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News Bonyhad
aktuell laufende Aktionen: Kastrationsprogramm 

Aktuelle Aktionen

           

Fundstücke aus verlassenem Haus

Wieder mal fand eine Mami ihren Weg mit zwei Welpen in Bonyhads Einrichtung. Wir sind zwar immer ein wenig traurig über die gestrandeten
Tiere, aber auch ein bisschen froh. dass sie bei Melinda ein Plätzchen bekommen, denn dort können sie sich erholen und werden mit viel Liebe

aufgepeppelt.
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Links ist die Welpin, in der Mitte die Mama und rechts der Rüde. 

Rettungszwinger für Bonyhad 

Bonyhad konnte auf dieser Reise noch einen zusätzlichen Zwinger erhalten, in dem Neuankömmlinge oder unverträglichere Tiere Unterschlupf
finden können.

 

Glückwunsch Melinda, eine tolle Ausweichmöglichkeit!

 

Chipaktion beendet!

Auch wenn wir es uns in Bonyhad mit 36 (!) Tieren verscherzt haben, haben wir alle vorschriftsmässig durch Ihre Hilfe chippen lassen können und
können somit unsere Chipaktion beenden.

Vielen Dank an Sie!
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Hubertus, 10 Monate alt, Kettenhund

Dieser hübsche und verspielte Rüde gehört einer alten Frau, die ihn als Bewegungsmelder an der Kette hält. Hubertus würde gerne rennen und
altersgemäss rumtollen. Wir möchten ihn von daher in eine bessere Obhut vermitteln, dahin, wo ein Junghund Spass haben und bereiten kann. 

 

Wo ist Hubertus' neue Familie? 

 

Wunderschöner Rüde soll "entfernt" werden

Während die einen ihre Hunde an die Leine nehmen oder das Gelände "ausbruchsicher" machen, geben die anderen ihre Tiere, wie hier in Ungarn
geschehen, lieber ab, bevor sie Arbeit damit haben.

Wir stehen mal wieder kopfschüttelnd vor einem sehr verträglichen, wunderschönen, ein- bis zweijährigen Rüden, der ein besseres Zuhause
verdient hat, als sein jetziges, aus dem er zeitnah hinauskomplimentiert werden soll, weil er hier und da mal ausbüxt.   

 

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Interesse an dem Junghund haben.

Überflüssig - Nessy und Nelli in Bonyhad gestrandet

Ungewollte Babies schafft man in die Tötung. In Ungarn ist die Hemmschwelle zu einer solchen Massnahme häufig niedrig, das mussten auch
Nessy und Nelli erfahren. 

Da Bonyhad aber eine beherzte und überaus tierliebe Einrichtungsleiterin hat, haben die beiden noch mal Glück im Unglück gehabt. Denn die sucht
lieber gute Plätze für ihre Schützlinge, statt Tötungstermine auszuschreiben, danke Melinda! 

    

Wer hat ein gutes Plätzchen für die beiden Herzenbrecher?
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Ajax hat seine eigene Gruppe

Die Behandungen von Ajax sind sehr teuer, viele helfen, auch wir. Um einen Überblick zu behalten gibt es nun eine Gruppe für Ajax, die mit 330
Euro schon beachtliche Spendeneinnahmen vorweisen kann,  Für Interessierte geht es hier zur Gruppe von Ajax in Facebook. 

-Aktuelle Bilder vom armen Bub in Kürze hier-

 

 

Zigeuner geben Muttertier mit 5 Welpen ab

Eine sehr dünne, zirka dreijährige Hündin fand heute mit ihren 4 Wochen alten Welpen den Weg in die Bonyhader Tötung. Vielleicht birgt dieser
Gang ja die Option auf eine spätere Vermittlung? Wir würden uns sehr für die süßen Tiere freuen. 

    

Eine verantwortungsvolle Hundemama mit fünf Welpinnen und einem Rüde in Bonyhad 

 

 

Bonyhads Chipaktion mit 500 CHF protegiert

Mit einer außerordentlichen Spende von 500 CHF sind Bonyhads Hunde so gut wie durchgechipt, wir freuen uns für die tolle Unterstützung, die der
Gesetzesnovellierung vom Jahresbeginn Rechnung trägt.

Mehr zur dazugehörigen Aktion finden Se hier.

 

Wir sammeln mit vereinten Kräften für Ajax Bein

Eine Handvoll Vereine haben sich angeschlossen und wollen gemeinsam mit uns dem geschundenen älteren Vizsla Ajax, der aus katastrophaler
Haltung beschlagnahmt wurde, bei der Erhaltung seines Beines helfen.

Als Ajax gefunden wurde, war sein Bein in einem so desolaten Zustand, dass der behandelnde Tierarzt über ein Amputation nachdenken musste. In
Windeseile wurden dann aber noch nach Alternativen  gesucht und das Tier auf eine Pflegestelle gebracht, wo es nun erst einmal 

aufgepäppelt und behandelt werden kann.

 

http://www.facebook.com/groups/442990319127112/%20
http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Aktionen:Aktionen_in_2013
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Die freudige Überraschung ist, dass das Bein vielleicht doch erhalten werden kann und die Mobilität mittels Physiotherapie wieder hergestellt
werden kann, was allerdings kostet. 

Wir werden, gemeinsam mit den anderen beteiligten Vereinen, für die Behandlung des Kerlchens, das bisher nur Leid erfuhr, sammeln.

 

 

Bezaubernde Findlingshündin in Bonyhad gefunden

Sie ist keck, klein, neugierig und einfach nur zuckersüß - die von Melinda Ariel getaufte Fundhündin aus Bonyhad. Wir werden den Neuzugang
schnellstmöglich auf unserer Vermittlungsseite ausführlicher beschreiben.

 

Wir denken, dass dieses Mädchen bald ein tolles neues Körbchen finden wird! 

 

 

Pfotenhilfe Sauerland - unser Partner aus Deutschland entlässt 
Hunde aus Bonyhad in ihre neuen Familien 

Sie haben es wieder möglich gemacht und eine Handvoll Glückpilze in eine vielversprechende Zukunft entlassen. Da wir Hand in Hand mit der
Pfotenhilfe Sauerland arbeiten, freuen wir uns umso mehr, wenn der ein oder andere unserer gemeinsamen Schützlinge umziehen darf, wie jüngst
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Pfotenhilfe Sauerland arbeiten, freuen wir uns umso mehr, wenn der ein oder andere unserer gemeinsamen Schützlinge umziehen darf, wie jüngst
geschehen. :-) 

 

Glückwunsch an die Einwanderer und 1000 Dank an die hervorragende Arbeit der Pfotenhilfe Sauerland!

 

Bonyhad hilft geschundenem Vizsla 

Melinda wird innerhalb unseres Vereins als Engel gehandelt, doch wenn einem Tier Unrecht geschieht, sieht sie rot. Auch im Fall des Vizslas, der
unter Schmerzen und nahezu verhungert ein sehr trauriges Dasein fristete, wurde Melinda aktiv und sorgte in Windeseile für dessen

Beschlagnahmung und Unterbringung auf  einem Pflegeplatz. Dort wird sich der geschundene Rüde jetzt erst einmal auskurieren können und im
Anschluss auf einen verantwortungsvollen Endplatz vermittelt werden.
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Danke an Melinda für ihren Einsatz und den Verein, der in Windeseile eine Pflegestelle möglich macht!
 

 

Schlosshund läuft weiterhin frei!

Sie erinnern sich an den zigfach gesicherten Kettenhund in einem Bonyhader Privathaushalt, dem weitere Tiere wegen Vernachlässigung
weggenommen worden sind? Das Tier darf sich, wie Überprüfungen ergeben haben, nach Melindas Beschwerde tatsächlich weiterhin frei
bewegen. Wir freuen uns sehr für das Kerlchen, für den sich jetzt die Haltungsbedingungen damit um ein Vielfaches verbessert haben! 

Danke Melinda, ohne die dies nicht hätte durchgesetzt werden können!

 

Anonyme Spende verhilft zum Aktionsende!

Die HHU ist immer sehr bewegt und glücklich, wenn eine grössere Aktion abgeschlossen werden kann, die die Lebensbedingungen der Tiere
unmittelbar verbessert. 

Eine anonyme Spenderin hat heute die Zwingeraktion für Bonyhad erfolgreich beendet.  Ihr und allen anderen, die das möglich gemacht haben
unseren herzlichen Dank!

 

Auf geht's Melinda, jetzt wird gebaut :-) 

 

 

Bonyhad - auf der Zwingerzielgeraden 
Beendet- vielen Dank!!!

We want you....

....um unsere Zwingeraktion für Bonyhad voranzutreiben!!!! 

Mehr dazu hier

 

Bonyhad - Katzenbabys im Abfall gefunden 

   In Bonyhad wurden Katzenbabys in ein Nylonsack verpackt im Müll aufgefunden. Melinda versucht nun mit ihrer fürsorglichen Behandlung ein
wenig Ausgleich zur erfolgten Misshandlung zu leisten. Wir hoffen für die Kleinen, dass sie bald von dort aus ein neues, tierliebes Zuhause finden

werden. 

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Aktionen:Aktion_Zwingerbau
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Wir drücken den kleinen Kätzchen die Daumen! 

 

 

 

Bonyhads Futterlager ist wieder gefüllt - vielen Dank an Sie! 

Dieser Winter ist extrem lang und hart. Die Hunde frieren, oft reicht das Futter nicht und sie müssen hungern. Die Einrichtungsleiter tun ihr
Möglichstes. Mit unserer Hilfslieferung konnten wir Bonyhad wunderbar unterstützen. Eine überaus glückliche Melinda lässt ganz lieb grüßen und

sagt 1000 Dank
für die so hilfreiche Spendenlieferung!!

 

 

Bonyhads Puli-Woche
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Bonyhads Puli-Woche

Sie haben schon Namen und Dank Melinda nun keine Untermieter mehr. Wir freuen uns, dass wir die Puli-Aktion heute abschließen konnten und
damit unsere beherzte Melinda bei den angefallenen Behandlungskosten unterstützen konnten. 

 

Danke für dein großes Herz, Melinda!

 

 

Puli-Namensaktion erfolgreich beendet
Sie haben ihn! Ihren eigenen neuen Namen! Die Mädelchen heissen nun Jule. Nele und Mimi und der kleine Rüde heisst nun Shorty. 

Vielen Dank an Frau Gaby Steinhardt, 
die das Höchstgebot abgegeben hat und damit 4 auf einen Streich benennen konnte. 

Der Erlös aus dieser Namenspatenschaft geht vollumfänglich Bonyhad zu.

 

update -  Einlenken des Hundebesitzers: 
Der Hund darf ab sofort frei laufen

Bonyhad-Deadline für weitere Beschlagnahmung

Eine Woche hat der Hundebesitzer, dem heute seine Welpen und das Muttertier weggenommen worden sind Zeit, seinen noch einzig verbliebenen
Hund artgerechter zu halten, anderenfalls droht ihm auch die Beschlagnahmung seines letzten Hundes. 
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Unglaublich, in welcher Weise das arme Tier mit Schlössern behangen, vor sich hinvegetieren muss. In einer Woche werden die Gegebenheiten
nochmals überprüft und entschieden, ob eine Beschlagnahmung angeregt werden soll oder ob die Haltungsbedingungen 

ausreichend verbessert worden sind.
 

Bonyhad - Sechs Hunde befreit 
Eine Mama und ihre fünf 6 Monate alten Welpen wurden heute einem verantwortungslosen Hundebesitzer weggenommen und zu Melinda

gebracht. Der Besitzer der Tiere war zuvor schon aufgefallen, weil er seine Tiere über Tage hinweg vernachlässigt hatte. Sie waren alleine, wurden
nicht gefüttert und vermutlich auch nicht freundlich behandelt.

Nun werden sie in Bonyhad geimpft und von Parasiten befreit.

 

 

Familienhund gefunden

In Bonyhad wurde heute ein junger Retriever-Mix eingeliefert, der zuvor durch die 
Straßen Bonyhads geirrt war. Der Rüde ist herzensgut und sucht eine Familie, die er mit seinem liebenswerten Wesen bereichern kann.

  

Zur Zeit sind die beiden favorisierten Namen für den Neuzugang Jango und Jamie. 

Finanzspritze für Bonyhads Aufbau

Wir sind Aufbaufans! Um Bonyhads Hunden mehr Auslauf und damit mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, haben wir heute die Zwingeraktion
von Bonyhat mit satten 600 CHF protegiert. 
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Hier sollen bald Zwinger stehen und Hunde rumsausen, wir sind kurz vor Zielerreichung,
helfen Sie uns unser Target zu erreichen! Vielen Dank!

 

 

Bonyhad - jeder Cent zählt

Bonyhad hat eine bescheidene, aber zuverlässige Einnahmequelle für sich entdeckt: 
Die Sammlung von Kunststoffen. 

Mit der Abgabe dieses Werkstoffes kann Melinda ein wenig Geld einnehmen. Melinda fragte, 
ob auch wir ein wenig mitsammeln könnten. Was genau für Kunststoffe gesammelt werden sollen und wo diese abgegeben werden können, werden

wir in Kürze bekannt geben. 

Eine schöne Idee für die Umwelt und für das Futterbudget von Bonyhad.

 

 

Vier Puliwelpen auf Namenssuche

Die vier Geschwister, drei Hündinnen und ein Rüde, wurden mit ihren mutmasslichen Eltern aufgenommen. Nun braucht der Nachwuchs Namen. 
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Wollen Sie uns behilflich sein, welche zu finden?

 

§ Bonyhad - Neue Spur im Tiermordfall 

 In Bonyhad wurde vor wenigen Wochen eine grausame Entdeckung gemacht. Irgendjemand hat sich mehrerer Hunde in einem Waldstück auf
bestialische Weise entledigt. Die Medien berichteten, 

die Polizei vor Ort ermittelt aktuell noch immer. Neuester Kenntnisstand:

Aufgrund der Tatsache, dass der Cane Corso ein gechiptes, reinrassiges Tier war, liefert seine Vergangenheit die wertvollsten Hinweise. Nach
bisherigem Ermittlungsstand hat das Tier mindestens um die sieben Mal den Besitzer gewechselt und lief dem letzten Besitzer, der ihn als

Wachhund gehalten hat, im vergangenen Herbst davon.

Ein Anruf bei einer Tötung im Januar, bei der eine Frau versuchte, einen Hund der gleichen Rasse abzugeben, wird aktuell von der Polizei
zurückverfolgt. Die Ermittler erhoffen sich konkrete Hinweise über diese Spur.

Für die Ergreifung des Täters wurde eine Belohnung in unbekannter Höhe ausgesetzt. 

Wir bleiben dran! 

 

 

Umherirrender Puli-Rüde auf Bonyhads Straßen 

Sein Fell ist mit Dreck verkleistert, seine Geschichte traurig. Dieser auf knapp zwei Jahre geschätzte Puli-Rüde fand gestern seinen Weg in die
Einrichtung in Bonyhad, nachdem er herrenlos auf der Suche nach Futter umhergeirrt ist. Auch in Ungarn herrscht zur Zeit noch eisige Kälte.

  

Melinda wird sich um den dankbaren Rüden kümmern und wenn wir Glück haben, ein neues Zuhause für ihn finden.... 

 

 

Bettler mit Herzensbrecherblick in Bonyhad

Ein wunderschöner, wenn auch völlig verdreckter Westhighland-Mischling übte sich unweit Bonyhads in einem Cafe im Betteln.
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Ein beherzter Beobachter gab Melinda den Hinweis auf den Selbstversorger, der nun in der Einrichtung in Bonyhad auf ein schönes neues Zuhause
hofft. 

 

 

Noch mehr neue Bewohner bei Melinda 

Auch diese zwei wussten wohl instinktiv, von wem sie sich finden lassen sollten, damit sie eine Chance auf ein volles Näpfchen, warmes Körbchen
und eine behagliche Übergangszeit finden.

      

Klementina (links) ist eine zirka 3jährige, sehr verträgliche Hündin,  Pardon (rechts) ist ebenfalls eine einjährige, absolut verträgliche und
bescheidene Hündin.

 

 

Aktion für Bonyhads Neuankömmlinge gestartet

 

Die Aktion für die medizinische Versorgung der Puli-Familie läuft nun an. 

 

Puli-Familie in Bonyhad aufgelesen

Eine ganz besonders bezaubernde Hunde-Familie strauchelte in Ungarn und  fand bei Melinda Unterschlupf. Eine Puli-Familie mit 4 Welpen.

 

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Aktionen:Aktionen_in_2013
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Die Hündin links ist zirka dreijährig, der dazugehörige Rüde geschätzte fünf Jahre. Da die Familie sehr starkt von Ektoparasiten befallen ist, ist jetzt
erst einmal eine intensive Behandlung erforderlich, was Zeit und Geld kostet.

 

Bonyhad erlebt Welpenflut
Auch Bonyhad hat heute auf einen Schlag dermaßen viele Welpen aufnehmen müssen, dass Melinda bald die Namen ausgehen. Neben einem
völlig unterernährten Muttertier mit sehr vielen Welpen, fand die Tötungsleiterin auch eine Familie mit zwei Welpen. Auch hier wollen wir helfen. 

Dazu morgen an dieser Stelle detailiiertere Informationen.

 

 

Treu bis in den Tod - Neuzugang Bonyhad 

Ein zehnjähriger Huskymischling wartete vergeblich, dass sein Herrchen wieder aufwacht....

Die Familie des Verstorbenen wollte den freundlichen, wunderschönen Hund nicht bei sich aufnehmen,
so hofft Manero jetzt in Bonyhad auf die Möglichkeit, ein neues gutes Herrchen zu finden.

400 CHF für Bonyhads Zwingeraktion

Melinda gibt ein unglaublich beeindruckendes Tempo bei Ihren Umbauarbeiten vor Ort vor, doch auch unsere Spender schlafen nicht und haben
geholfen, die Zwingeraktion in Bonyhad um 400 CHF aufzustocken. 

Es wäre schön, wir könnten zeitgleich mit Melinda ein erfolgreiches Aktionsende mit Aussicht auf neue Zwinger verkünden.

Helfen Sie uns dabei? 

Bonyhads Einrichtung mausert sich 

Nicht zu übersehen sind die täglichen Fortschritte in Bonyhads Einrichtung. Die vormals herrenlos wirkenden Stempen tragen nun schon Zäune, die
in Kürze den Tieren Schutz und Auslauf ermöglichen werden. 

 

Großartig, wie engagiert und flott vor Ort gearbeitet wird, 

danke an alle Helfer!
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danke an alle Helfer!

 

Melinda sagt danke....

für die außerplanmäßige Zusatzlieferung an Futter,

 

die Dank Ihrer Hilfe ermöglicht werden konnte. 
Vielen Dank auch an den befreundeten Verein, der die Auslieferung realisiert hat! 

 

 
Herzblatt und Körbchen gefunden

In Bonyhad wurde ein wunderbar lieber und zirka 12 Jahre alter Cocker abgegeben.
Sein Besitzer ist gestorben und das Tier versteht nun die Welt nicht mehr.

Der betagte Rüde scheint aber ein besonderes Glückskind zu sein, für ihn tat sich ein tolles neues Zuhause in Düsseldorf auf, in dem auch eine
ältere Yorkshire-Hündin sein zukünftiges Leben bereichern wird. 

 

Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns über alle Maßen!!!!

 

 

Sonder-Futterlieferung für Melinda

Anfang nächster Woche gibt es eine Futterspritze für Melindas Tiere.
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Vielen Dank an alle, die das möglich machen!  

 

Gänsehautnachrichten...

gibt es von unserem schwarzen, jungen Cokerrüden, der nach seiner Befreiung aus schlechter Haltung eine Infektion auskurieren
musste und bei der tierärztliche Versorgung in der Tierklinik eine schicksalhafte Begegnung hatte.

  

Er begegnete einer Klinikangestellten, die sich postwendend in den 
wunderschönen Kerl verliebte und ihn behalten wird.

Herzlichen Glückwunsch, Lucky!   

 

 

Sichtbare Fortschritte in Bonyhad

In Bonyhad sind die Zaunarbeiten in vollem Gange.

    

Hier wird mit Herz gearbeitet, damit die Tiere in Kürze mehr Auslauf haben.

Wir sagen den Akteuren vor Ort, die selbstlos für Ihre vierbeinigen Schützlinge arbeiten, 1000 Dank

 

Schnippschnapp, Haare ab

In Bonyhad wurde den beiden verwahrlosten Findlingen das verfilzte Fell abrasiert. 

Darunter zeigten sich ein furchtbar abgemagerter, aber wunderschöner Cocker und ein niedlicher Shitzu, die nun in der Einrichtung ausreichend
gefüttert und die lang vermisste Nestwärme erhalten werden. Danke Melinda! 
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Lagerhalle für Bonyhad realisiert

Aktuell konnte eine Lagermöglichkeit für Stroh und Futter geschaffen werden. 

    

Shitzu-Findling bei Melinda

Diese Woche fand ein kleiner Findling den Weg zu Melinda. Das Tier, das in einem sehr verwahrlosten Zustand ankam, muss nun erst
einmal wieder zu Kräften kommen. 

  

Bonyhad nimmt befreiten Cocker auf

In Bonyhad hat ein blinder und unterernährter Cocker Asyl gefunden, der als 
Kettenhund ein sehr trauriges Dasein fristen musste.

Das Tier ist blind und krank, sein Fell verfilzt, seine Näpfe waren leer. 

 

Bonyhad rettet zwei Welpen

Kinder töteten zwei von vier ausgesetzten Welpen, Melinda konnte die beiden noch lebenden retten.
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Zur Zeit werden die beiden Welpinnen bei Melinda aufgepeppelt und liebevoll versorgt. 

Einen Namen für den Zigeunercocker

Diese Namens-Aktion wird vom 18.02. bis 23.02.2013 laufen

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge! 
info@hundehilfe-ungarn.ch 

Der Erlös aus der Aktion kommt der Einrichtung Bonyhad vollumpfänglich zu Gute!

 

 

Bonyhad im Baufieber

Hier passiert was!   In rasanter Geschwindigkeit werden hier die Baumaßnahmen vorangetrieben! 

  

Augenblicklich werden die Vorbereitungen für die Stromleitungsverlegung und für den Bau eines Lagerraums getroffen. 

Wir sind einfach nur begeistert.  
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Aufruuuuuuuf: Wir suchen Transportboxen!

Wer kann helfen????

Aktuell benötigt die Einrichtung in Bonyhad, in der ständig wieder neue Tiere ein Asyl finden, Transportboxen. Wer kann Melinda welche spenden? 

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Misshandelte Welpen in Bonyhad

Ihre Besitzer wollten sie entsorgen, doch die beiden Hündinnen und die beiden Rüden konnten gerettet werden und werden nun auf einem
Pflegeplatz aufgepeppelt. 

Ruby ist in Deutschland angekommen

und freut sich über ihre Chance bei ihrer neuen überglücklichen Besitzerin!
Viel Glück auf deinem weiteren Weg!

  

 

Neuzugang in Bonyhad



17.06.13 21:30www.hundehilfe-ungarn.ch - News Bonyhad

Seite 20 von 22http://hundehilfe-ungarn.ch/?Was_gibt%27s_Neues%3F:News_Bonyhad

Ein wundervoller Rüde mit geschätzten 5 bis 6 Lebensmonaten wurde aus schlechter Haltung im Zigeunerviertel befreit und nach Bonyhad
gebracht. Wir werden für den süßen Fratz in Kürze einen Namen suchen.

- Namenspatenschaft in Kürze - 

Bonyhad gibt Gas

Mehrfach wöchentlich gibt es neue Bilder zu den Umbaumaßnahmen in der Einrichtung in Bonyhad.

Wir sind begeistert von der beherzten Hilfe durch den Bürgermeister und freuen uns über die stets neue Arbeiten dokumentierenden Bilder.

 

Neue Namenspatenschaft für Bonyhader Findlings-Duo

Aktionszeitraum 09.02. bis 16.02.2013 zugunsten von Bonyhad.
Mehr zur Aktion hier

Ein erstes Gebot, das den beiden Hündinnen zu einem Namen verhilft und Bonyhad zu Einnahmen, die bei den laufenden Kosten und der
Versorgung der liebevoll umhegten Tiere helfen soll:

Mona und Lisa für 20.00 CHF von Katia Görner - Vielen Dank! 

Mal sehen, ob es bei Mona und Lisa bleibt :-) 

Diese junge Mischlingshündin wurde in Bonyhad auf dem Müll aufgelesen. Es wurde dem Tier zuvor die rechte Pfote abgehackt, ein Umstand, der
sprachlos und wütend macht. Die arme Hündin ist nun in Bonyhad und wird von dem dortigen Team liebevoll versorgt.

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Aktionen:Aktion_Namenspaten
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Baubeginn in Bonyhad - Zwingererweiterung

Wunderbare Nachrichten erreichten uns aus Bonyhad. Der dortige Bürgermeister hielt Wort und begann heute schon mit Vergrößerungsarbeiten für
die Zwinger.

Wir sagen 1000 Dank für die zuverlässige Umsetzung der Zusage.

 

Ruby - Glück im Unglück

Ruby, der Findlingshündin ohne Pfote, musste das komplette Bein entfernt werden. Sie wird sich nach einer Weile an ihre Dreibeinigkeit gewöhnt
haben und sich gut damit arrangieren können.

 

Ruby hatte Glück: Sie eroberte das Herz einer Auslandstierschützerin, die sie in Kürze nach Deutschland holen wird und mit sehr viel Liebe und
Nestwärme verwöhnen will. 

Grauenvolle Tat in Bonyhad

Zur misshandelten Hündin läuft aktuell eine
Namenspatenschaftsaktion und eine Notfallaktion 

zur Finanzierung der Tierarztkosten. 

 

Update: Die liebevolle Hündin bekam heute (18.1.2013) die rechte vordere Gliedmaße komplett amputiert. Die wunderbare Nachricht ist, dass sie
schon eine Interessentin in Deutschland hat.

 

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Unsere_Aktionen:Aktion_Namenspaten
http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Unsere_Aktionen:Aktionen_in_2013
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Schreckliches aus Bonyhad

Am 03.01.2013 wurde auf einen Fussballplatz eine verdächtige, zugeklebte Schachtel gefunden.

Die Tierheimleitung hat schnell gehandelt. Es befanden sich 3 verängstigte Dackeldamen darin. Diese armen Tiere wurden sofort von
Melinda in Obhut genommen und werden jetzt gepflegt.

Diese Nachrichten sind für uns immer wieder erschütternd. In Ungarn leider fast Normalität.
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