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Unser Einsatz startete am 1.6., gemeinsam mit 

unserer Obfrau Petra bin ich gut angekommen. 

Unser Wiedersehen war wie immer sehr herzlich ! 

Schnell ging es ans Ausräumen der bedankten 

Spenden …ja, und dann gleich ein erster Rundgang 

zu unseren Schnäuzchen! Zum Verteilen hatten wir 

auch die selbst gemachten Bio Hundekekse einer 

lieben Spenderin, die sie uns 

extra für die Fellnasen 

mitgab ....und was soll ich 

euch sagen außer: "die 

Fellchen waren davon 

begeistert"!! Dann hatte ich 

eine Riesenüberraschung im 

Gepäck für Petra, Ildiko u. 

das Team vor Ort...ich habe 

mit einem Freund Wolfgang ein Holzschild hergestellt mit den Logos und dem 

Tierheimnamen drauf. Froh über das gelungene Werk habe ich die Freude von allen in den Augen 

gesehen … Am späteren Nachmittag hatten Petra, Ildiko und Gabor noch eine große Konferenz , um 

weitere Schritte betreffend der Tierheim Koordination zu besprechen, 

Da 2 Mitarbeiter ihren freien Tag in der Woche hatten, wurde 

im Tierheim jede helfende Hand gebraucht...und wir halfen 

wie immer zusammen! Die bereits vom Vorjahr vorhandenen 

Hunde-Swimmingpools wurden in die Zwinger gebracht. 

STAN wurde von seiner 

Untersuchung in der 

Augenklinik in Budapest 

abgeholt; er bekam seinen 

Check – Gott sei Dank alles in Ordnung, seine bereits wartenden 

Interessenten werden sich freuen!! Petra und Ildiko hatten wiederum eine 

lange fortsetzende Telefonkonferenz (Gabor hilft uns zu übersetzen, er ist 

auch Tierheimberater in Baufragen und unterstützt bei 

Hundeeinschätzungen) . Danach gab es noch viel gemeinsam 

durchzuführende Administration 

für Petra und Ildiko. Am 

Nachmittag kamen Besucher, die 

Futter und Putzmittel mitbrachten. 

Auch sie wollten dem Tierheim mittels Rundgang Hallo sagen. 
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Notfallshunde wie beispielsweise BOBBY, Golden Retriever Hundeopi,  

wurden von Ildiko und Petra näher in Augenschein genommen, die 

derzeit das Tierheimleben schlecht verkraften. Zudem wurden 

Anfragen von Interessenten mit näheren Auskünften zu Hunden 

beantwortet. Da auch Gabor wieder da war, wurde gleich der nötige 

Sonnenschutz für den 2. Auslauf besprochen. Auch neue 

Wasserdeimer zum Hängen werden beschafft .... Misi war mit der 

Beschattung über den Zwingern beschäftigt und zeigte dort seine 

"Kletterkünste"! Im hinteren Teil 

entsteht gerade im Container ein 

"Abkühlraum" für Mitarbeiter mit 

Kühlschrank und Sitzgelegenheiten.  

 

Wir holten einige Hunde zwecks 

Dokumentation und Beschreibung vor die 

Linse. 

Wöchentliche Reinigungen wurden in einigen 

Zwingern vorgenommen... auch im Auslauf 2 

wurde mit dem nötigen Sonnenschutz 

begonnen, weiteres Material dafür musste 

nach den Feiertagen noch nachgekauft 

werden  Wieder wurden neu 

aufgenommene Hunde dokumentiert...und… 

und! Wir freuen uns auf den nächsten Einsatz 

im August  

Bis bald,  

eure Petra und Monika 
 


