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Vollgepackt mit Spenden ging es am Freitag um 6.00 Uhr früh zu 

unserem nächsten Einsatz für die Fellnasen Richtung Szentes los. 

  

Gleich bei unserer Ankunft um 10.00 Uhr, war die Aufregung bei 

Ildiko und Ihrem Team sehr groß.  

Es wurden 5 Junghunde vor dem Tierheim, mitten auf der 

Bundesstraße, ausgesetzt und diese irrten 

umher. Die Angst, dass sie überfahren 

würden war natürlich riesengroß... 

Dank des raschen Einsatzes vom Team vor 

Ort konnten sie alle schnell eingefangen 

und in Sicherheit gebracht werden. 

Es handelt sich um 5 liebe Hundemädchen 

und wir alle hoffen, dass sie, sobald sie 

gechippt und geimpft sind, schnell ein 

sicheres geborgenes Zuhause finden.  

  

Nach dieser Aufregung machten wir uns ans Ausräumen und 

Sortieren der mitgebrachten Spenden. Ildiko freute sich sehr über 

die hochwertigen Futterspenden, die ein sehr wichtiger Beitrag für 

die Versorgung speziell kranker und ältere Hunde sind, ebenso über 

das benötigte Welpenfutter. Auch die vielen Sachspenden wie 

Leintücher, Bettwäsche, 

Handtücher usw. werden 

dringend gebraucht. 

 Und dann ging's los.... 

Marianne und ich hatten uns viel vorgenommen, die Liste 

der zu dokumentierenden Hunde war lang... und so gingen 

wir freudig daran, die kleinen und großen Fellnasen zu 

fotografieren und den einen oder anderen Film zu machen. 

Diese Aufgaben sind oft sehr berührend, denn manchmal 

kommt es einem so vor, als ob die Hunde wissen um was es 

geht, wissen, dass ein paar Fotos und ein kleines Video ihr 

Leben total verändern könnte, und zeigen sich mit ihrer 

ganzen Schönheit!! 

Wir nutzten jeden Moment um Ildiko und ihrem Team zu 

helfen. So wurde am Abend, als es im Tierheim still wurde, 

Unkraut gezupft. Somit konnte am nächsten Morgen in Ruhe gemäht werden.  

Und auch hier halfen wir mit, während die Hunde fraßen, das Gras zusammenzurechen.  

Auch rund ums Tierheim gibt es immer viel zu tun. 

Luna – 4 Monate -  sucht noch Platz  

Danke den Sachspendern  
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Leider gibt es aber auch 

Trauriges zu berichten... 

Claire, ein 12jähriges 

Weibchen... ihre Geschichte 

bricht einem fast das Herz, 

wurde Anfang Mai ins 

Tierheim gebracht da ihr 

Besitzer verstorben ist.  

Sie leidet unter diesem 

Verlust sehr stark... zu allem 

Unglück hat sie einen 

Mamma Tumor und ihr 

Herzchen ist derzeit nicht 

stark genug für eine 

Operation. Auch ihre Zähne 

sind ebenso in einem 

schlechten Zustand. 

Es wird jetzt versucht sie 

durch Infusionen stabiler zu 

machen... und sie mit ganz, 

ganz vielen Streicheleinheiten zu versorgen und zu 

verwöhnen!! Es wird alles getan um ihr zu helfen!! 

Liebe Clair, gib bitte nicht auf, halt durch! 

  

Viel zu schnell verging wieder die Zeit im Tierheim, und am Sonntag, 

unserem Abreisetag haben wir noch alle 5 neuen Hundemädchen 

dokumentiert und neue Fotos für die Datenbank und Homepage gemacht. 

Dann hieß es Abschied nehmen von Ildiko, ihrem Team und den Fellnasen... 

Ein Blick zurück... mit dem großen Versprechen: "wir kommen bald wieder"!! 

 

Herzlichst, Marianne und Monika 

 
Neuzugang gerettet von 
der Bundesstrasse  vor 
dem Tierheim 

4 Wuschelwelpen ab Juni zu vergeben Bübaj wartet schon länger auf fixen Platz  
Klein Charlotte  - 4 Monate - hofft auf 
baldige Adoption 


