
Happyends 2015 

Update 26.12.2015 - Neue Nachricht von Maci  

"Maci ist morgen 27. Dez. genau 2 Jahre bei uns. Es war der beste Entscheid und wir sind überglücklich ihn zu 

haben. Momentan geniesst Maci bei schönem Wetter im Engadin seine Abenteuertour:)" 

 

 

Update 26.12.2015 - Neue Nachricht von Sancho 

"...so lange ist es her, dass Sie uns Sancho brachten. Es war Februar 2011. Im November ist er 5 Jahre alt geworden. 

Er ist ein ungeheuer liebenswerter Hund, er war ein ausgesprochenes Jagdmonster, woran wir viel, aber auch 

erfolgreich gearbeitet haben und er war und ist sehr, sehr sensibel (sieht man schon auf dem Foto)..." 

 

 

Update 26.12.2015 - Neue Nachricht von Luna 



 

 

Update 25.12.2015 - Neue Nachricht von Jameo aus Bonyhad 

 

 

Update 24.12.2015 - Neue Nachricht von Flynn (Popeye) aus Bonyhad 

Frohe Weihnachten 

 

 



Update 22.12.2015 - Neue Nachricht von Tinka 

"Mit Tinka läuft alles bestens. Sie gehorcht uns schon sehr sehr gut und sie fühlt sich bei uns sehr wohl. Wir waren 

heute gerade beim Tierarzt um die Impfungen aufzufrischen die fällig waren und auch da hat sie sehr gut mitgespielt. 

Ich bin wirklich froh das Tinka in unser Leben getreten ist." 

 

 

 

Update 20.12.2015 - Neue Nachricht von Jill 

"Etz het si scho de 1. Geburtstag gha. Si macht schöni vortschritt und folge cha si recht guet, hend au de Hundekurs 

gmacht. Si isch überglücklich wenn mer gönd go laufe, do cha si umespringe bis zum geht nicht mehr. Jetzt 

wünsched mer e schöns, besinnlichs Wiehnschtsfest und alles gueti im 2016." 



 

 

 

Update 16.12.2015 - Neue Nachricht von Tamara 

 

Update 12.12.2015 - Neue Nachricht von Shila 

..."eus gatz ganz guet und a de shila gotz au mega guet si isch mega ufblüät und verspielt ....dä skn kurs hemmer au 

gmacht jetzt staht nunu kastration a..mir wünschet euch e schöni abventzit" 



 

 

 

Hexi aus Nagyatad 

Hexi wurde über eine Pflegestelle in ein eigenes Zuhause vermittelt. 



 

 

Update 10.12.2015 - Neue Nachricht von Tobi 

 

 

Update 09.12.2015 - Neue Nachricht von Ambra 

"Auch wir wünschen allen von der Hundehilfe eine wunderbare Adventszeit. 

Und natürlich wünschen wir euch weiterhin viel Elan und Kraft um die wichtige Hundehilfearbeit weiter zu tun." 

 

 



Update 07.12.2015 - Neue Nachricht von Malik 

 

Update 06.12.2015 - Neue Nachricht von Mäx (Kira) 

 

 

Terence aus Bonyhad 

"Es klappt alles ganz wunderbar mit ihm, auch mit dem älteren Border Joscha, 13,5 Jahre alt. Die dickste 

Freundschaft aber hat er zu meinem einäugigen Fundkater Piri geschlossen, die beiden toben buchstäblich über Tisch 

und Bänke (=Sofa). Im September waren wir mit beiden Hunden in Lugano für eine Woche im Urlaub." 

 



 

 

Update 03.12.2015 - Neue Nachricht von Bobby 

 

 

Update 03.12.2015 - Neue Nachricht von Bessy 

"Wir möchten uns bedanken! Dafür, dass Sie uns ermöglicht haben Bessy unseren weisspfotigen Engel zu 

adoptieren! Ohne sie würde in unserer Familie entscheidend etwas fehlen." 

 



 

Update 02.12.2015 - Neue Nachricht von Anjo 

Anjo geht es bestens, er entwickelt sich immer mehr zur Wasserratte. 

   

 

 

Update 19.11.2015 - Neue Nachricht von Pearl 

 



 

Lüszi aus Kaposvar 

Lüszi hat ihre neue Familie gefunden. Sie konnte sich auf einer Pflegestelle in aller Ruhe an die neue Welt gewöhnen. 

Nun kam ihr grosser Tag und sie durfte in ihr neues Zuhause ziehen. 

 

 

Hetti aus Nagyatad 

Hetti durfte bereits mit unserem Oktober Transport Ungarn verlassen. Sie hatte das Glück und durfte auf eine 

Pflegestelle in der Schweiz reisen. Nun hat sie ihre eigene Familie gefunden und darf ein tolles Hundeleben 

geniessen. 

   

 

Bohne aus Bonyhad 

Lara hat ihr Zuhause gefunden. Die kleine hatte das grosse Glück, bereits im Oktober auf eine Pflegestelle in der 

Schweiz reisen zu dürfen. In Ungarn wurde sie mit ca. 3 Monaten auf einem Parkplatz absichtlich "vergessen". Sie 

hatte da bereits das grosse Glück von der richtigen Person, unserer Stationsleiterin aus Bonyhad, gefunden und 

gerettet zu werden. Ihr ist es zu verdanken, dass die kleine überlebt hat. Dann folgten nochmals ganz neue Eindrücke 

auf der Pflegestelle. Hier hatte sie die Möglichkeit sich ganz langsam und mit viel Liebe an die Schweizer Luft und 

an neue Regeln zu gewöhnen. Nun durfte sie nach positiver Vorkontrolle ihr neues, eigenes, und endgültiges Zuhause 

beziehen. Ein bisher aufregender und langer Weg für so einen Zwerg, der aber nur durch viele helfende Hände, die 

alle ihren Teil dazu beigetragen haben, möglich war. 



 

Update 20.11.2015 - Neue Nachricht von Bohne 

 

 

 

Sunny aus Bonyhad 

Sunny durfte seine Koffer packen und in Richtung neues Leben starten. Der Goldschatz, der immer lacht und nichts 

auf der Welt böse findet, darf sich nun auf ein eigenes Zuhause freuen. Hier wird er seinen Weg machen und ganz 

viele schöne Hundejahre vor sich haben. 



   

  

 

Kelly aus Kaposvar 

Kelly wurde bereits im Tierheim geboren und wusste bisher nicht das es sowas wie ein eigenes Zuhause gibt. Doch 

nun fand auch sie ihre Familie. Sie durfte mit unserem November Transport Ungarn verlassen und sich nun auf ein 

ganz tolles eigenes Zuhause freuen. 

 



Kelly führt sich bereits auf, als wäre sie nie irgendwo anders als in ihrem neuen Zuhause gewesen. 

 

Update 11.11.2015 - Neue Nachricht von Kelly 

Am Anfang hatte Kelly schon noch ein wenig Angst und versteckte sich im Bad, aber nun verstehen sie sich prima. 

Ihr neuer Freund zeigt ihr wo`s lang geht und wie toll ein Hundeleben sein kann. 

 

Da steht ein Pferd auf`m Flur.....Nein, ein Kalb!!! Ja, Kelly schaute erstmal ziemlich erstaunt, aber schon nach kurzer 

Zeit hatte Kelly einen neuen Freund. 

  

Update 20.12.2015 - Neue Nachricht von Phönix und Kelly 

"Phönix hat letzte Woche seine Listenhundeprüfung bestanden, somit haben wir die definitive Halteberechtigung. 

Kelly hat sich gut eingelebt und liebt es, am Aareufer mit uns zu spazieren. Die beiden machen uns super Freude." 



 

 

Nero aus Bonyhad 

Nero ist ebenfalls ein Kandidat der mit unserem November Express in Richtung Schweiz reisen durfte. Allein auf 

einem Grundstück zurück, und sich komplett selbst überlassen. Das war Nero`s bisheriges Leben. Doch auf einmal 

stand auch er auf der Liste der Ausreisenden und es öffnete sich für ihn ein völlig neues Leben. Willkommen in der 

neuen Welt und bei deiner neuen Familie. 

 

 

Tünzi (Tündike) aus Kaposvar 

Tündike durfte mit unserem November Transport einreisen. Die kleine irrte in Ungarn völlig orientierungslos auf der 

Strasse herum. Sie entschied sich aber den richtigen Händen zu vertrauen und kam so ins Tierheim Kaposvar. Das 

war ihr grosses Glück und bereits die halbe Miete für eine grossartigen Zukunft. Nun erwartet sie ein goldiges 

Hundeleben, der totale Gegensatz zu ihrer bisherigen traurigen Vergangenheit. 



 

...bereits im neuen Zuhause angekommen, erstmal erholen von der langen, anstrengenden Reise. 

 

Update 15.12.2015 - Neue Nachricht von Tünzi 

 

 

Update 28.10.2015 - Neue Nachricht von Charly 



Charly macht Ferien auf einem Bauernhof. Da gibt es schon einiges zu entdecken. Viele andere Tiere, grosse Wiesen 

und jede Menge Spass mit Frauchen. Nur die Mini Schweine, die haben ihren eigenen Kopf und Charly ist sehr 

erstaunt darüber. 

    

 

 

Update 27.10.2015 - Neue Nachricht von James  

"James ist nun ein Jahr in der Schweiz und hat zur Feier des Tages ein neues Sofa bekommen" 

 

 

Bonny aus Kaposvar 

Bonny hat es geschafft. Die Retriever Mischlingsdame fiel auf und somit durfte sie ihre Koffer packen und sich eines 

der begehrten One-Way-Tickets Richtung Schweiz lösen. Die junge Dame wird hier nun erfahren, wie schön ein 

Hundeleben sein kann. Wie es ist in einem warmen Haus zu leben, Fressen zu bekommen, spazieren gehen zu dürfen, 

zu spielen und ganz viel Streicheleinheiten zu erhalten. 



 

 

Sambo (Marci) aus Kaposvar 

Für Marci freut es uns ganz besonders, dass der liebe Kerl endlich sein eigenes Zuhause gefunden hat. Seit 2009 lebte 

er nun schon im Tierheim. Er darf sich auf eine ganz besonders tolle Familie freuen, die mit viel Verständnis und 

Geduld für ihn da sein wird. Wir sind uns sicher, dass wir Marci bereits nach kurzer Zeit kaum noch wieder erkennen 

werden. Er wird sich zu einem ganz neuen Hund entwickeln.  

   

Update 28.10.2015 - Neue Nachricht von Sambo 

"Nun ist es fast eine Woche her, als ich die Reise in die Schweiz angetreten habe. Viel ist passiert, das kann man 

wohl sagen. Ich war am Anfang richtig durcheinander und auch nicht gerade so freundlich zu meiner neuen Familie. 

Doch nun habe ich mich wieder gefangen und benehme mich richtig lieb. Bis ich mich richtig eingelebt habe wird es 

sicher noch etwas dauern. Doch als Beweis für gutes Benehmen sende ich euch die ersten Bilder" 



 

 

Minosch (Mutatvanyos) aus Nagyatad 

Der schüchterne Rüde hatte das das grosse Glück entdeckt zu werden und durfte mit unserem Oktober Transport 

ausreisen. Sobald er Vertrauen in seine Menschen gefasst hat, wird er sehr anhänglich und geniesst es wie kaum ein 

zweiter. Er wird in seiner neuen Familie genau dieses Vertrauen finden und sein neues, bisher nicht gekanntes Leben 

lieben. 

 

Update 27.10.2015 - Neue Nachricht von Minosch 

Minosch macht sich immer besser. Er ist so ein lieber Kerl. Er beginnt langsam, die langen Spaziergänge zu 

geniessen, der Schwanz geht immer weiter rauf und teilweise kringelt er sich bereits weit oben. Er hat sogar gestern 

sein grosses Geschäft im Acker vollbracht. Morgens, wenn ich zu ihm gehe, da legt er sich jetzt immer auf den 

Rücken und lässt sich kraulen. Dann freut er sich, wenn er hinten raus darf und galoppiert bereits vor mir her. Er wird 

sicher noch ein ganz fröhliches Hündchen. Heute hat er auch schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass ich mit ihm 

rausgehe. Wir waren ganz kurz weg und als wir wiederkamen, stand er wieder unten und da merkte ich, dass er 

dachte, dass es jetzt rausgehe. Das haben wir dann auch gemacht. 

Manchmal macht ihm beim Spazieren was Angst, dann will er nicht weiter, aber er reagiert schon ziemlich gut auf 

mein "Nein, Minosch" und ein bisschen ziehen an der Leine, dann lenkt er ein und kommt schon brav mit mir weiter. 

Ich staune, wie gut er das alles macht. Auch mit den anderen Familienmitgliedern geht es sehr gut. 



 

 

Update 27.11.2015 - Neue Nachricht von Minosch 

"Minosch ist jetzt über 1 Monat bei uns und ich kann nur Gutes berichten. So ein folgsamer liebenswerter und 

lustiger Hund. Er hört meist auf's Wort und gibt sich die grösste Mühe, dass er alles gut macht. Er ist nicht nur super 

leinengängig, nein, es klappt auch hervorragend ohne Leine, auch auf demjenigen gefährlichen Abschnitt, am Anfang 

unseres Spazierganges. Dort geht er schon sehr gut bei Fuss. Allerdings wird er immer übermütiger und springt auch 

manchmal sehr weit weg auf seiner Erkundungstour. Wenn er zu weit weg ist, dann hört er auch nicht mehr so gut. 

Wir mussten zwischendurch wieder mal ne halbe Woche Schleppleine einlegen. Das hat ihm nicht sehr gefallen, aber 

jetzt geht es bereits wieder sehr gut mit dem Abrufen. Wenn er eine Katze sieht, dann mach ich mich bemerkbar, dass 

es da nix zu holen gibt. Dann sieht man, dass er den Gedanken wieder aufgibt. Ich glaube, er hat einfach nur einen 

ganz normalen Jagdinstinkt, wie das alle Hunde haben, mehr nicht. Ich gehe oft und gern mit ihm raus, es macht so 

viel Spass mit ihm. Und er hat einen unglaublichen Bewegungsdrang entwickelt. Er rast in voller Geschwindigkeit 

immer hin und her. Manchmal ist er etwas unvorsichtig und ich hab schon manchmal Angst, dass er sich verletzen 

könnte. Wenn er auf Garagenplätze oder Gärten der Nachbarhäuser gehen will (er ist extrem neugierig und möchte 

einfach alles, jedes Fleckchen erkunden), dann sag ich ihm immer, dass ich das nicht möchte und er geht lieb und 

folgsam sofort wieder raus. Er hat nun auch bereits die erste Hundefreundschaft mit einem weiblichen Setter 

geschlossen. Das erste Mal hatte er noch vor Angst geknurrt und beim zweitem Mal hat er sich tierisch über sie 

gefreut." 

 

 

Mufasa aus Bonyhad 



Mufasa ist einer unserer Oktober Kandidaten. Seine Zeit in der Tötung hat ein Ende und er durfte zu seiner neuen 

Familie in die Schweiz reisen. Hier erwartet ihn sein neues Leben, auch mit tierischen neuen Freunden. 

 

   

 

Pipo (Atilla) aus Bonyhad 

"Der kleine Pipo ist ein echter Schnüggel!!! Ich bin sehr froh, dass ich mich für ihn entschieden habe. Ich hätte Pipo 

schon etwa 100 Mal verschenken oder verkaufen können - alle sind total in ihn vernarrt!! Nein er ist wirklich ein 

echter Goldschatz. Pipo hat eine kleine Macke und zwar, er "mag" andere Hunde, welche er nicht kennt, nicht 

besonders - an diesem Punkt arbeite ich momentan intensiv. Aber das ist auch das Einzige, was nicht so positiv ist. 

Ich kriege das mit ihm bestimmt irgendwann hin. Ich denke wir haben beide den Sechser im Lotto miteinander. 

Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit, welche Sie in Ungarn leisten. Es ist schön zu sehen, dass es auf dieser Welt noch 

Menschen mit Herz gibt." 



 

 

 

 

Hela aus Nagyatad 

Hela wurde über einer unserer Pflegestellen vermittelt und darf sich nun auf eine eigene Familie freuen. 

 

 

Tequila aus Nagyatad 



Tequila wurde über einer unserer Pflegestellen vermittelt und darf sich nun auf eine eigene Familie freuen. 

 

 

Hera aus Nagyatad 

Hera wurde über einer unserer Pflegestellen vermittelt und darf sich nun auf eine eigene Familie freuen. 

 

 

26.09.2015 - Neue Nachricht von Max und Moritz 

 



 

23.09.2015 - Neue Nachricht von Witch (Töbszy) 

Witch geht es blendend, sie ist fit und munter und immer zu allen Schandtaten bereit. 

 

 

 

Oldboy aus Nagyatad 

Der Dackel Opa aus Nagyatad hat das grosse Los gezogen und durfte sich trotz seines Alters über einen Gnadenplatz 

bei einer ganz grossartigen Familie freuen. Hier darf er nun zusammen mit 2 anderen Hunden seine wohlverdiente 

Rente geniessen. Es freut uns ganz besonders, dass gerade er noch so eine tolle Chance bekommt und erfahren darf 

was es heissen kann, einfach Hund zu sein, das Leben zu geniessen und von einer eigenen Familie geliebt zu werden. 

 

...im neuen Zuhause angekommen... 



 

Update 01.10.2015 - Neue Nachricht von Oldboy 

Oldboy entdeckt sich neu. Er spielt mit seinem neuen Freund und entdeckt wie schön das Leben sein kann. 

 

 

 

Carmen aus Bonyhad 

Die riesige Kuschelmaus durfte mit unserem September Transport in ihr neues Zuhause reisen. Hier wird sie mit 

erfahrenden Haltern ein wundervolles Leben geniessen können und nun die schönen Seiten vom Hundeleben kennen 

lernen. 



 

Update 07.10.2015 - Neue Nachricht von Carmen 

"Aller Anfang ist schwer und gleich beide hielten Anspruch auf das Plätzchen bei der Tür und natürlich auch auf den 

Chefposten und damit waren wir als erstes gefordert hier die Regeln einzuführen und siehe da, die Damen waren 

wieder zufrieden und es kehrte Ruhe ein, obwohl die „Neue“ von der „Alten“ skeptisch auf Schritt und Tritt beäugt 

wurde. 

Wir merkten bald, das Carmen beim Vorbesitzer in der Wohnung gewesen sein musste, denn sie spazierte überall 

selbstsicher hin und her und setzte sich bereits am ersten Tag aufs Sofa, als wäre sie schon immer hier gewesen, 

selbst Treppensteigen macht ihr überhaupt keine Mühe. Auch müssen wir alles Essbare versorgen, oder nicht aus den 

Augen lassen, sie ist ein absoluter Naschhund der das feine nicht verabscheut und das kann manchmal blitzschnell 

gehen. Mein Mann hatte sich gerade zum Abwaschtrog gedreht um die Pfanne zu reinigen, als er sich wieder 

umkehrte war die Hälfte des Tellerinhaltes bereits verputzt. 

Laufen an der Leine ist nicht so ihr Ding, da hat sie oft den „Schnäggligang“ drin, eben so richtig nach Bernhardiner 

Art, besser geht es ohne Leine und sie versucht öfters Zsejka zum spielen aufzufordern, wobei die ihr nicht so über 

den Weg traut und als es heute doch einmal mit der Aufforderung klappte hatten die beiden eine Kolision da beide 

vor Aufregung auf der falschen Seite wegrennen wollten. 

Wir haben alle unsere Carmen ins Herz geschlossen und lieben unser verschmustes Mädchen sehr, auch wenn sie uns 

täglich mit ihrem jugendlichem Übermut fordert." 

 



 

 

Garfield und Mina aus Bonyhad 

Garfield und Mina hatten das grosse Glück mit unserem September Transport in die Schweiz reisen zu dürfen. Es 

hiess für die beiden Koffer packen, einsteigen, und in eine neue Zukunft starten. Sehr lange Zeit haben die beiden 

zusammen in der Tötung Bonyhad verbringen müssen. Nun erkunden sie neugierig ihr neues Zuhause und verbringen 

viel Zeit damit um alle neuen Eindrück zu verarbeiten. 

 

Update 28.09.2015 - Neue Nachricht von Garfield und Mina 

Mina und Garfield sind unzertrennlich. Den beiden geht es sehr gut, Mina ist schon mutiger und zutraulicher 

geworden. 



 

 

 

Update 14.09.2015 - Neue Nachricht von Hiilai (Frida) aus Kaposvar 

 

 

 Update 11.09.2015 - Neue Nachricht von Joshi 

Joshi ist ein super glücklicher und lieber Hund der keine Gelegenheit zum kuscheln auf dem Sofa auslässt. 



 

 

 Update 02.09.2015 - Neue Nachricht von Sly 

"365 Tage Freude beiderseits...Nun ist Sly gerade 1 Jahr bei uns. Er ist 

-ein grosser Schmuser und Charmeur 

-ein kleiner Macho 

-ein Sporttyp: Joggen reicht ihm nicht; er muss unzählige Male Treppen rauf und runter rennen pro Tag 

-Gentleman: Damen lässt er bei den Treppen den Vortritt. Die Männer lässt er 2-3 Stufen nehmen, dann überholt er 

sie links 

-ein Artist, der gerne seine Kunststücke vorführt. Er rennt von Herrchen zu Frauche; dazwischen aber zeigt er einige 

Pirouetten. Er stellt sich auch auf die Hinterbeine und tanzt. Einmal wollte er uns sogar zeigen, dass er fliegen kann. 

Er nahm Anlauf und flog mit gestrecktem Körper von der Terrasse auf den Rasen. Einen Tag lang humpelte er, dann 

war alles wieder i.O. Seither bewältigt er die Stufen an der Leine 

-ein mutiger Kämpfer. Letzte Woche begegneten wir einem Bernhadiner. Weil Sly sich nicht unterwarf, knurrte ihn 

dieser an. Sly aber knurrte darauf noch lauter und tiefer und ging auf den andern los. Sie dürfen raten, wer dann 

Angst hatte. 

-ein sensibler, intelligenter Rüde. 

-Wesen, das unbändige Freude zeigen kann, das aber auch zwei Stunden ruhig liegen und nachdenken kann- und, und 

....Kurz: Wir lieben ihn und hoffen, dass er noch lange bei uns bleiben darf." 

 

 



Update 02.09.2015 - Neue Nachricht von Lexi 

 

 

Vendel aus Bonyhad 

Vendel hat sein Zuhause gefunden. Er hat sich eine ganz besonders tolle Familie ausgesucht, hier hat er alle Zeit der 

Welt um sich in seinem neuen Leben zurecht zu finden und sein Hundeleben zu geniessen. 

 

 

Nappo (Rocky) aus Bonyhad 

Nappo lebte mit mehreren Geschwistern in der Tötung Bonyhad. Als letzter seiner Gruppe durfte er nun sein grosses 

Los einlösen und mit dem "Glücksbus Express" in die Schweiz einreisen. Hier wurde er bereits schon sehnsüchtig 

von seiner neuen Familie erwartet. Er wird in einem Traumzuhause mit viel Border Erfahrung aufwachsen und somit 

eine tolle Zukunft vor sich haben. 

   

Update 26.08.2015 - Neue Nachricht von Nappo 

Nappo ist gut Zuhause angekommen. Nach einiger Zeit konnte er sich entspannen und endlich seinen fehlenden 

Schlaf nachholen. 



 

 

Pamacs aus Nagyatad 

Pamacs durfte ihre Koffer packen und mit unserem August Transport in die Schweiz einreisen. Hier kann sie nun in 

Ruhe ankommen und langsam lernen was es heisst ohne Gefahren aufzuwachsen und ein tolles Hundeleben in einer 

tollen Familie leben zu dürfen. 

   

Update 14.10.2015 - Neue Nachricht von Pamacs 

 

 

Bob Marley aus Bonyhad 

Bob Marley wurde völlig verwahrlost und total verfilzt auf der Strasse gefunden. Er war in einem sehr schlechten 

Zustand. Um so mehr freut es uns, dass er nun sein eigenes Zuhause gefunden hat. Er wurde von den 

Mitarbeiterinnen vor Ort ganz toll gepflegt und wieder aufgebaut. Jetzt durfte er reisen und rannte bei der Ankunft 

direkt in die Arme seiner neuen Familie. Nun bekommt auch er die schöne Seite vom Leben zu spüren und darf 

endlich Hund sein und eine eigene Familie zu seinen wichtigsten Wertsachen zählen. 



 

 

Tina (Stella) aus Kaposvar 

Stella wurde in Ungarn an der Kette gehalten. Mit unserem August Transport erfüllte sich nun ihr persönlicher 

Traum. Sie durfte reisen. Nicht einfach irgendwo hin, sondern in eine Familie mit zwei bestehenden ungarischen 

Hundekumpels. Sie wird sich dort sehr schnell einleben und jeden Tag einen riesen Spass haben. 

 

Update 28.08.2015 - Neue Nachricht von Tina 

"Tina entdeckt die Umgebung, sie ist neugierig und geht offen auf alles zu. Nicht nur bei Kühen muss sie gucken, 

unsere Meerschweinchen sind auch sehr interessant. Von Kamilla lernt sie wie sie mit Bälläli spielen. Und das 

Gartensofa hat sie auch getestet, ich glaube dieses gefällt ihr. Sonnige Grüsse Stella Kamilla und Mogli" 

 

Update17.10.2015 - Neue Nachricht von Tina 

"Tina darf diese Woche mit Kamilla und Mogli die Ferien im Hundehotel hier im Zillertal geniessen. Ich glaube der 

Schnee machte Tina heute sichtlich Spass. Wir haben alle an ihr viel Freude, sie hat sich in der Zwischenzeit gut 



eingelebt und spielt sehr gern mit Kamiila und Mogli. Ach ja was ich ganz besonders mag, ich schlafe gern im 

Bettchen, denn dort kann ich jeweils mit J..... kuscheln." 

 

 

Update 09.12.2015 - Neue Nachricht von Tina 

 

 

Acon aus Nagyatad 

Der kleine Acon durfte mit unserem August Transport reisen. Hier darf er sich nun auf ein tolles Hundeleben freuen. 



 

 

 Update 19.08.2015 - Neue Nachricht von Passt 

 

 

 Update 10.09.2015 - Neue Nachricht von Sally 

 

 

 Update 09.08.2015 - Neue Nachricht von Vampy 



Vampy kam uns auf dem Portiunkula Markt besuchen. 

 

 

Sherman aus Bonyhad 

Sherman hat nach einem etwas holprigen Start in der Schweiz nun sein Zuhause gefunden. Hier wird er gefördert und 

hat die Chance bei Eignung eine Ausbildung zum Therapiehund geniessen zu dürfen. 

 

Update 09.08.2015 - Neue Nachricht von Sherman 

"Hend guet gschlofe, büsi schomal biz kenne glernt, sind scho gsi go laufe inkl gaggi! Und ezt machemer e 

verdauens-pfüsi Am büsi hemmer au bim esse zue gluegt. Sind alli hell begeisteret, vo chliin bis gross! Au de tierarzt 

het gfunde, ganz e kuule!! Sind voher na schnell bide eltere undem uralte border go hoi sege. Au dete keis thema! Mir 

sind voll verliebt und happy!!" 



 

 

 Update 05.08.2015 - Neue Nachricht von Flynn (Popeye) aus Bonyhad 

 

 

 Update 26.07.2015 - Neue Nachricht von Gino (und Molly) 

Gino geht es bestens. Zusammen mit seiner Freundin Molly darf er viele neue Abenteuer erleben. 

 



 

 

Helena aus Bonyhad 

Helena hatte bereits das Glück mit unserem Juni Transport in die Schweiz reisen zu dürfen. Hier konnte sie auf einer 

Pflegestelle erstmal in aller Ruhe ankommen und sich auf ihr neues Leben einstellen. Helena musste leider in ihrem 

Leben schon viel schlechtes erleben. Um so mehr freut es uns, dass sie auf der Pflegestelle in so kurzer Zeit aufgetaut 

und das volle Vertrauen zum Menschen wieder gefunden hat. Nun hat der ganz besondere Liebling das grosse Glück 

gefunden. Zum Glück gehört aber bekanntlich auch los lassen zu können und somit ist die Zeit für ihr eigenes, neues 

und liebevolles Zuhause gekommen. Wir sind uns sicher, dass sie hier ihren Weg gehen und ihr neues Hundeleben 

geniessen wird. Einem neuen Dreamteam steht nichts mehr im Wege. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft 

und freuen uns auf viele Fotos von dir...  

 

Update 03.12.2015 - Neue Nachricht von Helena 

 

 

 Update 22.07.2015 - Neue Nachricht von Pearl 



"Unsere Pearl ist nun bereits schon 4 Jahre alt. Sie ist so glücklich bei uns zu sein und jede Menge Spass erleben zu 

dürfen. Sie macht uns so fröhlich und bringt uns zum lachen..." 

 

 

Elvis aus Bonyhad 

Elvis ist wohl der allergrösste Glückspilz auf unserem Juli Transport. Mit seinen 7 Jahren musste er bisher nur 

schlechtes erfahren. Nie hat er in der Zeit auch nur einmal spüren dürfen wie es sich anfühlt geliebt zu werden. Er 

wurde in der Tötung abgegeben. Hier kümmerten sich unsere Helferinnen vor Ort rührend um ihn, so dass er nach 

und nach auftaute und er spürte das es auch gute Menschen gibt. Nun öffnete sich das Tor für Elvis und er fand seine 

neue Familie. Er wurde schon so sehnsüchtig erwartet und darf hier in Zukunft erfahren, was es heisst ein ganz 

normales Hundeleben führen zu dürfen, ohne Angst, Leid und ohne Qual. Wir freuen uns sehr für ihn und seine 

Familie und wünschen alles Gute für die Zukunft. 

   

Elvis angekommen...kleiner Mann ganz gross 



 

Update 15.09.2015 - Neue Nachricht von Elvis 

 

 

Csipke aus Nagyatad 

Csipke durfte mit unserem Juli Transport aus Ungarn ausreisen. Die liebe Hündin wurde schon sehr von ihrer neuen 

Familie erwartet. Da sie eine sehr unkompliziert ist, klappte die Zusammenführung mit ihrer neuen Bekanntschaft 

bestens.   



 

Csipke angekommen.... 

 

 

Damian aus Bonyhad 

Damian durfte seine Koffer packen und die Reise in die Schweiz antreten. Mit unserem Juli Transport beginnt für ihn 

sein neues Leben. Nun hatte auch er das Glück, ein eigenes Zuhause sein Eigen nennen zu dürfen. 

 

Update 26.08.2015 - Neue Nachricht von Damian 



 

 

Buddy (Bud) aus Bonyhad 

Bud wurde von der Polizei beschlagnahmt und aus schlechter Haltung befreit. Mit unserem Juli Transport durfte er 

nun in die Schweiz einreisen und sich auf ein neues Leben freuen. Noch ist Bud sehr zurückhaltend, aber er gewöhnt 

sich langsam an seine neue Welt. Seine neue Familie liebt ihn über alles und wird ihm die Zeit geben die er benötigt. 

Er wird wahrscheinlich in ganz kurzer Zeit nicht mehr wieder zu erkennen sein. 

   

Update 25.07.2015 - Neue Nachricht von Buddy 

Buddy geht es bestens,.....er liebt es bequem. 

 

Update 04.11.2015 - Neue Nachricht von Buddy 



 

 

Linus (Bogi) aus Nagyatad 

Bogi wurde mehrmals auf der Strasse aufgegriffen und seinem Besitzer zurück gebracht. Irgendwann wollte ihn sein 

Besitzer nicht mehr und er verblieb im Tierheim. Nun hatte er das grosse Glück und durfte mit unserem Juli 

Transport ausreisen. Hier wurde er voller Vorfreude erwartet und darf sich nun auf ein völlig neues Hundeleben 

freuen. 

 

Update 20.7.2015 - Neue Nachricht von Linus 

"Linus ist ein ganz feiner, vom ersten Tag an stubenrein, Gutzeli nimmt er nur mit dem Züngli. In kleinsten Schritten 

zeigen wir ihm, wie schön die Hundewelt sein kann und das er vor der Leine und dem Gstältli keine Angst zu haben 

braucht. Erste Lektion von heute Morgen früh: Schau Linus, dies sind Kühe, diese Lektion hat er bravourös 

bestanden...  

Dieses eingeschüchterte Häufchen Elend, welches wir am Dienstag begrüssen durften, bereitet uns sehr viel Freude 

und macht jeden Tag Fortschritte. Wenn ich das Foto von Dienstag mit diesem von gestern vergleiche, spricht dieses 

Bände. Auf unserem Streifzug zeigten wir ihm einen Bergbach, da war er dann schon noch skeptisch. Wir sind sicher, 

dass seine herzigen Pfötli schon noch ein Bächli erkundigen werden. Linus beginnt damit, auf seinen Namen zu 

hören, er kann zurückgerufen werden und folgt diesem Befehl mit 

freudiger Erwartung, da dies mit viel Lob und Streicheleinheiten verbunden ist. Er entwickelt sich zu einem äusserst 

liebenswürdigem, braven Hund mit einer blitzschnellen Auffassungsgabe." 

 



Update 04.10.2015 - Neue Nachricht von Linus 

"Wir sind da in unserem zweiten zu Hause, das nennt sich Gontenbad, Mooshüsli, und da gefällt es mir speziell gut. 

Gestern wollte ich meine Fähigkeiten als Hütehund zeigen, wie der Blitz bin ich unter dem Elektrozaun durch (habe 

nichts gespürt, es hatte ja auch ein kleines Loch) und habe die weissen Dinger, ich glaube der Mensch hat diesen 

Kreaturen den Namen Schafe gegeben, zusammengetrieben. Meine lieben Adoptiveltern riefen mir, ich aber habe 

meine Ohren auf Durchzug gestellt, nach getaner Arbeit bin ich dann zurückgekehrt und muss jetzt, leider, an der 

Leine wandern. Ist jedoch nicht so schlimm, wir hatten heute trotzdem einen wunderschönen Tag auf einer Alp, mit 

Knabberzeugs und dann gings ab zu einem riesigen Wasserfall. Am nächsten Samstag besuchen wir einen 

ganztägigen Frei-Appellkurs, ich weiss zwar nicht, was dies bedeutet, mein Adoptivmami weiss dies ganz sicher. Ja, 

die Hundeschule ist streng, aber auch sehr lustig, wir dürfen am Ende der Lektion immer noch mit Kollegen tollen, 

das finde ich ganz cool." 

 

 

 Update 14.07.2015 - Neue Nachricht von Lara 

Lara geniesst die Badesaison.... 

 

 

 Update 07.07.2015 - Neue Nachricht von Kamilla und Mogli 



 

 

 

 

 Update 02.07.2015 - Neue Nachricht von Jaemy 

 

 

Update 02.07.2015 - Neue Nachricht von Chicca 



 

 

 Update 02.07.2015 - Neue Nachricht von Amica und Zora 

 

 

 Update 12.06.2015 - Neue Nachricht von Aimee 

 

 

Update 12.06.2015 - Neue Nachricht von Isla (Anabelle) 

 



 

Lord aus Kaposvar 

Der liebe Riese hat nach so vielen schlechten Erfahrungen endlich das grosse Glück in eine eigene Familie ziehen zu 

dürfen. Lord darf nun auch die schöne Seite vom Leben kennen lernen und wir sind uns sicher das er das auch tun 

und geniessen wird.  

 

Update 11.06.2015 - Neue Nachricht von Lord 

Lord wurde bereits dem Hundetrainer vorgestellt. Alle sind total begeistert von ihm.... 

 

Update 25.07.2015 - Neue Nachricht von Lord 

 

Update 18.11.2015 - Neue Nachricht von Lord 



 

 

Mäx (Kira) aus Kaposvar 

Mäx wurde im Tierheim geboren. Die kleine durfte nun mit unserem Juni Transport in die Schweiz einreisen. Hier 

wartete bereits ihre neue Familie sehsüchtig auf sie. Sie wird hier in einem tollen Umfeld aufwachsen und ein 

sorgenfreies Leben geniessen dürfen. 

 

Update 14.06.2015 - Neue Nachricht von Mäx 

 

 

Kamal aus Kaposvar 

Kamal kam im Tierheim auf die Welt. Er wurde von einer ganz tollen Familie adoptiert und durfte jetzt seine Koffer 

packen und sich ein One-Way-Ticket mit einem dazu gehörigen Platz incl. Getränke und Verpflegung im Transporter 

Richtung Schweiz sichern. Hier wird er nun seine eigene Familie haben und jeden Tag mit viel Liebe und vielen 

Streicheleinheiten verbringen dürfen. 



 

Update 11.06.2015 - Neue Nachricht von Kamal 

Kamal hat sich bereits bestens eingelebt und fühlt sich sichtlich wohl... 

 

 

Update 29.06.2015 - Neue Nachricht von Kamal 

"Wir haben ein Hund der Schwimmen kann. Die Junghundetrainerin ist begeistert von Kamal, er ist schon sehr 

gehorsam." 

 

Update 27.09.2015 - Neue Nachricht von Kamal 



 

 

Amiro aus Bonyhad 

Amiro hat das grosse Los gezogen und durfte mit unserem Juni Transport in die Schweiz einreisen. Er wurde mit 

seinem jungen Alter einfach in der Tötung abgegeben. Er hatte aber das grosse Glück das er von der richtigen Person 

in Empfang genommen wurde.  Sie sorgte dafür das er die Chance auf ein neues Leben erhalten hat. Nun darf er in 

einer tollen Familie aufwachsen und sein Hundeleben einfach nur geniessen. 

 

Update 23.06.2015 - Neue Nachricht von Amiro 

"Amiro ist wirklich ein kleiner Rabauk und macht uns jeden Tag Freude. Er hat sich gut eingelebt. Erkundet Haus 

und Garten. Er ist ein Schmusihündli:-)!" 

 

 

Balou (Bingo) aus Nagyatad 



Balou hatte gleich doppeltes Glück. Man hatte ihn schon fast aufgegeben und gab ihm kaum noch Chancen. Doch wo 

keiner mehr dran geglaubt hat, entwickelte er plötzlich einen starken Überlebenswillen und schaffte es tatsächlich 

zurück ins Leben. Nun öffnete sich für ihn das ganz grosse Tor und er durfte zu seiner neuen Familie in die Schweiz 

reisen. Balou, du hast es so sehr verdient nun die schöne Seite vom Hundeleben kennen zu lernen. 

 

 

 Update 06.06.2015 - Neue Nachricht von Charly 

 

 

Update 23.05.2015 - Neue Nachricht von Lexi aus Bonyhad 

 

 

Laci aus Nagyatad 

"Wir sind heute Morgen wieder zu Hause gut angekommen.. Laci war während der ganzen Fahrt ganz still in seiner 

Transportbox. Er hatte Angst und ich glaube es war ihm übel. Beim Zoll hat auch alles gut geklappt. 



Laci ist ein lieber und unkomplizierter Hundebueb. Er läuft gut an der Leine und findet spazieren sau cool. Jetzt 

schläft er im Wohnzimmer grad tief und fest und erholt sich von den vielen neuen Eindrücken." 

 

 

Update 07.07.2015 - Neue Nachricht von Laci 

 

 

Dina (Samira) aus Bonyhad 

Die junge Samira hat es geschafft. Sie wurde ausgesetzt und abgemagert auf einer Müllhalde gefunden. Nun durfte 

sie zu ihrer neuen Familie reisen. Sie hatte grosses Glück und wurde von der richtigen Person zur richtigen Zeit 

gefunden und aufgepeppelt. Sie wird nun ein tolles Hundeleben mit ganz viel Liebe und Zeit geniessen dürfen und 

nie wieder solche negativen Erfahrungen wie in ihren jungen Jahren bereits erlebt durchleben müssen. 

   

Update 14.05.2015 - Neue Nachricht von Dina 

"Wir sind zurück vom Tierarzt. Die Samira (jetzt Dina) ist total gesund, die Ärztin hat auch gesagt dass sie alles 

richtig und toll gemacht haben mit Impfungen, Dokumenten, etc. Vielen Herzlichen Dank." 



 

 

Eva (Diamond) aus Bonyhad 

Eva hat ihre Familie gefunden. Sie durfte Ungarn verlassen und hat nun die Chance in einer tollen Familie ein 

artgerechtes Hundeleben führen zu dürfen. Hier werden ihr all die Sorgen und Nöte die sie sonst in Ungarn auf der 

Strasse gehabt hätte erspart bleiben. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, ein langes und liebevolles 

Hundeleben..... 

   

"die Kleine ist ein Schatz, wir sind alle total vernarrt in sie! Sie macht das auch alles sehr gut, momentan ist sie im 

Boxenstopp, danach darf sie wieder raus und erkunden : ). Sie hat tiptop gefressen, gar kein Durchfall - insgesamt 

liegt ihr gesundheitlicher Zustand weit über meinen Erwartungen! Auch, dass sie so aufgeschlossen und freundlich 

ist, wie gesagt, ein richtiger Schatz, wir gäben sie schon jetzt nicht mehr her!" 

Update 19.05.2015 - Neue Nachricht von Eva 

"Die Kleine blüht richtig auf! Die ersten zwei Tage haben wir keinen Muks von ihr gehört, aber jetzt teilt sie sich 

ungehemmt mit, manchmal müssen wir sie schon etwas bremsen. Wenn sie mit Olaf um ein Spielzeug 'kämpft', hat 

sie ein ganz tiefes Knurren, man würde nie denken, dass zu diesem Ton ein so kleiner Hund gehört! Da sie wohl auch 

mit einem Schlittenhund verwandt ist (jedenfalls zieht sie, als wäre sie einer und hat sich damit so richtig aufgedreht), 

habe ich heute für ihren kleinen Spaziergang mal den Gentle leader montiert - sie fand das zuerst nicht so bequem, 

war aber viel ruhiger und interessierter an all den Gerüchen, die es zu entdecken gibt. Bis jetzt ist es besser, so mit ihr 

zu arbeiten, denn mit Worten ist sie schnell verunsichert und eingeschüchtert. Darum arbeiten wir mit Gesten, viel 

Lob und Hilfsmitteln wie eben dem Halti. Und sowieso immer nur kurz, denn wichtiger ist noch immer, alles zu 

entdecken, spielen, schlafen und fressen...und natürlich nach wie vor schmüselen bis zum Platzen : ). Viel brauchen 

wir ihr auch nicht beizubringen, sie schaut sehr viel bei den anderen Hunden ab. Auch das Treppenlaufen hat sie am 

ersten Tag schon so erlickt, seither geniesst sie es sehr, immer mal wieder auf einen Sprung in den Garten zu hüpfen 

und nach dem Rechten zu sehen. Stubenrein ist sie eigentlich, wenn wir sie etwas zu überschwänglich begrüssen, 

tröpfelt sie einfach noch immer etwas, aber das wird nicht mehr lange gehen. Jedenfalls ist das Sofa schon nicht mehr 

tabu und das findet sie ganz toll, vor allem, wenn wir alle 4 da sind und sie von einem zum anderen gehen und sich 

kraulen lassen kann! Sie ist ein richtiger Schatz, wir sind sehr froh, dass sie zu uns gekommen ist! 



Ihnen allen vielen Dank und weiterhin viel Kraft für Ihre tolle Arbeit!!" 

 

 

Samba aus Nagyatad 

Samba durfte mit unserem Mai Transport in die Schweiz einreisen. Die kleine hatte das grosse Glück und fand ihre 

neue Familie, hier darf sie nun ganz in Ruhe ankommen und das neue Leben geniessen. Wir wünschen dir alles Gute 

für die Zukunft... 

 

Update 14.05.2015 - Neue Nachricht von Samba 

 

 

Joshi (Mosdosi) aus Kaposvar 

Auch Joshi durfte nach langer Zeit im Tierheim nun endlich seine Koffer packen und in ein neues Leben reisen. Der 

ehemalige Kettenhund eines wutanfälligen Alkoholikers, der ohne Grund viele Schläge und Tritte einstecken musste, 

hat es endlich geschafft und darf nun die Sonnenseite des Lebens bei einer ganz tollen Familie geniessen. Bereits 

nach kurzer Zeit merkte der sehr ängstliche Hunde, dass ihn nun Liebe, Geduld und Zuneigung erwartet. Er hat sein 

Versteck bereits verlassen und Vertrauen in seinen neuen Menschen gefunden. Er geniesst bereits jede 

Streicheleinheit und spürt das er am richtigen Ort angekommen ist. 



 

 

Update 14.05.2015 - Neue Nachricht von Joshi 

"Es war unglaublich! Wir sind zu dritt (3 Hunde) an der Leine 2,5 km gelaufen. Diesmal war Joshi nicht müde. Er hat 

das Trio angeführt und wusste auch genau wie man sich verhält, wenn einem die Leine im Weg ist und man mal nach 

links oder rechts springen muss. Das nächste Mal nehme ich den Foto mit!" 

 

Update 19.05.2015 - Neue Nachricht von Joshi 

Joshi macht jeden Tag Fortschritte. Er hat sich bereits sehr gut eingelebt und es geht ihm prächtig. 



 

 

Enzo aus Bonyhad 

Enzo der Langzeitinsasse hat es geschafft. Nach 3 Jahren Wartezeit durfte er nun mit unserem Mai Transport Ungarn 

verlassen und in sein eigenes neues Zuhause in die Schweiz ziehen. Hier darf er nun sein Leben geniessen und alles 

nachholen was er bisher verpasst hat. 

"Also Enzo ging problemlos ins Haus, in jeden Raum... hat alles beschnuppert. Gefressen hat er wie ein Grosser.... Er 

läuft schon auf Schritt und Tritt hinterher, als ob er schon immer dazu gehörte. Im Garten packte ihn dann der 

Schlaf.... Jetzt ist er schon wieder wach und geht gleich ne runde spazieren..." 

 

Update 23.06.2015 - Neue Nachricht von Enzo 

 

 

Popeye aus Nagyatad 



Popeye musste sehr lange auf sein Glück warten. Doch mit unserem Mai Transport erfüllte sich sein Traum. Er durfte 

mit in die Schweiz reisen wo er nun bei einem Teammitglied sein eigenes Zuhause gefunden hat. Hier darf er nun 

noch erfahren wie schön ein Hundeleben sein kann. Wir wünschen dir und deiner begeisterten Besitzerin eine tolle 

Zukunft, bei der sich die Frage stellt wer nun das grössere Glück hatte....:-) 

 

Update 14.05.2015 - Neue Nachricht von Popeye 

"Gut geschlafen, sagt wenn er raus muss, liebt Futter und Schattenplätze und hat gestern gelernt, nicht auf den Tisch 

zu klettern wenn wir essen. Die freche Franze (Franchesca) hat ihm kurz klar gemacht, dass er an ihrem Futterplatz 

nichts zu suchen hat und überhaupt, sie sei hier die Chefin. Hat ihn zwar nicht sonderlich beeindruckt, aber geht da 

vorerst jetzt nicht mehr hin. Bisher ist's nicht die grosse Liebe auf den ersten Blick, aber sie vertragen sich und 

spielen ab und zu zusammen." 

 

Update 19.05.2015 - Neue Nachricht von Popeye 

"Nach einer Woche beginnt sich alles zu normalisieren. Muss nicht alle paar Minuten schauen wo ist er? (im Garten) 

Was macht er? (schläft) Sind alle Gartentore zu? (ja) Auch das hinten? (jaja) Und der Zaun überall dicht? (ja doch 

jaaajaaa!!!). 

Popeye ist in die Familie gewachsen und auch Franchesca ist lieb mit ihm. Sie gibt nicht auf, ihn zum spielen 

aufzufordern und manchmal rennt er ein wenig mit. Komplett bürsten geht auch ohne murren. Heute abend werden 

wir noch den oberen Teil der Treppe versuchen. Wenn er mutig genug ist, kann ich wieder mal in meinem Bett 

schlafen. Ansonsten im Gästebett, ist auch bequem (also weniger). 

Mmmmm, schwierig Fotos von beiden Hunden zu machen, wenn einem der eine auf Schritt auf Tritt folgt. Und nun 

gibt's zur Feier des Tages Erika's excellenten Palinka." 

 

Update 02.07.2015 - Neue Nachricht von Popeye 



 

 

Jameo aus Bonyhad 

Jameo durfte sich in aller Ruhe erstmal auf einer Pflegestelle an die Schweizer Luft gewöhnen. Nun hat auch er sein 

Zuhause  gefunden. Ihn erwartet ein grosses Haus mit Garten zum toben, eine liebe Familie und eine ganz tolle 

Zukunft. 

 

Update 20.07.2015 - Neue Nachricht von Jameo 

"...sin gester grad us de Ferie cho. De Jameo hätts guet. Er wachst und lernt, isch aber scho es Schlitzohr. Er hät in 

Frankrich en bsundere Fründ, de Hund vum Nachbuur. De isch öppe 10x grösser als er, fast glich alt und chunt üs 

öppe go bsueche. Das macht de Jameo fascht wahnsinnig und er versuecht ihn immer luustarch z verjage. De findet 

das mega lustig und rennt um d Holzbiigi ume und macht Versteckis....." 

 

 

 Update 23.04.2015 - Neue Nachricht von Laika aus Kaposvar 



 

 

 Update 19.04.2015 - Neue Nachricht von Milka 

 

 

 Update 12.04.2015 - Neue Nachricht von Hiilai (Frida) aus Kaposvar 

 

 

Lumpi (Forties) aus Bonyhad 

Lumpi durfte zu einer tollen Familie. Hier hat er bereits einen neuen Kumpel gefunden. Er ist sehr lieb und läuft 

bereits gut an der Leine. Lumpi ist zusammen mit seinem Kumpel wie eine Hummel. Er springt in den Weier und 

will die Fische fressen und schwimmt wie ein wilder. Seine neue Familie hat sehr grosse Freude an ihm. 



 

Update 14.07.2015 - Neue Nachricht von Bubeli (Forties) 

 

 

 Luna aus Nagyatad 

"Luna geht es prima. Sie ist so ein lieber anhänglicher Hund, unglaublich. Unsere zwei Knaller sind noch etwas 

eifersüchtig wenns ums Fressen und Schlafen geht aber es geht auch ganz gut mit allen." 

 

Update 12.04.2015 - Neue Nachricht von Luna 

"De Luna gohts prima sie fühlt sich sehr wohl isch lieb und ahänglich, goht liebend gern uf spaziergäng mit und üses 

neue rudel isch eifach toll. Mir hend so freud a ihre" 



 

Update 27.09.2015 - Neue Nachricht von Luna 

"Liebe Grüsse von Luna, heute konnten wir noch eine extra Runde mit dem Fahrrad machen, Sie geniesst es zu 

springen und sich zu bewegen. Ihr geht es wunderbar, anhänglich und aufgestellt ein Sonnenschein und wunderbarer 

Hund." 

 

 

Sarko (Alano) aus Bonyhad 

Alano durfte Ungarn mit unserem April Transport verlassen und sich in der Schweiz auf ein tolles Hundeleben 

freuen. 

 

Update 14.05.2015 - Neue Nachricht von Sarko 



 

 

Teddy aus Bonyhad 

Teddy war für seine neue Familie ein absoluter Glücksgriff. Er verstand sich auf Anhieb mit den Katzen und den 

Hühnern auf dem Hof. Es war eine ganz problemlose Zusammenführung. Wir wünschen dir alles Gute für deine 

Zukunft. 

   

Update 13.04.2015 - Neue Nachricht von Teddy 

 

Update 19.05.2015 - Neue Nachricht von Teddy 

Teddy macht`s sich im Auto gemütlich. Es geht ihm prima und er blüht richtig auf. 



 

 

Amica (Miska) aus Bonyhad 

Amica durfte auf unseren April Transport einchecken und die Reise in die neue Zukunft antreten. 

 

 

Sally aus Bonyhad 

Die kleine Sally durfte nun ebenfalls in ihr neues Zuhause einziehen. Das kleine Powerpaket hat sich bereits in die 

Herzen ihrer neuen Besitzer gelebt.  

 

Update 21.05.2015 - Neue Nachricht von Sally 

Sally geht es bestens. Die kleine blüht Tag für Tag mehr und mehr auf.... 



 

Update 02.07.2015 - Neue Nachricht von Sally 

Sally mit ihrem neuen Freund... 

 

 

Crystal aus Bonyhad 

Crystal durfte mit unserem April Transport in ihr neues Zuhause reisen. Sie darf sich nun auf eine ganz tolle neue 

Zeit freuen. 

 

Update 13.04.2015 - Neue Nachricht von Crystal 

"Z erschte grosse Gschäft heimer hüt im Wald gmacht! Jippie! Di chline si no Indoor "passiert". Aber das chunnt o no 

guet. Schlafe tuet si wie es Herrgöttli. Er Fründin ihri Labi-Dalmi-Dame passt o perfekt zum spile. Si isch glich aut 

und o e körperbetonti Spilerin. Sehr schön! Rückruef isch super und mir hei scho itze mega Fröid a und mit ihre" 



 

 

Jill aus Bonyhad 

Jill durfte Ungarn mit unserem April Transport verlassen. Nun hat sie die Chance sich in ihrer neuen Familie so 

richtig einzuleben.  

 

Update 23.04.2015 - Neue Nachricht von Jill 

  

Update 19.05.2015 - Neue Nachricht von Jill 

"hüt isch d'Jill 6Wuche bi üs. Si het sich schnell und guet iglebt. Nomol vile Dank, dass mör si übercho hend. Jill isch 

en richtige Godschatz. Im Garte isch si gern. Jede Tag hemers lustig, wenn si wider blödsinn macht. Jill het 1Wuche 

Campingferie hinder sich, ohni problem. Leider het d'Jill die Giardia übercho, isch aber jetzt uf em Weg de Besserig." 



 

 

JayJay aus Bonyhad 

Die kleine JayJay durfte mit unserem April Transport in ihr neues Zuhause reisen. Hier erwartet sie ein tolles 

Hundeleben mit ganz tollen Menschen. 

 

Update 02.06.2015 - Neue Nachricht von JayJay 

"Mitem JayJay laufts guat sind sit 3wucha ihr welpa schual und det hät er sich super entwickelt,well er am afang 

aggressiv gäga andere hünd dua hät, aber durch welpaschual hät er das überwunde und spielt jetzt gärn mit andera 

hünd" 

 

 

 Update 26.03.2015 - Neue Nachricht von Nyima (Juma) aus Bonyhad 



"Sie gedeiht prächtig. Nyima ist eine sehr liebe Hündin, die gerne kuschelt. Sie ist sehr umgänglich und neugierige 

Hündin. Mit dem Gehorchen hapert es noch da und dort, aber auch sie testet ihre Grenzen. Sie hat eine liebe Freundin 

gefunden die auch aus dem Ausland (Rumänien) geholt worden ist. Die Zwei sind wie Geschwister zu einander." 

 

 

Update 23.03.2015 - Neue Nachricht von Demi aus Bonyhad 

 

 

Update 23.03.2015 - Neue Nachricht von Lenny 

"Seit Ende Juni letzten Jahres wohnt er nun bei mir und hat mein Leben auf den Kopf gestellt;) er hat sich gut 

entwickelt und dank intensivem Training wird er immer alltagstauglicher. Er liebt die Arbeit mit dem Futterbeutel 

und die langen Spaziergänge mit seinen Artgenossen. Er ist absolut bürotauglich und darf mich deshalb immer zur 

arbeit begleiten:) (optimal denn alleine zuhause bleiben ist noch immer nicht so lennys Ding)." 

 

 

Snow aus Bonyhad 



Der kleine Snow durfte sein neues Heim bei einem Vereinsmitglied einrichten. Er fühlt sich sichtlich wohl und 

geniesst sein neues Leben. Nicht zu übersehen, sein neuer Kumpel Reza, ein Herz und eine Seele. 

 

 

 Update 20.03.2015: Grüsse von Joline, wieder ganz gesund und übermütig 

  

   

 

 Update 11.03.2015: Mao & Fülcsi, jetzt Miro & Kira 



 

 

Fülcsi aus Nagyatad 

Fülcsi musste mit ihren jungen Jahren schon viel negatives erleben. Um so mehr freut es uns sie nun bei einer sehr 

liebe- und verständnisvollen Familie untergebracht zu haben. Hier darf sie endlich erleben was es heissen kann Hund 

zu sein. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft.... 

 

 

Unicum aus Bonyhad 

Unicum ist einer der "Glücksfelle" die im März Ungarn verlassen durften. Der kleine Kerl fühlt sich schon sehr wohl 

in seinem neuen Zuhause. Hier hat er beste Voraussetzungen auf ein glückliches und langes Hundeleben. 

 



 

Emma aus Kaposvar 

Emma durfte mit unserem März Transport in die Schweiz einreisen. Sie ist noch ein wenig scheu, aber gleichzeitig 

sehr neugierig. Emma wurde schon gebadet und läuft als wäre es für sie völlig normal die Treppen rauf und runter. 

Sie geniesst bereits ihre neue Familie und ihr neues Zuhause. 

 

Update 11.04.2015 - Neue Nachricht von Emma 

 

Update 19.05.2015 - Neue Nachricht von Emma 

 

 

Csöpi aus Bonyhad 



Auch Csöpi durfte nun die Tötung verlassen um in ein ganz neues Leben zu starten. Der Hunde-Opa wurde durch ein 

Auto schwer verletzt und konnte sich kaum noch bewegen. Ihm geht es nun wieder deutlich besser und er kann sein 

Dasein jetzt so richtig geniessen. 

 

 

Jahresbericht von Mogli & Kira 

hier ist Mogli & Kira. Dank Euch haben wir ein super Rudel gefunden. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir in 

Ungarn unser Rudel kennengelernt. Wir waren noch so jung und passten in eine Hand. Ich durfte erste Kontakte zu 

Menschen bei einer Pflegefamilie erleben und Kira hat ihr Rudel schon im Tierheim kennenlernen dürfen, ich bin 

später dazu gekommen. Oh Mann  war das Klasse. Ja und nach dem alle Papiere da waren, ja da konnte ich & Kira zu 

unserem Rudel. Jodiohhh!!! 

Die ersten Tage waren aufregend und jeder Tag ein Abenteuer. Und was es alles zum er schmecken gab… Schuhe, 

Tischkanten, Teppiche, Stuhlbeine und vor allem Socken vom Boss. Einfach herrlich… 

Ja und unser neues Revier, einfach richtig gross. 

Hier machen wir eine Pause, und die grossen laufen. kurze Visite von Laika ob alles ok. Ist. 

 

  

Bei uns zu Hause, in der Schweiz haben wir einen kleinen Garten der eigentlich nur uns gehört. Da ist es richtig 

spannend. Morgens und am Mittag gehen die Schulkinder vorbei und wir spielen „Erschrecken“ das macht richtig 

Spass. 

Kira in der Hecke. 



 

  

Das ist mein Ball, was gugst du…. ? 

 

  

Im Sommer haben wir schwimmen gelernt, dass ist auch notwendig weil wir oft auf dem See sind. Ich springe von 

ganz oben ins Wasser. 

 

  

Was soll ich sagen wir sind auch Restaurant tauglich ein Beweis? 

  Gruppenkuscheln. 



 

  

Ja Leute eine Job haben wir auch, sogar ein eigenes Büro, das hat nicht jeder… 

 

  

Wenn es uns hier zu langweilig wird, gehen wir nach Ungarn wo wir ein zweites Zuhause haben. Da ist ein super 

Pool und der ist nur für uns… Grins. 

 



 

So liebe Leute wir müssen weiter machen und wünschen euch ein tolles Jahr 2015 und das ihr soviel Spass habt wie 

wir. 

Es grüsst euch Euer Mogli 

 

Update 04.03.2015 - Neu Nachricht von Bob 

   

 

 Update 02.03.2015 - Neue Nachricht von Charly 

Charly geht es prächtig. Er hat etwas zugenommen und ist nun auf Diät. Auf dem Spaziergang gestern hat er einer 

Hofhündin so den Kopf verdreht, dass sie sie nicht mehr los bekamen und sie Charly auf dem gesamten Spaziergang 

nicht von der Seite wich. 

 

 

Update 01.03.2015 - Neue Nachricht von GinGin und Geronimo 



 

 

 Update 24.02.2015 - Neue Nachricht von James 

"Unseren drei Ungaren geht es gut.... James hat sich in dieser kurzen Zeit prächtig entwickelt. Glaube Pici und Mira 

haben ihm sehr geholfen dabei....er ist ein soooooo lustiger, süsser Clown..." 

 

 

Benno (Bunny) aus Bonyhad 

Benno konnte in sein neues Zuhause ziehen. Der liebe alte Kerl darf nun auch noch erfahren, was es heissen kann, 

einfach nur Hund sein zu dürfen. 

 

Update 26.02.2015 - Neue Nachricht von Benno 

"mit Benno läuft alles wunderbar, er ist ein richtiger Gewinn in unserem Zuhause und er ist sehr dankbarer 

Zeitgenosse." 



 

 

 Update 18.02.2015 - Neue Nachricht von Nelson 

"Juhuiiii bald ist Nelson ein Jahr bei mir, er ist alles für mich......ein Traum Hund. Danke euch nochmal das er hier 

sein darf. Ihr glaubt nicht wie gut er ist......brauche keine Leine. .....kann ihn für Therapie einsetzten. ...er ist ein Engel 

und mir so nah wie noch nie ein Tier." 

 

 

Update 15.02.2015 - Neue Nachricht von Mira (Suzy) 

 

 

Update 15.02.2015 - Neue Nachricht von Camiro (Idefix) aus Bonyhad 

"Seit meinem letzten Bericht ist schon wieder einige Zeit vergangen und es gibt wieder sehr viel Positives von 

Camiro zu berichten. Dushana hat ihn in der Zwischenzeit nun auch richtig gut akzeptiert. Besonders mag sie die 

Rennspiele mit ihm. Wie auf dem Foto zu sehen, hat sich das Katzenproblem nun auch definitiv gelöst. Es gibt zwar 

immer noch ab und zu Situationen, in denen er den Katzen hinterher rennt, es haben aber mittlerweile alle vier 

gelernt, wie sie sich wehren können. In der Hundeschule macht er auch grosse Fortschritte und hat richtig Spass auf 

dem Hundeplatz. Im Frühling beginnen wir dann mit dem Plausch-Agility. Ich bin mir sicher, dass ihm auch das 

grosse Freude bereiten wird. In der Bettwanzenspürhunde-Ausbildung läuft es ebenfalls super. Auf dem Foto ist er 



bei der Konditionierung auf den Bettwanzengeruch zu sehen. Momentan lernt er gerade, einen Raum systematisch 

abzusuchen. Es ist so schön zu sehen, mit welcher Freude und Ausdauer er jeweils bei der Arbeit ist. Es zeichnet sich 

immer wie mehr ab, dass aus ihm ein sehr guter Spürhund werden kann.Wir sind momentan gerade daran, unsere 

Homepage der Bettwanzenspürhunde etwas zu überarbeiten. Bei den Links haben wir ja das Tierheim Surber 

(Herkunft von Dushana und Pancho) aufgeführt. Gerne würden wir die Hundehilfe-Ungarn auch dazu nehmen. Wir 

finden es wichtig, den Leuten zu zeigen, dass auch Hunde mit einer weniger schönen Vergangenheit sich zu ganz 

tollen Hunden entwickeln können – sie müssen einfach die Chance dazu erhalten." 

 

 

Update 15.02.2015 - Neue Nachricht von Lexi aus Bonyhad 

 

 

Update 12.02.2015 - Neue Nachricht von Hugo 

Hugo liebt den Schnee... 

 

 

Nook (Tüske) aus Nagyatad 



"I cha nume eis säge äs isch ä ganz ganz tolle hund. Lieb, verschmust, mega apassigsfähig u dr nöi fründ vo mire 

schäfidame." 

 

Update 18.02.2015 - Neue Nachricht von Nook 

 

Update 01.06.2015 - Neue Nachricht von Nook 

 

Update 03.07.2015 - Neue Nachricht von Nook 

Das ist Nook.... Kein Fischotter!  :-) 



 

Update 03.09.2015 - Neue Nachricht von Nook 

 

 

Oskar (Örs) aus Nagyatad 

"diä erscht Nacht mitem chlinä Goldschatz isch tip top gangä. Dä Oskar kennt zwar nid viel, aber är het etz scho 

glehrt i Lift i und uis z stiigä, Stägä laifä und uberä Raschter laifä vorem Huisigang. Z Badä het ihm gar nid gfallä, 

aber z trochä rubblä und birschtä däfir umso meh är isch ganz, ganz ä grossi Knuddelmuis und ich glaibä äs gfalld 

ihm bi iis sehr guäd. D Melina muäss sich no a ihn gwehnä, zwischä durä chnurrt sie ihn chli a wenn är z noch chund, 

aber är het ä riisä Charm und cha ihri Skepsis sicher glii vertriibä...dankä no einisch viel, viel Mal! Was iär machid 

isch dr Hammer!!" 

 

 

Dylan (Bundi) aus Nagyatad 



"Viele viele Dank an Euch alli, Ihr sind grossartig!!!! Dr Dylan (vorhär no Bundi) fühlt sich scho pudelwohl und voll 

deheim bi uns, er isch en totale Goldschatz! Was für en Taag das für ihn gsi isch, kei Wunder isch er jetzt tief und 

fescht am Schlofe in sim neue, warme Bettli. Ich wünsch vo Härze, dass vieli anderi liebi Hünd wie er au es neus 

Deheim finde wärde...." 

 

Update 19.02.2015 - Neue Nachricht von Dylan 

"Dylan geht es prächtig und er fühlt sich schon seit dem ersten Tag an voll zu Hause bei uns. Mit Bonny versteht er 

sich super, die beiden sind einfach goldig zusammen! Überall, wo Bonny hingeht, muss Dylan auch hingehen, 

überall, wo sie schnuppert, muss er auch die Nase reinstecken, wenn sie am Bauch gekrault wird, kommt er auch 

gleich angerannt und legt sich Rücken an Rücken, Kopf an Kopf zu ihr, damit er ja keine Streicheleinheit zu kurz 

kommt!Wir alle haben sein sonniges, fröhliches und aufgewecktes Wesen sofort ins Herz geschlossen (sogar die 

beiden Katzen!), und sind so froh, ihn zu uns geholt zu haben. Mit jedem weiteren Tag scheint er mehr und mehr 

aufzublühen und noch mehr an Lebensfreude zu gewinnen, die er uns allen weitergibt. Danke an Euch für den 

zweiten Super-Hund, den wir adoptieren durften!" 

 

Update 26.02.2015 - Neue Nachricht von Dylan 

"2 Wochen ist Dylan (oder Dillybob, einer seiner zig Spitznamen) bei uns und es fühlt sich so an, als sei er schon 

immer ein Teil unserer kleinen Familie gewesen. Er ist solch ein Sonnenschein, so ein süsser lieber, anhänglicher 

Kerl, der uns nichts als Freude bereitet. 

Dilly blüht mit jedem Tag mehr auf, wird mit jedem Spaziergang lebhafter und springt mittlerweile herum, als sei er 

5 Jahre jünger - unglaublich. 



Bonny und er sind jetzt schon unzertrennlich, und wenn sie mal mit einem anderen Hund spielt, wird er grad 

eifersüchtig und bellt wie wild." 

 

 

Balbina aus Bonyhad 

Die kleine hat ebenfalls ihre neue Familie gefunden. Nach ihrer langen Reise in die Schweiz darf sie nun ihr neues 

Zuhause geniessen. 

   

Update 11.04.2015 - Neue Nachricht von Balbina 

 

 

 Donald aus Bonyhad 

"er het sichs ufem sofa be de chind bequem gmacht. Und het uu mega freud. Die ganz ziit isch er mit de chind na am 

fangis spiele gsii und am 8ti sind alli go pfuse. Jetzt no dusse gsii es bisi go mache und denn wieder ie.. merci 

vielmol..mir hend mega freud dass ehr jetzt bi eus es diheime het." 



 

 

Update 19.02.2015 - Neue Nachricht von Donald 

 

 

Bruno aus Bonyhad 

"Endlich, endlich ist er da! Der tollste Hund der Welt ist bei uns eingezogen - er ist ein total lieber, verschmuster 

Schatz und ein gaaanz ruhiger und braver! Wir freuen uns mega! Hier sind die ersten Fotos zu Hause von unserem 

Bruno-Bär" 

 



Update 15.02.2015 - Neue Nachricht von Bruno 

"Bruno hat sich mittlerweile ein bisschen zu Hause eingelebt und auch das Vorstellungsgespräch bei meiner 

Tierärztin locker hinter sich gebracht.  Heute hat er die beiden Hündinnen meiner Mutter kennengelernt - die Drei 

hatten einen Riesenspass auf meiner hundesicher eingezäunten Weide! Ich schicke euch im Anhang ein paar Fotos 

von unserem Prachtskerl." 

 

"Bis jetzt ist alles super, natürlich klappt noch nicht alles perfekt (er ist gelegentlich noch undicht in der Wohnung, 

seine Füsse ab und an auf dem Esstisch und manchmal auch der ganze Hund auf dem Bett) aber das war uns von 

vorne herein klar, dass das so sein wird. Den Katzen ist der Bruno noch zu wild und sie machen einen grossen Bogen 

um ihn. Sie haben aber die Möglichkeit sich zurückzuziehen (und auch wenn er es versucht, Bruno passt nicht durch 

die Katzenklappe. Die Pferde sind auch schon nicht mehr so "gefährlich" wie am ersten Tag und er versucht sie 

bereits zum spielen zu animieren - total herzig! Meine Tierärztin war sehr zufrieden mit Bruno, hat sein Alter 

bestätigt. und hat ihn als Schäfer-Leonberger bei Anis registriert, auch wenn wir wissen, dass das wahrscheinlich 

nicht ganz hinkommt. Wir haben auch bereits besprochen, dass er im Frühling kastriert wird. Mit unserer Tochter 

klappt es sehr gut, sie liebt ihn sehr (selbst wenn er dauernd ihre Plüschtiere und Schuhe "entführt"). Sie kann alleine 

mit ihm spazieren gehen, er ist total ein braver, zieht nicht an der Leine und ist beim Spielen sehr feinfühlig mit ihr. 

Wir haben wirklich einen absolut tollen Hund von euch bekommen, der diese Chance mehr als verdient hat - er 

bereichert unseren Alltag und bringt Leben in die Bude. Das wir uns gefunden haben, ist euer Verdienst - der Dank 

gebührt also dir und deinem tollen Team - vielen Dank für euer Engagement für all die Bruno's da draussen!" 

Update 15.06.2015 - Neue Nachricht von Bruno 

 

Update 02.07.2015 - Neue Nachricht von Bruno 



 

 

Charly aus Kaposvar 

Charly durfte auf unserem Februar Transport in sein neues Traumzuhause reisen. Hier erwarten ihn eine ganz tolle 

Zukunft, keine Kette, keine Schläge, keine Verletzungen. Jetzt darf der schüchterne Riese sich auf die andere, die 

schöne Seite vom Leben freuen. 

 

Update 02.03.2015 - Neue Nachricht von Charly 

 

 

Phönix aus Bonyhad 

Phönix hatte sehr grosses Glück. Seine neue Familie hat alle Auflagen und Vereinbarungen erfüllt. Lange mussten sie 

um Phönix kämpfen, aber es hat sich gelohnt, und nun wartet das neue Leben auf Phönix, und auf seine neue Familie 

ein ganz besonders toller Hund. 



 

Update 19.02.2015 - Neue Nachricht von Phönix 

 

 

Polly aus Nagyatad 

"Sie hät im grosse sis plüschtier klaut...wenn ers wöt holle zeigt em polly d'zähn...sie machts guet und die grosse 2 

erlaubets...i bin froh... 

 

Update 15.02.2015 - Neue Nachricht von Polly 

Polly hat einen Pullover geschenkt bekommen, den möchte sie nicht mal zum schlafen ausziehen...ausserdem versteht 

sie sich prima mit den grossen.... 



 

Update 30.06.2015 - Neue Nachricht von Polly 

 

 

Gofri aus Nagyatad 

Gofri durfte auf unserem Februar Transport mit in die Schweiz einreisen. 

 

Update 15.02.2015 - Neue Nachricht von Gofri 

 

Update 25.03.2015 - Neue Nachricht von Gofri 



Gofri hat einen neuen Kumpel bekommen.... 

 

Update 22.05.2015 - Neue Nachricht von Gofri 

"Also, er hat sich zum Glück von seinem "Superinfekt" vor einiger Zeit super erholt. Er hat sogar recht zugenommen. 

Als er in die Klinik kam hatte er gerade 3100 g, heute hatte er 3700 g! Er ist fit wie ein Turnschuh, die Blutwerte 

waren bei der letzten Kontrolle fast normal so dass er jetzt auch nochmals komplett geimpft werden konnte. Mit 

seinem neuen Kumpel Michel (ca gleiches Kampfgewicht wie Gofri;-)) kommt er super aus, sie toben viel und 

abends schlafen beide bei mir unter der Decke und kuscheln. Heute waren wir fast 4 Std laufen, jetzt sind alle platt. In 

knapp über 1 Woche gehen wir in die Ferien ans Meer, ich freue mich jetzt schon riesig. Mal schauen, was die Hunde 

zum Salzwasser sagen." 

 

Update 04.06.2015 - Neue Nachricht von Gofri 

 

 

 Update 11.02.2015 - Neue Nachricht von Willi (Pacsi) aus Bonyhad   

"Willi gehts gut und er geniesst sein Leben....der kleine Goldschatz...Im Oktober waren wir mit ihm in Österreich, im 

März war er mit in Baden Baden zum Wellnessen,...den kleinen Kerl kann man überall hin mitnehmen...jeder liebt 

ihn. Zuhause geniesst er sein Leben als kleiner Pascha und das sich alles um ihn dreht....er hats aber auch verdient. 

Seine Mittelklappeninsuffienz haben wir gut im Griff dank Medikamenten....gehen jeden Monat zur Kontrolle ...und 



ansonsten gehen wir so Gassi wie der kleine Mann kann und will. Kann bis heute nicht nachvollziehen warum so ein 

kleiner toller Hund in der Tötung gelandet ist. Ganz liebe Grüsse von Willi und seinen Zweibeinern." 

 

 

Update 11.02.2015 - Neue Nachricht von Miro 

"Es geht im prima. Er ist ein super treuer Begleiter geworden. Er ist äusserst intelligent und liebenswürdig. Auch mit 

unserem Julian geht es gut, Miro stibitzt ihm alle Spielsachen und versteckt sie in seinem Bett, und wenn mann will, 

klappts auch mit unserer Katze" 

 

 

Update 11.02.2015 Neue Nachricht von Pina (Ina) aus Nagyatad 

"Hier die neusten Bilder von Pina sie ist ein ganz ganz toller Hund geworden, super mit allen Hunden, Katzen, 

Hühnern, Pferden.... sie ist nun so gross wie ihre ältere Freundin Luna" 



 

 

Momo aus Nagyatad 

Momo konnte erfolgreich plaziert werden. Die kleine lebt nun bei einer hundeerfahrenden lieben Familie mit besten 

Voraussetzungen für ein glückliches Hundeleben. 

  

 

 Update 30.01.2015 - Neue Nachricht von Bonny 

"Ziemlich genau ein halbes Jahr lang leben wir nun schon mit Bonny zusammen, die mit dem July 2014 Transport zu 

uns gekommen ist. Mit ihr kamen enorm viel Freude, Leben, Spass, Bewegung, Glück und gaaanz viel Liebe in unser 

Leben, welche wir um nichts mehr missen möchten. 

Der wohl weltbeste (Tier)-Fotograf Andreas Trächslin, der Euch ja auch kein Unbekannter ist, hat auf unserem 

letzten Spaziergang mit einer Gruppe wundervolle Fotos von Bonny geschossen, die wir Euch auch nicht 

vorenthalten möchten, siehe anbei. Was für eine unglaublich schöne Hundedame sie doch ist! Bonny liebt den 

Kontakt zu anderen Hunden, deshalb machen wir sehr oft solche Ausflüge mit ihr, damit sie mit anderen spielen 

kann. Wir freuen uns schon auf den nächsten HHU-Spaziergang, der hoffentlich bald stattfindet. Andreas war so lieb 

und hat uns alle diese einmaligen Fotos umsonst geschenkt - als Dank habe ich dafür soeben eine Spende an Euch 

überwiesen, in seinem Namen sozusagen. 

Es grüsst Euch ganz herzlich und sagt nochmals ein dickes DANKE für Eure so wertvolle Arbeit." 

  

   



 

Update 30.01.2015 - Neue Nachricht von Passt (Samson aus Bonyhad)  

 

 

 Update 30.01.2015 - Neue Nachricht von Malik 

 

 

 Update 30.01.2015 - Neue Nachricht von Laika 

  

 

 Update 30.01.2015 - Neue Nachricht von Buddy aus Kaposvar 

"uns geht es sehr gut. buddy ist ein riesen schatz, wir lieben ihn alle sehr. er ist ein so fröhlicher und lustiger hund. 

wahnsinnig anhänglich, und die menschen, die er ins herz geschlossen hat, die werden jeweils sehr innig 

begrüsst...fremden gegenüber ist er eher vorsichtig, da wird auch mal geknurrt wie ein grosser. mit anderen hunden 

versteht er sich tiptop, er spielt auch sehr gerne mit anderen hunden... ich denke, dass er glücklich ist und sich 



wohlfühlt. das mit eurem neuen tierheim ist super, es ist schön, dass ihr euch so einsetzt für diese armen geschöpfe. 

manchmal kann ich es fast nicht ertragen, was man immer schreckliches liest und hört..." 

  

   

 

Update 27.01.2015 - Neue Nachricht von Fuchur (Turbo) aus Bonyhad 

   

 

Update 25.01.2015 - Neue Nachricht von Petra aus Kaposvar 

 

 

 Update 21.01.2015 - Neue Nachricht von Janero und Zafira 

Janero wurde als Tattoo auf der Haut verewigt. Zafira mit einem Pfotenabdruck gleich hinterher.... 



 

 

 Update 21.01.2015 - Neue Nachricht von Duke 

   

 

Update 21.01.2015 - Neue Nachricht von Charly 

   

 

Santi (Santana) aus Bonyhad 



Santana hatte gleich doppeltes Glück. Zum einen hat sich eine Familie gefunden die die kleine sofort in ihr Herz 

geschlossen hat, und zum anderen hatte sie das Glück und wurde direkt vor Ort abgeholt. Wir freuen uns sehr für die 

kleine und hoffen auf viele Fotos von dir... 

   

Update 14.01.2015 - Neue Nachricht von Santi 

"...die Fahrt war nicht ohne aber es ging alles gut, wir sind alle müde aber zufrieden zu Hause angekommen. Santana 

geht es prima, sie ist auch ein wahrer Schatz. Habe Morgen noch ein Tierarzt Termin, ich werde sie sicher auf dem 

laufenden halten.  Wegen Bonyhad, ich brauch devinitiv ein grösseres Haus, hätte am liebsten alle gleich mit 

genommen, hatte die ersten paar Minuten schon mit Tränen zu kämpfen..."  

  

   

  

   

  

Update 25.01.2015 - Neue Nachricht von Santi 
  

"Nun ist es ein bisschen mehr als eine Woche her, wo wir Santana nach Bonyhäd holen gegangen sind. Ich verliebte 

mich beim ersten Anblick von ihr und auf der Fahrt hat sie sich ruhig und entspannt gezeigt. Sie hat sich zu Hause 

auch sehr schnell eingelebt und weiss wo sie hingehört, nämlich zu mir :-) 

Santana ist eine intelligente, fröhliche, verschmuste und aufgeschlossen Junge Hündin die sehr gerne neues dazu 

lernt. Da sie schnell verstand wo sie hingehört, durfte sie am zweiten Tag schon ab der Leine und das Hundeleben in 

vollen Zügen geniessen. Sie schliesst sehr schnell Freundschaften mit den Hunden in der Umgebung und freut sich 

jedes mal sie wieder zu sehen und richtig Gas geben zu können. 

Bei Sky unserer älteren Dame hat sie eine Ersatzmutter gefunden, die sehr viel Geduld auf bringt und ihr doch auch 

mal sagt wenn sie zu weit geht. Die Dusche die sie von Sky vom Kopf bis ans Ende bekommt ist herrlich zu 

beobachten. Wir sind alle gespannt wie sie sich entwickelt und ich freue mich riesig Santi an meiner Seite zu haben." 



 

 

Yoda aus Bonyhad 

Auch Yoda hat es nun in ihr endgültiges Zuhause geschafft. Nachdem sie vorübergehend auf einer Pflegestelle 

untergebracht war, durfte sie nun endlich zu ihrer eigenen Familie, wo sie jetzt voller Hingabe die täglichen 

Streicheleinheiten geniessen darf... 

  

 

Huba aus Kaposvar 

Huba durfte bereits vor einiger Zeit auf eine Pflegestelle reisen. Hier durfte er ganz in Ruhe ankommen. Mit viel 

Liebe und Geduld seitens der Pflegestelle hat sich aus Huba ein Traumhund entwickelt. Nun hat Huba zum zweiten 

Mal ganz grosses Glück, denn ohne das er es wusste ist er bereits in seinem Zuhause angekommen. Die Pflegestelle 

hat ihn so lieb gewonnen das sie ihn nicht mehr missen möchten... 

   

 

Update 08.01.2015 - Neue Nachricht von Litschi (Leonie) aus Kaposvar 



   

 

Update 08.01.2015 - Neue Nachricht von Nujen 

"Seit dem Mai Transport 2014 sind es nun schon 7 Monate her, dass Nujen nun bei uns ist. Sie hat sich total gut in die 

Hunde- und Katzenfamilie eingelebt und sie sind ein Dream-Team: mit der Yorki spielen und herumalbern, mit Maris 

die Welt erkunden oder einfach nur seinen Knochen stehlen und verstecken, mit den Katzen schmusen oder 

zwischendurch auch Mal durch die Wohnung "jagen" oder aus ihrer Sicht eher spielen, den ersten Schnee frei 

geniessen und herumhüpfen wie ein Hase, die erste Weihnacht verbringen mit vielen Hunde-Geschenkli und 

Gudelis." 

  

 

 
Milly aus Bonyhad 

Auch Milly hat es nun endlich geschafft. Sie hat nun doch noch, wenn auch über Umwege ihr Zuhause gefunden. Wir 

freuen uns sehr für die kleine... 

  

 

Update 07.01.2015 - Neue Nachricht von Fina und Suri 



   

 

 Update 07.01.2015 - Neue Nachricht von Neo aus Kaposvar 

   

 

Benny (Benjike) aus Kaposvar 

Benjike hat das grosse Glück eine Familie gefunden zu haben, die ihn sofort ins Herz geschlossen hat. Somit durfte er 

mit unserem Januar Transport in die Schweiz einreisen und hier nun sein neus Leben geniessen... Wir freuen uns über 

Fotos von dir. 

  

Update 28.01.2015 - Neue Nachricht von Benny 

"wir haben es heute geschafft ein paar Bilder von Benny zu knipsen...Benny hat sich sehr gut bei uns eingelebt, er 

weiss mittlerweile wie “Hund” Gassi geht, wie das mit der Leine geht, wie Türen und ein Lift funktionieren und wo 

die Leckerlis sind. Giocco und Benny verstehen sich recht gut, besonders wenn niemand hinschaut ;o). Benny ist 

wirklich ein richtig lieber Hund, sehr verschmust und extrem grosszügig mit “Hundeküsschen”. 

Er ist schon Teil unserer Familie und wir haben das Gefühl er ist schon viel länger bei uns als erst 3 Wochen." 

  



   

 

Frutty aus Nagyatad 

Frutty hat das grosse Los gezogen und durfte in die Schweiz einreisen. Hier wartet ein tolles Zuhause und ganz viel 

Zeit und Liebe.  

   

 

Shila aus Bonyhad 

Shila hat ihr Zuhause und ihre Familie gefunden. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. 

   

Update 06.01.2015 - Neue Nachricht von Shila 

"Guete morge..über geht's guet. Ja Sie taut langsam uf, fangt etz au a spiele...die Nacht het sie de Kleiderständer 

beschlagnahmt...nächscht mentig chömer zum Tierarzt.liebs grüässli..." 



 

Update 14.01.2015 - Neue Nachricht von Shila 

 "...eus gohtz tip top ja mit dere lauftz au tip top si macht fängs viel seich mit mir (marcel) en kolleg hetzi au schu 

gfunde si entdeckt Al Tag neui sache macht mega spass mit ihre,  ihne gmacht hetzi bis hüt nu niä isch würkli ganz e 

feini meite..." 

   

Update 01.02.2015 - Neue Nachricht von Shila 

 

Update 19.05.2015 - Neue Nachricht von Shila 



 

 

Evi aus Nagyatad 

Evi durfte mit unserem Januar Transport einreisen. Sie darf sich über ein schönes neues Zuhause freuen. 

   

Update 06.01.2015 - Neue Nachricht von Evi 

"wir hatten gestern einen super Tag zusammen! Die Rückfahrt verlief ohne Probleme, sie schlief schön brav auf der 

Rückbank. Zu Hause lief sie in die Wohnung als wäre das seit Jahren ihr zu Hause, die Katzen hatten sie gar nicht 

intressiert, wobei nach erstem Schock die beiden sich jetzt auf dem Schrank eingenistet haben, der jüngere kommt ab 

und zu mal schauen aber sehr misstrauisch. Im Garten wurde mal alles abgecheckt und brav das Geschäft erledigt. 

Der Haag wurde akzeptiert als wäre das normal und in der Wohnung liegt, schläft, läuft und sitz sie nur neben mir 

und lässt mich keine Minute aus den Augen. Sie ist ganz entspannt und seeeehr anhänglich. Naja wir mussten dann 

mal ein ernsthaftes Gespräch führen, dass ich gerne alleine auf Toilette gehen würde. Da sie relativ stark 

"gehündelet" hatte und Schuppig war, musste sie leider unter die Dusche. Das war dann ein Kampf um Leben und 

Tod, aber frisch gebadet glänzte sie dann wunderschön und lief dann wie eine Diva durch die Gegend. 

In der Zoohandlung gabs dann ein passendes Geschirr und los ging es mit dem ersten Spaziergang. Brav an der Leine 

klebt sie an meinem linken Bein, als würde sie eine 1A Unterordnung hinlegen. Keinen Meter wich sie von meinem 

Bein und wollte nicht mal pinkeln, man hätte ja den Anschluss verlieren können. Ich bin dann um Mitternacht 

nochmals laufen gegangen bei Vollmondschein und das ganze ohne Leine. Sie läuft wunderschön neben mir, und 

wenn sie mal stehen bleibt um zu schnuppern, muss ich einen kurzen Pfiff geben und sie düst los! Sowas habe ich 

selten erlebt. Sie ist allgemein total anhänglich, verschmust, glücklich und dankbar. Hoffen wir es bleibt so. Sogar 

denn Ball bringt sie mir wenn ich in werfe und legt in mir in die Hand. Und das Sitz funktioniert auch schon mit 

Futter. Nur alleine in der Wohnung mag sie noch gar nicht, verständlich wenn sie schon so auf mich bezogen ist. 

Schlafen wollte sie zuerst im Bett aber da musste ich nein sagen, sie musste in der großen Hundebox neben meinem 

Bett schlafen, damit sie erstens die Boxe als Rückzugsort akzeptiert und aber doch in meiner Nähe sein kann. Nun 

wird sie jede Nacht ein Stück weiter weg vom Bett sein, bis sie dann im Wohnzimmer alleine sein kann." 

  



    

 

Simi aus Nagyatad 

Simi durfte seinen Koffer packen und die Reise in die Schweiz anteten. Hier erwartet ihn ein ganz besonderer Platz 

und eine ganz besondere Aufgabe. Wir freuen uns über Fotos von dir... 

  

Update 06.01.2015 - Neue Nachricht von Simi 

"Hier die ersten Bilder von Simi. Geduscht, zweimal shamponiert, geföhnt und dann gestriegelt. Die ersten zwei 

Minuten war er ängstlich, aber nie panisch. Dann hat er die Prozedur einfach nur noch genossen und sich 

anschliessend in der ganzem Wohnung rumgewälzt. Dann haben meine Tochter und ich gekocht für ihn. Reis und 

Hühnergeschnetzeltes. Auch das hat er genossen. Versäubert hat er sich brav im Garten. Zum Schluss gab es noch 

einen gemütlichen Spaziergang in der Abendsonne zusammen mit Ronja. Und nu liegt er bei mir im Büro auf dem 

Sofa während ich dieses Mail schreibe. Im Haus ist er noch etwas ängstlich und unsicher. So viele Geräusche und 

Gerüche- und erst beim Fernseher, da hat er echt schräg geguckt. Treppensteigen ist auch noch nicht sein Ding. Aber 

ich bin mir sicher, dass das von Tag zu Tag besser gehen wird. Am Samstag in einer Woche bin ich mit ihm schon in 

der Hundeschule.  

Simi ist zu 100% mein Hund. Alles stimmt genauso wie ich mir das erhofft habe. Ich werde alles für ihn geben! 

Ich danke Euch für dieses Geschenk und für Euren tollen Einsatz." 

  

   

  

Update 14.01.2015 - Neue Nachricht von Simi 



  

Wir freuen uns Ihnen die folgenden Bilder präsentieren zu dürfen. Diese Geschichte ist auch für uns etwas ganz 

besonderes. Simi hat seine Arbeit als Freund aufgenommen und strahlt schon jetzt allein durch seine Anwesenheit 

Wärme und Geborgenheit aus. 

Wir denken die Bilder sprechen für sich und werden über eine eventuelle eigene Story über den Verlauf dieser 

Geschichte nachdenken.  

  

"Simi, vom ungeliebten Strassenstreuner zum Freund von Behinderten Menschen" 
  

   

  

  

  

Update 25.01.2015 - Neue Nachricht von Simi 
  

  



   

  

  

 

Asco (Marcika) aus Kaposvar 

Asco ist einer unserer ersten Glücksfelle 2015. Der junge Kerl hatte das grosse Glück und durfte mit unserem Januar 

Transport in die Schweiz einreisen. Hier erwartet ihn ein Leben in einer ganz neuen und spannenden Umgebung. 

  

   

Update 11.01.2015 - Neue Nachricht von Asco 

Asco geht es bestens. Er taut täglich mehr auf und hat mehr und mehr Spass zusammen mit seinem neuen Kumpel 

Jack. 



   

 


