Entschlossenheit wie die Teamleute weiterhin für ein besseres Leben der Hunde kämpfen. Von uns ein dickes
Lob an all die Leute von der Hundehilfe-Ungarn welche jeden Tag mit so viel Herz und Leidenschaft dabei sind."

GROSSEINSATZ IN UNGARN Teil 2
Unser Team ist sicher in Ungarn angekommen. Am ersten Tag wurde das neue Tierheimgelände besichtigt.
Anschliessend wurden alle Sach- und Futterspenden ausgeladen und verteilt. Auch wurden einige der neuen Hunde
notdürftig behandelt, alle Hunde spazieren geführt und an allen Ecken geholfen, wo Hilfe nötig war.

Auszug aus den Eindrücken eines neuen Teammitglieds:
"Am 27 März ging es los zum Grosseinsatz in Ungarn. Endlich lernten wir, Neuen, das Hundehilfe Team kennen.
Uns stellten sich während der ca 13 Stündigen Fahrt viele Fragen. Was erwartete uns vor Ort? Wir glaubten wir seien
gefasst. In der Tötung angelangt erkundeten wir Stück für Stück das Areal, dabei überkam es uns, und die Tränen
flossen.....Mitgefühl, Fassungslosigkeit und Freude die Hunde zu sehen mischten sich. Nachdem wir das Gesehene
erst einmal sacken lassen mussten, ging es aber los. Das ganze Team war voller Tatendrang. Futter und Sachspenden
wurden ausgeladen. Spaziergänge mit den Hunden wurden gemacht. Auch die allgemeine Fellpflege und das säubern
der Boxen wurde erledigt. Der Tag war sehr eindrücklich für uns. Die Offenheit der Hunde trotz den schlechten
Erfahrungen die sie machten, überraschte uns."

GROSSEINSATZ IN UNGARN
Nun ist der lang ersehnte Moment endlich da. Die Arbeiten an unserem Tierheim haben angefangen und auch unser
Team ist voll motiviert und will mithelfen. Deshalb fahren einige Freiwillige nach Ungarn, um aktiv am Bau
mitzuhelfen. Der Transporter wurde bereits bis unters Dach mit Spenden beladen.

Es ist einiges geplant und die Arbeit am Tierheim wird auf Hochtouren laufen. In diesen 10 Tagen werden unsere
fleissigen „Bauarbeiter“, selbstverständlich immer wieder berichten, wie es ihnen geht und was sie alles geschafft

haben. Wir werden alle auf dem Laufenden halten.
Natürlich werden auch alle unsere Stationen (Bonyhad, Kaposvar und Nagyatad), besucht und mit Futter- und
Sachspenden versorgt. An dieser Stelle wollen wir uns immer wieder bei allen von Herzen bedanken, die uns mit
Spenden so toll unterstützen. Ohne Sie wäre dieses riesige Projekt nicht möglich.

Das Tierheim liegt uns sehr am Herzen und deshalb sind wir so dankbar, dass Worte es gar nicht ausdrücken können.
Durch dieses Tierheim wird es für viele Tiere, endlich ein Ort geben, an dem man angemessen für sie Sorgen kann.
Wir werden nie aufhören zu kämpfen und dank Ihnen, wird der Traum nun zur Realität.
DANKE FÜR IHRE HILFE!!!
Da ein grosser Teil unseres „Hundehilfe Ungarn“ Teams vor Ort sein wird, bitten wir um Verständnis, wenn wir Ihre
Anfrage und Mails nicht so schnell bearbeiten können, wie Sie es sonst von uns kennen. Wir werden uns aber Mühe
geben. Wir freuen uns, Ihnen bald zu berichten, wie es mit dem Tierheim Bau voran geht.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse Hundehilfe Ungarn

KEIN ENDE IN SICHT
Und wieder wurden sieben Hunde in Bonyhad gefunden. Ein erwachsener Rüde und eine Mama mit fünf Welpen.
Alle sieben Hunde sind in einem schlechten Zustand. Sie sind dünn und übersäht mit Flöhen. Die kleinen
Babywelpen haben schon jetzt Angst vor Menschen. Was muss man ihnen in ihrem kurzen Leben wohl schon
angetan haben? Die sieben Hunde befinden sich nun in der Tötung und werden gepflegt und aufgepäppelt. Auch die
Flöhe werden nun bekämpft. Der Rüde hat den Namen „Bonus“ bekommen. Die hübsche Mama heisst „Smokie“ und
ihre fünf wunderschönen Babies heissen Ray, Ronda, Ruby, Reza und Ramses. Die Welpen sind ca 10 Wochen alt.

Alle sind bereits auf unserer Homepage und suchen ein perfektes, tolles Zuhause, wo sie geliebt werden, solange sie
Leben!!
...weiter zur Vermittlungsseite

Ausreisepatenschaften März gesucht
WIR ALLE HOFFEN SO SEHR AUF DAS GROSSE GLÜCK!
Die Hundehilfe Ungarn bemüht sich Tag für Tag den Hunden ein neues, glücklicheres Leben außerhalb von Ungarn
zu ermöglichen. Die oft so bedauernswerten und unerwünschten Tiere benötigen den Rettungsanker in einem eigenen
und liebevollen Zuhause! So auch Mortimer, Piroschka, Sarah und Forties, die alle zusammen die Chance haben aus
Ungarn auszureisen.
Um all die Kosten, welche für eine Ausreise notwendig sind decken zu können, benötigen wir Ihre Hilfe. Jeder Hund
wird kastriert, bekommt alle erforderlichen Impfungen, einen EU-Pass, Chip und Entwurmungen. Da die
tierärztlichen Kosten, sowie Transport, Übernahmegebühr und Verzollung der Hunde immer mehr ins Gewicht
fallen, hoffen wir nun auf Ihre Unterstützung. Um diesen Hunden ein warmes und sicheres Zuhause zu
ermöglichen benötigen wir pro Fellnase ca. 150,00 EUR. Auch Teilbeträge sind herzlich willkommen, auch sie
ergeben zusammen den benötigten Betrag, der für die betroffenen Hunde die ganze Welt bedeuten kann.

Wir dürfen nicht wegsehen, vor der Not und dem Elend! Mit Ihrer Hilfe können wir viel erreichen und Leben retten!
Mit jedem einzelnen Euro für eine Ausreisepatenschaft, haben wir die Möglichkeit weiterhin für die Tiere in Ungarn
da zu sein!

Mauerbau

Seit Beginn unserer Tierschutzarbeit in Ungarn vor vielen Jahren hatten wir
eine Illusion. Wir wollten unbedingt die Lebensumstände der Hunde vor Ort besser gestalten. Viele der dort lebenden
Hunde, leben unter unwürdigen Bedingungen und fristen ein qualvolles Dasein! Unsere finanziellen Mittel waren
sehr stark begrenzt und so blieb es zuerst nur ein Traum der Bau von einem eigenen Tierheim. Natürlich lies die
Hundehilfe Ungarn nicht locker und somit konnten wir letztes Jahr, dank der Unterstützung vieler lieber
Spenderinnen und Spender, mit dem Kauf eines eigenen Grundstücks in Ungarn beginnen unseren Traum zu
verwirklichen!
Nun, im Frühjahr 2015 haben wir weiter unser Ziel vor Augen und nach langer Planung und Überwindung vieler
Hürden ist jetzt der Startschuss für den Bau der so dringend benötigten Tierheimmauer gefallen!!! Nachdem die
komplette Fläche um das neue Tierheimgelände gerodet wurde und die Bodenarbeiten fast abgeschlossen sind, fuhr
gestern ein riesiger LKW auf dem neuen Gelände vor. An Bord waren unsere Mauerelemente! In den nächsten Tagen

wird in Ungarn die Hauptaufgabe sein, die Mauer zu errichten und unser neues Tierheim ein- und ausbruchssicher zu
machen!

Wir sind sehr stolz auf unsere lieben Tierfreunde, die immer wieder an uns glauben und es uns möglich machen, neue
Lebensplätze für unsere Tiere entstehen zu lassen. Wir haben die Herausforderung angenommen und sind sehr
glücklich über den Fortschritt von unserem grössten Projekt berichten zu können. Vernünftigen und zukunftssicheren
Tierschutz kann man nur mit einer eigenen Einrichtung möglich machen. Sicher ist, dass noch viele weitere hohe
Kosten auf uns zukommen, denn auch den späteren Unterhalt, sprich die laufenden Betriebskosten, müssen wir mit
vielen Franken bezahlen. Wir finden diese Art der Hilfe ist jeden einzelnen Rappen wert!!!
Die Hundehilfe Ungarn ist immer wieder auf Ihre Hilfe angewiesen und wir würden uns sehr freuen, auch weiterhin
mit Ihrer Unterstützung rechnen zu dürfen, damit wir noch vielen Tieren ein lebenswertes Leben ermöglichen können
Lassen Sie uns zusammen Leid verhindern!!!!
Über die weiteren Baufortschritte informieren sie sich hier
Ihre Hundehilfe Ungarn

Hilfsfahrt März 2015
Unser Team ist erfolgreich aus Ungarn zurück gekehrt.

Lesen sie im Reisebericht eine kleine Zusammenfassung der Fahrt.

Unsere "Glücksfelle" im März
Auch im März durften wieder einige Hunde Ungarn verlassen und glücklich vermittelt in die Schweiz einreisen.

Wir wünschen unseren "Glücksfellen" alles Gute in ihren Familien! Über Berichte und Fotos von unseren ehemaligen
Schützlingen freuen wir uns immer sehr - sie sind der Dank und die Motivation für die oft so schwierige
Tierschutzarbeit. Scheuen Sie also nicht, mit uns in Kontakt zu bleiben, wir freuen uns immer über Post von unseren
ehemaligen Schützlingen, ganz egal wie lange die Vermittlung bereits zurückliegt.
Berichte zu den vermittelten Tieren finden Sie unter folgender Rubrik:
- Happyends 2015 -

Der Märztransport ist unterwegs...
Und wieder ist ein Teil unseres Teams unterwegs ins entfernte Ungarn. Am Freitag Abend starteten sie mit unserem
Glücksbus voll beladen in Richtung München, über Wien nach Budapest um schliesslich am Morgen Bonyhad zu
erreichen.

Komondorok Notfallrettung

Update vom 6. März 2015
Kaum waren die beiden neuen Komondorok versorgt, kommt der nächste Fall: ein völlig verwahrloster KomondorPuli-Mix wurde vom Tierarzt eingewiesen. Sein Besitzer wollte ihn einschläfen lassen. Alle Tierstationen sind bereits
mehr als überfüllt, aber auch dieser arme und wunderschöne Hund muss irgendwie irgendwo untergebracht, gepflegt
und versorgt werden.

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin!
Hundehilfe Ungarn / Vermerk Komondor
Kontonummer: 60-463851-6
IBAN: CH04 0900 0000 6046 3851 6
BIC: POFICHBEXXX

Update vom 2. März 2015
Den beiden Komondorok geht es bereits deutlich besser. Die Wunden wurden behandelt, die beiden wurden gepflegt,
sie erhielten selbstverständlich Futter und Wasser.
Und wohl zum ersten mal in ihrem Leben erhalten sie auch menschliche Zuwendung.
Die Hündin ist etwa 5-6 Jahre alt und heisst Bumbi (Bambi), der Rüde ist ein Komondor-Mix, etwa 4 Jahre alt, er
heisst Dexi. Da sie beschlagnahmt wurden, sind sie zur Zeit noch Eigentum der Polizei und können vorerst nicht
adoptiert werden.

Bitte unterstützen Sie die beiden Komondorok weiterhin!
Hundehilfe Ungarn / Vermerk Komondor
Kontonummer: 60-463851-6
IBAN: CH04 0900 0000 6046 3851 6
BIC: POFICHBEXXX

Die Vorgeschichte

Obwohl das Tierheim Nagyatad bereits restlos überfüllt ist, mussten gestern zwei weitere Hunde untergebracht
werden, die von der Polizei gemeldet wurden. Zusammen mit der Polizei und dem Tierarzt wurden die beiden
grossen Komondorok (ungarische Herdenschutzhunde) aus übelsten Zuständen heraus geholt. Sie lebten beide an
sehr kurzen Ketten, sehr lange Zeit ohne Futter und Wasser. Beim Rüden war die Kette bereits weit eingewachsen, er
kann deshalb zur Zeit nicht richtig laufen.
Komondorok sind sehr grosse Herdenschutzhunde und bewachen ihren Platz, auch wenn dieser wirklich nicht gut ist.
Der Tierarzt narkotisierte deshalb beide Hunde, so dass sie ins Tierheim transportiert werden konnten. Dort
aufgewacht, konnten sie aber ohne weiteres vom Tierarzt behandelt und geschoren werden. Der Rüde hat Angst vor
Menschen, wen wundert's. Beide benötigen unbedingt weitere tierärztliche Behandlung. Für die beiden musste auch
ein weiterer Zwinger gebaut werden. Sie sind nun vorerst gerettet, aber es wird ein grosser Aufwand sein, sie wieder
aufzupäppeln und ihnen Vertrauen gegenüber Menschen zu vermitteln.

Bitte unterstützen Sie uns dabei!
Hundehilfe Ungarn / Vermerk Komondor
Kontonummer: 60-463851-6
IBAN: CH04 0900 0000 6046 3851 6
BIC: POFICHBEXXX

1. Spaziergang Schupfart 2015
Wir freuen uns Ihnen den nächsten Termin für unseren gemeinsamen Spaziergang in Schupfart mit unseren
ehemaligen Schützlingen bekannt geben zu dürfen.
Der Spaziergang bietet eine optimale Gelegenheit für einen gegenseitigen Austausch bei dem die Hunde frei springen
und toben können. Wie auf unseren letzten Treffen erwartet Sie ein toller Nachmittag für Mensch und Hund. Wir
freuen uns auf viele bekannte Gesichter und Pfoten.

Wann: Sonntag, 26.04.2015
Wo: Flugplatz, 4325 Schupfart
Zeit: Besammlung um 13.00 Uhr, Abmarsch um 13.15 Uhr

Der Spaziergang dauert etwa 1 ½ Stunden

1. Sponsorenlauf für unser Tierheim
Liebe Tierfreunde und Sportler!
Mit Freuden möchten wir Ihnen mitteilen, dass sie nun eine schöne Chance bekommen sich an einer sehr guten Sache
zu beteiligen, sichtbar zu werden und unseren Verein zu unterstützen! Wir, die Hundehilfe Ungarn, werden am 09.
Mai 2015 unseren 1. Sponsorenlauf ins Leben rufen.

WO: Sportplatz Münchenstein (Finnenbahn), Heiligholzstrasse, 4142 Münchenstein BL
WANN: Samstag 09. Mai 2015, gestartet wird zw. 13.30 Uhr und 15.00 Uhr (max. Laufzeit 60 Minuten), Ende
16.00 Uhr
Das Prinzip ist ganz einfach. Zum einen versuchen wir möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen, die einen
sportlichen oder auch „weniger“ sportlichen Einsatz bringen! Zum anderen benötigen diese Teilnehmer Sponsoren,
die die sportlich Engagierten mit einem Mindesteinsatz pro Runde von 2.00 CHF zugunsten notleidender Hunde in
Ungarn belohnen. Gerne darf aber auch als „Kilometergeld“ ein Freibetrag als Obolus eingesetzt werden.
Setzen Sie Ihr Organisationstalent ein! Wir sind sicher, es wird Ihnen viel Spass machen und stolz werden alle nach
diesem Sponsorenlauf sagen können: Wir waren aktiv mit Herz dabei und haben geholfen!!!
Der Gesamterlös dieses sportlichen Highlights kommt im vollen Umfang unserem grössten und schönsten Projekt
Tierheimbau in Ungarn zugute!!!
Anmeldungen bitte per Mail an

info@hundehilfe-ungarn.ch
Download des Sponsorenformuars:
Vorderseite / Rückseite

Was für ein Monat
In den letzen 2-3 Wochen, haben sich in Kaposvar, Nagyatad und Bonyhad, unglaubliche 39 Hunde angesammelt. 20
Hunde davon sind winzige Babys, die alle weniger als 7 Wochen alt sind. In Kaposvar kam eine übergewichtige
Hündin als kastriert ins Tierheim. Die Überraschung war dementsprechend riesig, als am Morgen plötzlich 7 Babys
neben der kastrierten Hündin lagen. In Bonyhad gab es eine regelrechte Hundewelle. Eine Mama wurde mit ihrem 10
Monate altem Sohn und sieben weiteren neugeborenen Welpen beschlagnahmt. Die Mutter ist sehr dünn und auch die
Welpen müssen jetzt erst aufgepäppelt werden. Eines der Babys hat in einer Woche das ganze Fell verloren.
Eventuell lässt sich dies, auf eine Futterallergie zurückführen. Im Verlauf der Woche wurde es nicht besser. Die
Geschwister Roberta und Blanco wurden von einem Mann in die Tötung gebracht. Er sagte, er hätte die beiden neben
einer Mülltonne entdeckt. Die beiden sind absolute Schönheiten. Auch das war noch nicht alles. Vor ein paar Tagen
folgten wieder drei Welpen im Alter von 5-6 Wochen. Auch diese wurden irgendwo ausgesetzt in einer
Kartonschachtel. Nun werden JayJay, Jameo und Jill in Bonyhad aufgepäppelt. In Nagyatad und Bonyhad wurden
mehrere Hunde aufgegriffen, die schon älter als 1 Jahr sind. Strassenhunde, Kettenhunde, ausgesetzt im Wald oder
schwer misshandelt. Es ist eine Katastrophe!!! Alle diese Hunde brauchen Futter, Tierarztbesuche, Impfungen,
Kastrationen und teilweise sogar medizinische Versorgung, wegen ihres schlechten Zustandes. Dies nur ein kleiner
Einblick unserer täglichen Sorgen. Monat für Monat neue Hunde, um die wir uns kümmern.
Hunde die sonst keine Chance bekommen. Hunde die so toll sind, dass wir am liebsten alle behalten würden. Hunde
die uns brauchen. Hunde die es verdient haben, ein eigenes Zuhause zu finden und geliebt zu werden ihr ganzes
Leben lang. Alleine schaffen wir das alles nicht. Wir sind auf Hilfe angewiesen. Auf Sachspenden, Geldspenden,
Mithilfe. Nur zusammen sind wir stark genug, wenigstens diese Hunde zu retten.

Unsere "Glücksfelle" im Februar
11 Hunde durften mit unserem Ferbuar Transport das kalte und tief verschneite Ungarn verlassen um von ihren
neuen Familien in Empfang genommen zu werden.

Wir wünschen unseren "Glücksfellen" alles Gute in ihren Familien! Über Berichte und Fotos von unseren ehemaligen
Schützlingen freuen wir uns immer sehr - sie sind der Dank und die Motivation für die oft so schwierige
Tierschutzarbeit. Scheuen Sie also nicht, mit uns in Kontakt zu bleiben, wir freuen uns immer über Post von unseren
ehemaligen Schützlingen, ganz egal wie lange die Vermittlung bereits zurückliegt.
Berichte zu den vermittelten Tieren finden Sie unter folgender Rubrik:
- Happyends 2015 -

Hilfsfahrt Februar 2015

Unser Team ist auch bei Schnee und kalten Minusgraden wieder in
Ungarn unterwegs. Im Reisebericht können Sie mitverfogen, was diesmal in Ungarn alles unternommen wird.

Wir bauen ein Tierheim "Sickergrube"
Wie Sie wissen ist die Hundehilfe Ungarn stets bemüht Sie über alle Neuigkeiten, Aktionen und Geschehnisse auf
dem Laufenden zu halten! Unter dem Punkt TH Bonyhad/Kosten können Sie die Auflistung der bereits bezahlten
Kosten, aber auch der noch offenen Kosten sehen. Unsere letzte Überweisung für die Mauer wurde im Dezember
2014 von der Hundehilfe Ungarn getätigt und somit ist der Mauerbau für das Tierheim beschlossene Sache. Ein
weiterer Bestandteil des Tierheimbaus und somit der nächste Schritt, ist der Einbau einer Sickergrube bzw. eines
Abwassertanks mit den dazugehörigen Anschlüssen. Leider übernimmt auch hier die Stadt keinerlei Kosten und
weitere hohe Kosten werden für die Hundehilfe Ungarn anfallen.Nur mit Ihrer Hilfe konnen wir diese enormen
Kraftanstrengungen bewältigen! Dafür danken wir Ihnen allen ganz herzlich im Namen der Tiere! Das neue Tierheim
wird der zukünftige und sichere Lebensplatz für viele Hunde und Katzen sein. So appellieren wir zum Schluss an Sie:
Helfen Sie uns Schritt für Schritt diese Hürden zu nehmen! Gemeinsam!!!
Jedem Tier gebührt ein Leben in Würde. Wir müssen dafür die Voraussetzungen schaffen!!
Spendenzweck: Sickergrube

Kuchenverkauf 21.02.2015
Wir werden am 21.02.2015 im Einkaufscenter Münchenstein einen Kuchenverkauf zugunsten dem Tierheimbau in
Bonyhad veranstalten.
Die Kosten nur für die Grundbauten steigen und steigen.... Unsere Schützlinge sind auf Sie angewiesen.
Bitte unterstützen Sie uns an diesem Tag um den Tieren und unserem Projekt ein kleines Stück weiter zu helfen.

Ausreisepatenschaften gesucht
WIR ALLE HOFFEN SO SEHR AUF DAS GROSSE GLÜCK!
Die Hundehilfe Ungarn bemüht sich Tag für Tag den Hunden ein neues, glücklicheres Leben außerhalb von Ungarn
zu ermöglichen. Die oft so bedauernswerten und unerwünschten Tiere benötigen den Rettungsanker in einem eigenen
und liebevollen Zuhause! So auch die fünf Geschwister Calypso, Jack, Kokos, Anna & Cleo die alle zusammen die

Chance haben aus Ungarn auszureisen. Die wunderschönen Mischlinge stammen von einem sehr traurigen Ort! Nach
einer Beschlagnahmung kamen die Geschwister zusammen in die Tötung und warten seitdem auf eine Ausreise.
Einer unserer Langzeitinsassen ist Bunny. Er bekommt nun auch die Chance seines Lebens! Für ihn würden wir uns
ganz besonders freuen, da er schon ein älterer, ganz lieber Rüde ist mit einem Herz wie ein Bergwerk!
Um all die Kosten, welche für eine Ausreise notwendig sind decken zu können, benötigen wir Ihre Hilfe. Jeder Hund
wird kastriert, bekommt alle erforderlichen Impfungen, einen EU-Pass, Chip und Entwurmungen. Da die
tierärztlichen Kosten, sowie Transport, Übernahmegebühr und Verzollung der Hunde immer mehr ins Gewicht
fallen, hoffen wir nun auf Ihre Unterstützung. Um diesen Hunden ein warmes und sicheres Zuhause zu
ermöglichen benötigen wir pro Fellnase ca. 180,00 CHF.
Wir dürfen nicht wegsehen, vor der Not und dem Elend! Mit Ihrer Hilfe können wir viel erreichen und Leben retten!
Mit jedem einzelnen Franken für eine Ausreisepatenschaft, haben wir die Möglichkeit weiterhin für die Tiere in
Ungarn da zu sein!

Unterstützung für Mofi

Mofi war bereits sieben Jahre alt, als er im Tierheim abgegeben wurde. Der Kleine
verstand die Welt nicht mehr, aber er hatte Glück und fand diesen Sommer ein neues Zuhause. Mofi hatte und hat

immer noch grosse Probleme mit seinen Augen, er braucht täglich
Salben und
Medikamente, damit er sein Augenlicht behalten kann. Leider sind nun auch noch Hüftprobleme dazugekommen und
Mofi musste operiert werden. Er wird auch noch eine Weile Physiotherapie benötigen.
Gerade ältere Hunde benötigen oft mehr tägliche Pflege, Medikamente und Besuche beim Tierarzt und haben es
schwerer, einen schönen Platz zu finden.
Gerne möchten wir deshalb Mofi und sein Herrchen auf diesem Weg ein wenig unterstützen. Wenn Sie mithelfen
möchten, bitte Spendenvermerk Mofi.
Danke!

Unsere Glückspelze im Januar - Herzlich Willkommen in der Schweiz
Nachdem zwei Vereinsmitglieder den Beginn des neuen Jahres in Ungarn gefeiert hatten, ermöglichten sie bei der
Heimreise am 5. Januar einigen Hunden und Katzen die Reise in ein neues Leben.
Insgesamt 8 Hunde haben es direkt in ihre zukünftigen Familien geschafft. Da auch unsere Pflegestelle dazu bereit
war ein paar Welpen und Katzen aufzunehmen, hatten noch mehr Tiere das Glück dem eiskalten Winter in Ungarn
entfliehen zu können. Sie suchen nun von der Schweiz aus ihr endgültiges Zuhause.

Wir wünschen unseren Glückspelzen alles Gute in ihren Familien! Über Berichte und Fotos von unseren ehemaligen
Schützlingen freuen wir uns immer sehr - sie sind der Dank und die Motivation für die oft so schwierige
Tierschutzarbeit. Scheuen Sie also nicht, mit uns in Kontakt zu bleiben, wir freuen uns immer über Post von unseren
ehemaligen Schützlingen, ganz egal wie lange die Vermittlung bereits zurückliegt.
Berichte zu den vermittelten Tieren finden Sie unter folgender Rubrik:
http://www.hundehilfeungarn.ch/index.php/happyends

Herzlichen Dank!
Wiederum erreichte uns eine grosszügige Spende für unsere Hunde in Ungarn. Dahinter steckt eine wunderbare
Aktion, die unsere Herzen erwärmen lässt.
Wir möchten uns aufrichtig bei Christa Durante ,ihren Hunden Chandi und Tulsi und den Menschen die diese
wunderbare Aktion unterstützt haben bedanken.

Dezember 2014 / Januar 2015

Unser Team hat auch diesmal einiges erlebt. Lesen Sie hier den Reisebericht

Hinfahrt im Dezember 2014
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