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Petra, Obfrau Mentor4Dogs + 

Koordination Tierheim 

Haselnuss: 

„Liebe Unterstützerinnen und 
Unterstützer!                

Seit langem habe ich viel zuwenig Zeit, mich öfters direkt an Euch zu wenden, Euch meine Gedanken, Gefühle und 

auch mittel- und langfristige Planungen ausführlicher mitzuteilen. Mein Tag 

ist voll mit 7/365 vereinsinterner Koordination, und auch die 

Zusammenarbeitsaufgaben rund um das Tierheim Haselnuss nehmen mich 

fast täglich in Anspruch. Dazu nimmt die Arbeit am Ausbau der  neuen 

Betriebsstätte von Mentor4Dogs in meinem Hof im Burgenland weiter 

Formen an… Ausserdem  gibt’s  noch meinen Brotberuf…meine Tage sind 

mehr als erfüllt!  
Aber ihr sollt wissen: Jedes Mal, wenn ich die Hunde besuche und auch das 

unermüdliche Team rund um Ildiko wiedersehe, gemeinsame Rundgänge, 

Gespräche über Erreichtes sowie gewünschte gemeinsame Ziele abhalte, die 

Arbeit vor Ort wertschätze und unser aller Dank ausspreche, ist dabei mein 

Herz berührt! 

Sehr viel ist zu leisten von jeder einzelnen Person rund um die Haselnuss, im 

Verein wie auch im Tierheim -  in beiden bilateralen Teams hängen wir meist 

am seidenen Faden der Belastbarkeit.  

Dieses Mal möchte ich Euch unseren 

Einsatz im Tierheim mit dem verlinkten 

Film und auch Fotos selbst nahebringen, 

meist stehe ich ja hinter der Kamera. 

Mein Fokus ist stets auf die Hunde gerichtet, liegt auf dem Vereinsteam und dem 

ungarischen Team rund um Ildiko. Nicht zu vergessen: die Personen, die vor Ort 

für die Hunde täglich da sind, sind erst durch unser aller Tatkraft handlungs- und 

einsatzfähig! 

Mittlerweile sind es 10 Jahre geworden seit Gründung Mentor4Dogs im 

November 2012. Jana und ich betraten mit 21.9.2012 erstmals das Gelände der 

Haselnuss um danach sofort mit einer Vereinsgründung zu handeln – seither 

sorgen wir als Trägerverein für das Fortkommen der Haselnuss-Hunde!   

Wir haben viel geschaffen – DANK EURER UNTERSTÜTZUNG! Ich war bei 

unserem Allerheiligen-Einsatz 2022 wie immer sehr bewegt, wie lebensfreudig 

und zugänglich, wie lieb und menschenfreundlich unsere aufgenommenen 

Fellnasen sind! Sie haben alle Schicksalsschläge hinter sich, alle haben „ihr 

Päckchen“ mitgekriegt – aber trotz alledem:  

Bau von Hundezimmern im Burgenland 

Eure Sachspenden kommen im Tierheim an, 
das Team um Ildiko grüsst die Spender! 

Selfmade Biokekse - Spende schmeckt 

Wiedersehen machte uns beiden Freude, 
Parker wartet immer noch auf seine Familie 
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sie zeigen sich offen, menschenfreundlich, 

verschmust….bzw. werden immer offener dank Training 

und täglichem Kontakt und Versorgung eines stabilen Teams, das sich in den 

Jahren rund um Ildiko bildete. Auch durch die von uns finanzierte Reha -

Unterstützung via Gabor´s Tierschutzzentrum Swiss Ranch, wo operierte Tiere 

wieder auf die Beine kommen, wo auch Training von Hunden von uns bezahlt 

wird, können viele Fellchen in eine positive Vermittlungszukunft blicken.  

Die Haselnuss-Pflegerinnen und Kolleginnen Kitty, Andy und Ibolya gehen seit 

September 22 jeden Freitag in Schulung ins Tierschutzzentrum, um mehr über 

Hundeverhalten zu erfahren, selbst Trainingsmethoden im Tierheim 

anwenden zu lernen. Wir haben auch Kitty´s 

Ausbildung als Tierarzt Gehilfin unterstützt, 

sie kann dadurch der Tierärztin bei deren 

Besuch im Tierheim allwöchentlich gut 

assistieren, Medikamente verabreichen etc. 

Wenn wir die  Pfötchen vor die Linse holen, 

um sie persönlich kennenzulernen, entsteht in 

diesen einzigartigen Momenten oft  eine 

unbeschreibliche Herzensverbindung zu den 

Tieren, das sind einmalige Geschenke der 

lieben Wesen an uns! 

Die Hunde zeigen – oft nach 

Quarantäne, Wochen des 

Aufbaus und Heilung dann in 

Gruppen integriert -  soviel 

unmittelbare Freude 

gegenüber Besuchern! Die 

meisten Fellchen kommen zur 

Hand, um sich Leckerlis oder 

Streicheleinheiten zu holen. 

Es gibt viele dabei, die auch die Leine kennen, andere müssen erst damit 

vertraut gemacht werden. Auch gibt’s welche, die wirklich scheu sind und 

nicht gelernt haben,dem Menschen zu vertrauen. Wir kümmern uns so wie  die Ressourcen hergeben, um sie in ein 

Trainingsprogramm zu bringen. 

Wir haben derzeit einige Hunde, wie Morris, die eine OP vor sich haben. 

Morris muss in die Augenklinik nach Budapest. Wir bitten für ihn um 

Spenden dafür,  sammeln aktuell Geld für weitere wartende medizin. 

Eingriffe, bitten um Winterhilfe für Austausch von Hütten und 

Gehegereparaturen. 

Ich bin stets bewegt, was die Hunde uns lehren – im Moment zu leben, neu 

zu vertrauen, motiviert dazuzulernen, Freude an Kooperation mit Mensch 

und Artgenossen zu entwickeln….  

Monika´s Herzblut für die Haselnuss 

Morris wartet auf seine Augen OP 

Maci und Netty, beide freundlich zu jedermann, 
hoffen auf zuhause mit Garten 

Völlig verwahrlost aufgefunden: Sissy´s Nieren 
brauchen spezielle Kost und laufend Labor 

Saci, ehemalige Kettenhündin, liebt das 
Kuscheln über alles – sie bekam jetzt ihren 
Vorstellungsfilm bei unserem Einsatz 

…so viele herzige Hunde warten auf Adoption 
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Was mir sehr nahe geht  ist die Tatsache, dass 

wir zur Zeit kleine  Hunde haben, die super 

vermittelbar sind. SATCHMO und SUNNY sind 

Beispiele von Welpen, die mittlerweile groß 

geworden sind und noch immer  im Tierheim 

warten, nur 1 Geschwisterchen hat es bisher 

zur Adoption geschafft -  und so viele herzige 

Geschöpfe mehr sind hinter Gitter, die längst 

ihr Glück verdient hätten. Die Vermittlungspause ist erst langsam am Abklingen, wir 

brauchten einige Anlaufzeit im Internet, um die Hunde wieder sichtbar zu machen 

und auch wieder vermehrt Anfragen zu erhalten. 

Deshalb bin ich so dankbar für Euer Weitertragen unserer Videos, 

unserer News, unserer Botschaften rund um die Haselnüsschen, Eure 

Beiträge in Form von Spenden, Patenschaften und sonstigen Initiativen!  

Wir werden alles tun, um gemeinsam 

weiterhin dem Tierheim Haselnuss in Szentes 

/HU  zur Seite zu stehen – dazu ein Aufruf: wir 

freuen uns über weitere  Helfer*innen, die 

sich engagieren wollen bei unseren 

Vereinstätigkeiten (Büro/ Computerarbeiten, Vorkontrollen von Endplätzen und sonstige 

Vermittlungshilfe, Sachspendenfahrten, Lagerlogistik, Flohmarkt Einsätze etc.).  

Die Aufgaben sind gewachsen, wachsen weiterhin - so wie das Tierheim in einem ständigen 

Entwicklungsprozess steht.  Unser Team erhält durch Eure tatkräftige Unterstützung 

ebenfalls stabile Grundlage auf allen Ebenen!  

Herzliche Pfotengrüsse und ich freue mich auf weiteres GEMEINSAMES MITEINANDER FÜR 

DIE HASELNUSS ,  

Eure Petra  

  

  

 

Satchmo und Sunny sind nun schon   
Junghunde 

Kleiner Snowy ist schon ein älteres 
Hundchen, Besitzer starb, jetzt 
braucht er eine neue Chance 

Kody und 3 weitere wunderschöne Huskys hoffen auf 
für sie geeignete Endplätze 

Abholen von Sachspenden- da 
bräuchten wir dringend Hilfe 


