
15. Arbeitseinsatz vom 20.-22.10.2018

Nina, Katharina, Jana

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde!

Von 20.-22. Oktober waren Nina, Jana und ich wieder in Szentes. Wir waren das erste Mal 
zu dritt und das war auch dringend nötig – so viele Neuzugänge gab es in der Haselnuss!      

Zu dritt ging auch wirklich viel voran – wir konnten viele Hunde kennen lernen, 
Spaziergänge filmen und unterschiedliche Charaktereigenschaften beobachten.                      

 
 Wie immer ging es gleich nach der Ankunft  

 zum Abladen der Spenden. Im Vet Container           
 entdeckten wir einen entzückenden Welpen, 

 der auf den Namen Rockey getauft wurde.    

                     Rockey

Danach ging es direkt los. Während meist zwei von uns einen Hund spazieren führten, 

konnte die andere Kollegin Hunde fotografisch festhalten, Kitty und Ildiko bei ihren 
täglichen Arbeiten unterstützen oder schon dem nächsten Hund Halsband und Brustgeschirr 

anlegen. Wir waren in diesen zwei Tagen wohl mit 20 Hunden spazieren und konnten noch 
mehr in den Zwingern filmen.                              

                                                                                
         Saci                                       Segal                                              Gina

Wir waren mit Pauli, einem entzückenden, kleinen Mischling spazieren. Als er vor ein paar 

Monaten in die Haselnuss kam, ließ er sich kaum angreifen und war sehr misstrauisch. Bei 

unserem letzten Besuch allerdings kuschelte er gerne und ausführlich mit uns; er hat sehr  
schnell bemerkt, dass ihm in der Haselnuss niemand etwas Böses will. 
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Pom-Pom, ein Junghund, war so kooperativ an der Leine, dass wir mit ihm eine längere 
Runde drehten. Wir waren ihm dann allerdings viel zu langsam unterwegs, weshalb wir die 

Felder mit ihm auf und ab liefen. Absolut keine Couch-Potato :)

              Pauli                                      Pom-Pom                                    Demmy 

Der wunderschöne Husky-Rüde Demmy und seine Mischlingsfreundin Cindy lebten schon 
gemeinsam in einer Familie, wurden aber von dieser zurückgelassen. Demmy ist unheimlich

sanft, nimmt selbst Leckerli aus der Hand sehr behutsam und lässt sich gut an der Leine 

führen. Die kleine Cindy allerdings ist wesentlich lebhafter und sehr anhänglich – als 
Demmy spazieren war, kletterte sie schon nach kurzer Zeit auf meinen Schoß und suchte 

Geborgenheit. Beide wären auf jeden Fall tolle Begleiter für ihre neuen Menschen! 
                                                                     

     Cindy                               Marshall                                     Edgar

Ich verbrachte auch eine Zeit im Zwinger von Edgar und Marshall. Ich war richtig 

begeistert, wie Edgar Ball spielt und auch apportiert! Währenddessen ist Marshall, ein 
schwarzer Junghund, ein totaler Schmuser. 

Als Jana und Nina gerade mit einem Hund spazieren waren, ging ich in den Zwinger von 
Bojti und Zorro, zwei Border Collie – Mischlingen. Da ich mir tatsächlich etwas Zeit 

nehmen konnte, versuchte ich, ihnen etwas beizubringen. Obwohl mich beide nicht kannten,

ließen sie sich sehr rasch auf mich ein und verstanden schnell, was ich von ihnen wollte.
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Zorro & Bojti Oli Jeffrey

Es war wie immer ein sehr schönes und erfolgreiches Wochenende, mit vielen schönen 
Eindrücken und Erlebnissen. 

Es ist unheimlich spannend, die vielen Hunde mit ihren wirklich unterschiedlichen 

Charaktereigenschaften zu beobachten. 

Allesamt sind sie einzigartig und zaubern einem ein Lächeln ins Gesicht mit ihrer 

unendlichen Liebe und Aufmerksamkeit. Im Tierheim herrscht großer Stress, aber wenn 
man sich Zeit für sie nimmt, bekommt man so viel zurück. Ich wünsche jedem einzelnen 

von ihnen, bald sein Platzerl zu finden!

Liebe Grüße, 

Katharina
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