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News Nagyatad
- eigene aktuell laufende Aktion: Dog-Run Aktion und Sonnensegelaktion in Vorbereitung

 

Kastrationsprogramm in Nagyatad läuft 
auf Hochtouren

SIE haben es ermöglicht Rénó, Vihar, Leila, Alex, Miszter, Turbó, Bogár, Tiki, Viki, Fifi, Töki, Cézár, Laika, Juró,
Sztella und Piszke innerhalb unseres Kastrationsprogramms in Nagyatad kastrieren zu lassen. In Kürze folgen noch

Dromi, Bundi und Öreg.

 

Alles gut überstanden: Vika, die 6-monatige Mischlingshündin, kurz nach der Kastration in Erikas Haus.

Vielen Dank für die Unterstützung bei der Finanzierung dieser effektiven 
Tierschutzmassnahme in Nagyatad.

 

Kastrationsaktion für 20 Nagyatad-Hunde beendet 

In Nagyatad konnten wir Dank Ihrer Hilfe bereits 20 Kastrationen finanzieren helfen, 
damit dem Frieden in den Aussenzwingern nichts mehr im Weg steht. 
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 

Nagyatads ungleiches Geschwisterpaar

In Nagyatad sind wieder zwei Welpen aufgenommen worden, die größenmässig ungleicher nicht sein könnten. Wir
hoffen, dass die beiden Tiere durchkommen, wobei der größere Rüde guten Chancen hat und auch gut frisst. Die

kleinere Hündin ist sehr schwach und verweigert jede Nahrung. Wir werden mit unserer nächsten Fahrt auch
Welpenmilch vor Ort abliefern.

 

Daumen drücken für die Ausgesetzten mit dem schwierigen Start!

 

Nagyatads Waldwelpen

In Nagyatad wurden wieder drei Welpen gefunden. Sie sind dreckig und hungrig aber neugierig
und wohlauf. 
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Nagyatads Kastrationsprogramm beginnt

Es sind noch um die 20 Tiere beim Tierschutzverein Nagyatad zu kastrieren, um Nachwuchs und damit noch mehr
Tierleid zu vermeiden. Das "wie" und "wo" ist nun beschlossen und die Tiere werden jetzt in einem überschaubaren

Zeitraum durchkastriert.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
Kastrationen sind die wichtigsten Instrumente zur Verhinderung von Tierleid. 

Bitte helfen Sie uns auch für unsere anderen Einrichtungen mit Kastrationsspenden, vielen Dank! 

 

 

Zwei Neuzugänge in Nagyatad!

Ein Kommen und Gehen in Nagyatad. Einer ist ausgezogen, zwei kommen nach: Bundi und Vihar sind Nagyatads

Neuzugänge....

  

Mehr zu den Vermittlungshunden erfahren Sie hier 

 

Happy darf auf und davon!

Unser Sonnenscheinchen Happy wird in Kürze auf die große Reise nach Deutschland
in ein neues Rudel gehen.

 

Wir freuen uns und bedanken uns bei dem ausführenden Verein,
der diese Vermittlung möglich gemacht hat.

 

 

Todesfall in Nagyatad

Am Boden zerstört ist das Team um Erika, das heute früh eine schreckliche Entdeckung machen musste. Die
wunderschöne Hündin Yoda wurde heute Nacht bei einer Beisserei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Tiervermittlung
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wunderschöne Hündin Yoda wurde heute Nacht bei einer Beisserei so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen
erlag.

 

Auch das Team der Hundehilfe Ungarn ist sehr betroffen, zumal die süße Hündin schon eine 
Anfrage hatte.Gute Reise, kleine Yoda! 

 

Kastrationsaktion für Nagyatad ist gestartet

10 Hündinnen und 15 Rüden müssen dringend vor Ort kastriert werden. Dafür wurde heute eine Kastrationsaktion
ins Leben gerufen, für die wir Ihre Hilfe brauchen!

 

Die Kastrationen werden nun schon peu-a-peu von statten gehen, wir hoffen auf ihre finanzielle Unterstützung,
damit wir die Population eindämmen helfen können und die Tiere vor Ort gemässigter mit einander umgehen.Mehr

zum Aktionsstand erfahren Sie hier

 

Nagyatad sammelt erfolgreich im Tesco 

Die fleißigen Teamworker von Nagyatad, Dia und Ivett, haben am 14. April erneut im Tesco Futterspenden
gesammelt und Vereinsbuttons verkauft. Das hat sich gelohnt! Denn mit einer Ausbeute, die sich sehen lassen
kann und den benachteiligten Tieren des Tierschutzvereins zu gute kommen wird, hat sich die Mühe mehr als

gelohnt.

  

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Aktionen:Aktionen_in_2013
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Nicht ohne Stolz teilte uns Ivett das Ergebnis ihrer Sammlung mit: "We got about 400 kilogrammes dry food 78
pieces tinned food some cat food. We got about 61000 Huf for the sale pinning." Na, das kann sich sehen lassen -

wir freuen uns mit!

Die Buttons sehen übrigens so aus:

 

 

Eine Chance für Nagyatads Hunde

Nagyatads Hunde stehen ab sofort zwischen den Vermittlungshunden unserer anderen Einrichtungen. 
Interessenten aus der Schweiz können sich sehr gerne über uns Informationen zu den dortigen Schützlingen

einholen. Anfragen aus Deutschland werden wir an einen kooperierenden Verein aus Deutschland weiterleiten, der
die dortige Vermittlungsabwicklung übernimmt. 

 

Wir freuen uns, dass nun auch die Hunde aus dem Tierschutzverein in Nagyatad eine wunderbare Chance
erhalten, gesehen und vermittelt zu werden. 

 

 

Nagyatads Kastrationsprogramm in Startposition

In Nagyatad befinden sich noch 25 unkastrierte Tiere, was vor Ort für eine "Bombenstimmung" sorgt. Viele
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In Nagyatad befinden sich noch 25 unkastrierte Tiere, was vor Ort für eine "Bombenstimmung" sorgt. Viele
Beissereien, einige Todesfälle und viele Verletzungen sind diesem Umstand geschuldet.

Wir wollen mit einem Kastrationsprogramm für mehr Entspannung im Rudel sorgen. 
Dafür werden wir in Kürze eine Aktion ins Leben rufen. 

Kastrationen für weniger Tierleid! Helfen Sie uns - wir brauchen Sie! 

 

 

Nagyatads Ausläufe sind fertig 

Was lange währt, wird endlich gut. Nagyatads Ausläufe sind nun endich fertig errichtet. Wir freuen uns über den
gewonnenen Auslauf für die Tiere vor Ort, die schwer mit der Enge zu kämpfen haben.

  

Die Realisierung erfolgte in Kooperation mit der Tierrettung Ausland, herzlichen Dank an dieser Stelle. 
 

Nagyatad braucht Futter

 In Nagyatad hatte ein tierlieber DJ zu Gunsten der Einrichtung aufgelegt. Leider waren die Einnahmen sehr
bescheiden. Obwohl frisch eingestreut, bleibt zur Zeit so mancher Napf leer. 

Eine Sammlung in einem Einkaufzentrum in diesem Monat soll helfen, Futterspenden zu sammeln. 

 

Wir würden gerne Näpfe füllen helfen, Sie auch? 

 

 

Zugeständnisse in Nagyatad

Endlich gibt's Stroh für die gebeutelten Tiere in Nagyatad und weitere Neuigkeiten:

Der Vertrag ist nun endlich von der Stadt unterschrieben. Darin wurden finanzielle Zugeständnisse fixiert, die für die
Einrichtung monatlich 100.000 Forint Unterstützung bedeuten. Herzlichen Glückwunsch!
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Update 1. April: Auch in den Außenzwingern wurde heute eingestreut! 

Ausserdem soll der Auslauf in Kürze fertig werden. Wir freuen uns für die Tiere vor Ort!  

 

Die Schäferhündin Laika

Mit der Beendigung der Namensaktion hat die bezaubernde Fundhündin aus Nagyatad 
endlich einen schönen Namen, der auch außerhalb Ungarns passt.

Wir drücken die Daumen, dass die großmütige und liebevolle Laika nun vielleicht
bald vermittelt werden wird. 

Let's dance! 

Am 23. März ist es soweit. DJ Mr Kool wird ab 22 Uhr in Nagyatad auflegen und die 1000 Forint Eintritt pro Person
Erikas Einrichtung zukommen lassen!

Vielen Dank an den musikalischen Künstler und Hundefan, der mit dieser finanziellen Unterstützung
dem beherzten Team vor Ort wunderbar bei dessen Tierschutz- und Umbaumaßnahmen hilft.  

Neue Tiere bei Erika zu Hause 

Gerade haben Xhanni, Bono und drei halbstarke Nagyatader Hunde über einen bayerischen Verein den Bestand



17.06.13 21:39www.hundehilfe-ungarn.ch - News Nagyatad

Seite 8 von 19http://hundehilfe-ungarn.ch/?Was_gibt%27s_Neues%3F:News_Nagyatad

Gerade haben Xhanni, Bono und drei halbstarke Nagyatader Hunde über einen bayerischen Verein den Bestand
bei Erika ein wenig ausgedünnt, 

da rückten schon die nächsten Verstoßenen nach und baten bei Erika um Einlass. 

Video

Verzinkte Gitterelemente in Nagyatad angekommen 

Die Elemente für die Zwingererweiterung sind nun in Nagyatad angekommen.

Für deren Aufbau muss der Untergrund noch präpariert werden,
was in Kürze passieren wird. 

Schweißarbeiten für Nagyatad

für Nagyatad wird weiter fleißig geschweißt und gebaut. 

Die Zwingermaßnahmen nehmen Gestalt an und wir freuen uns, 
wenn unsere Schützlinge vor Ort bald größere Ausläufe erhalten können. 

Vielen Dank an alle Helfer! 

Pflegeplätze für fünf Nagyatad-Vierpfoten

http://www.youtube.com/watch?v=R-siDSAYXAg&feature=youtu.be
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In Kürze werden sich fünf der Nagyatad Hunde auf den 
Weg auf bayerische Pflegeplätze machen.  

Bono und Xhanni, zwei namenlose Hündinnen und deren Bruder
haben einen Fahrschein in eine sicher sehr glückliche Zukunft.

Wir freuen uns für die Glückspilze und bedanken uns bei den tollen" Pflegeeltern"

 

Namenspatenschaft

Am kommenden Montag wird wieder eine Namensaktion einen Hund taufen helfen und damit die
Umbauten in seiner Unterbringung mit finanzieren. Eine notwendige und sinnvolle Aktion, wie wir finden. 

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

 

 

Mündliche Zusage aus dem Rathaus in Nagyatad

Unter dem Motto "Mehr Platz-mehr Bewegung-weniger Beissereien" haben die Schweißarbeiten für die
Zwingererweiterungen begonnen, während wir jubelnd in Kenntnis gesetzt wurden, dass auch der Bürgermeister
von Nagyatad die Ausbauten begrüßt und uns als Unterstützer beim Umbau helfen will. Wir freuen uns über den

mailto:info@hundehilfe-ungarn.ch
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von Nagyatad die Ausbauten begrüßt und uns als Unterstützer beim Umbau helfen will. Wir freuen uns über den
Tierschutzgedanken in den Entscheideretagen! Dann kann es ja losgehen, helfen auch Sie mit?

 

Über Hilfe, die das Projekt zu einem Erfolg führen wird, freuen wir uns sehr!
Bitte vermerken Sie bei Ihrer Spende den Verwendungszweck "Ausbau Nagyatad". 

Herzlichen Dank!

 

Projekt Freilauf gestartet!

Die Vorbereitungen für den Bau der Freiläufe in Nagyatad laufen bereits... Material zum Teil schon da.
Wir können es kaum erwarten und freuen uns sehr darauf, die Hunde bald herumtoben zu sehen...

Mehr Platz-mehr Bewegung-weniger Beissereien

Freiläufe für Nagyatads Hunde

Die neusten Vorfälle in Nagyatad haben uns sehr bestürzt und wir haben uns kurzerhand entschlossen, mehr Platz
zu schaffen für die Hunde in der Einrichtung Nagyatad. Beissereien sollen somit vermindert werden. Zurzeit leben
die Hunde in sehr kleinen und engen Unterbringungen. Es sind 3 Ausläufe geplant, indem die Hunde endlich toben

und springen können. Die Anlage kostet Euro 1400.00. (Blaue Elemente betrifft unsere Freiläufe)
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Nagyatad unter Schock

Gestern wurde eine sehr verträgliche Hündin in Nagyatads Außenzwingern von einem anderen Hund angefallen
und so stark verletzt, dass sie starb. 

 

Die Enge in der Einrichtung soll durch Baumaßnahmen in Kürze bald der Vergangenheit angehören.

Wir wollen nach den letzten Vorfällen die Baumaßnahmen im Rahmen unserer Möglichkeiten vorantreiben, indem
wir die Zuständigen kontaktieren und bitten, die Maßnahmen vorzuziehen. Natürlich versuchen wir auch für die

dabei anfallenden Kosten Spenden innerhalb einer in Kürze startenden Aktion zu sammeln.

Wir hoffen auf rege Beteiligung. Helfen Sie uns?

 

 

Bono hat ein Herz erweicht...

"nehmt mich mit!"
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...und darf in Kürze mir einer deutschen Organisation auf einen Pflegeplatz bei einer
Tierärztin in München. 

Für den Dackel mit dem missgebildeten Beinchen eine ganz wunderbare Chance!

 

Aktuell: Findlingsschäferhündin in Nagyatad 

Sie ließ sich über Tage nicht einfangen, wurde aber von einer aufmerksamen Beobachterin mit
beruhigenden Worten wieder und wieder angesprochen und angelockt.  

Fangen ließ sie sich jedoch nicht. Die Tierfreundin legte für die scheue Hündin Futter aus, damit das
ausgemergelte Tier dem Wetter trotzen konnte und sich ausreichend ernähren konnte. Nach einigen

Tagen wurde Erika um Hilfe gebeten und hat das Tier ohne viel Aufwand eingefangen bekommen und
mitgenommen. Die Hündin kann sich jetzt erst mal in der Einrichtung Nagyatad von den Strapazen

erholen.  

Erika und Ivett im ungarischen Fernsehen

Von der 14.ten bis knapp 20.sten Minuten stellt Nagyatad seine Arbeit 
im ungarischen Fernsehen vor

http://www.youtube.com/user/NagyatadiVTV

Der Verein versucht so vor Ort über die Einrichtung aufzuklären, an Bekanntheit zu gewinnen und vielleicht
neue Sponsoren und Mitglieder anzuwerben.

 

Nach der beendeten Namensaktion heißt unsere kleineTramperin nun

XHANNI

 

Wir freuen uns für die bezaubernde Hündin und bedanken uns bei allen Votern! 

 

Sachspendenauslieferung in Nagyatad

http://www.youtube.com/user/NagyatadiVTV
http://www.youtube.com/user/NagyatadiVTV
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Am Wochenende (20./21.1.13)  sorgte der Glücksbus wieder für ein Strahlen auf den Gesichtern der
Einrichtungsleiterinnen. Unseren ausführlichen Bericht finden Sie hier. 

Sheila - als Kaja ab sofort in Deutschland unterwegs

Sheila wurde von ihrer neuen Besitzerin in Nagyatad abgeholt und lebt nun auf einem Hof in Deutschland. Wir
werden immer mal wieder über sie berichten und freuen uns für den leidgeprüften Hund über diese super Chance

im neuen Zuhause.

  

Sheila am 17.11.: Nur Haut und Knochen - Sheila nach ihrer Ankunft 1/2013 in Baden Württemberg 

Wir freuen uns für die warmherzige Hündin, die uns gezeigt hat, 
wie wertvoll und effektiv Tierschutz im Ausland ist.

 

Welpenfund in Nagyatad

In einem verwaisten Haus wurden diese vier Geschwister ausgesetzt aufgefunden. Sie werden aktuell bei Erika
versorgt und hoffentlich in ein schönes neues Zuhause vermittelt. 

 

 
Kan, links unten, ist bereits vermittelt.

 

   Juroaktion erfolgreich beendet

Für Juro lief aktuell eine Aktion, die dem Team in Nagyatad helfen soll, die aufgelaufenen Tierarztkosten bezahlen
zu können. Die Aktion konnte erfolgreich beendet werden, wobei die Sammlung weiter geht, da Nagyatad mit Mano,

Sheila, Cesar und Juro sehr viele Tierarztkosten generiert hat. Im Kampf um jedes dieser Tiere wurden auch
kostenintensive Therapien versucht, die erfolgsversprechend erschien.

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Hilfsfahrten_2013
http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Laufende_Aktionen:Aktionen_in_2013
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Wollen auch Sie weiter bei den TA-Kosten unterstützen, so weisen Sie Ihre Spende bitte mit dem Vermerk
"Tierarztkosten Nagyatad" aus. Vielen Dank

 

Findlingsdackelhündin in Nagyatad

Diese kleine Tramperin lief uns auf dem Weg nach Nagyatad finster entschlossen auf der Straße
entgegen. Sie wollte mitfahren, daran gab es keine Zweifel. Sie durfte mitfahren.  

 

Sie ist mittlerweile in Nagyatad und wird dort von Ivett, Erika und den anderen liebevoll aufgepäppelt. Zur
Hündin läuft aktuell eine Namensaktion. 

 

Juro im Januar

Juros Lebensfreude ist indes ungebrochen und vielleicht wird auch unser kleines Sorgenkind bald "sein" neues
Rudel finden. Juro ist auf einem wunderbaren Weg, sehen Sie hier das Video zum Räuber:

http://www.youtube.com/watch?v=apUpdBn0ZSA&feature=youtu.be

Cssöpi wandert im Februar aus

Auch diese Hündin sorgte mit ihrem sanftmütigen Blick für eine "Spontanverliebung" bei einer deutschen
Hundeliebhaberin und wird schon bald nach München in ein wunderbares, umsorgendes Zuhause geholt. Wir

freuen uns über Csöpis Adoption sehr, sie hätte in Ungarn kaum Vermittlungschancen gehabt.

 

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Laufende_Aktionen:Aktion_Namenspaten
http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Laufende_Aktionen:Aktion_Namenspaten
http://www.youtube.com/watch?v=apUpdBn0ZSA&feature=youtu.be
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Lollipopp zieht bald um

Es war wohl Liebe auf den ersten Blick, da war beschlossen, dass die Hündin auf dem Bild bald ein neues Rudel
bereichern darf. Und weil so süß, wurde auch gleich schon ein neuer - passenderer - Namen ausgesucht, nämlich

"Lollipopp". Wir freuen uns, dass das Tier nun nach Deutschland umsiedeln darf. Dort erwarten sie viele, viele
Streicheleinheiten und ihr eigenes Plätzchen im warmen Nest.

Juro gesundet

Juro ist Dank der guten Pflege von Erika und ihrem Team auf dem Weg der Besserung und tollt auch schon wieder
mit den anderen Welpen herum. In Kürze werden wir den verspielten Großfuß vor Ort besuchen. Vielen Dank für

Ihren Support innerhalb der laufenden Aktion .

Anbei eine chronologische Darstellung des Heilungsverlaufs.

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Unsere_Aktionen:Aktionen_in_2013
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Das Dach in der Einrichtung Nagyatad steht!!

Grossartige News aus Nagyatad erreichten uns. Das Dach wurde montiert. Die Hunde stehen nun im Trockenen
und sind vor der Witterung etwas geschützt. Das war wirklich eine erfolgreiche Blitzaktion wo man Hand in Hand
gearbeitet hat. Wir freuen uns sehr darüber und werden die Einrichtung im Januar wieder besuchen. Möchten Sie

Spendenpakete für die Einrichtung Nagyatad mitgeben? Gerne geben wir diese für Sie ab. Ebenso werden
folgende Stationen angefahren: Tierheim in Kaposvar, Tötung in Bonyhad, Tötung in Dombovar, Tierheim in

Mohacs und die Einrichting in Nagyatad.

Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, das möglich zu machen!

1000.00 Euro für Nagyatad

Mit einer Spende für Umbau, Dachkonstruktion und Tierarztkosten konnten wir der Einrichtung Nagyatad bislang
helfen.

Das Dach konnte mittlerweile in Kooperation fertig gestellt werden, wir freuen 
uns für die Tiere vor Ort

 

 

Futterspendensammlung
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Futterspendensammlung

von Erikas Team Wochenende 15./16. Dezember

Zwei- bis dreimal jährlich sammelt Erikas Verein Futter für die Hunde und Katzen in der Einrichtung. Auch an
diesem Wochenende wurde wieder fleißig gesammelt und das Ergebnis spricht für sich:

Ivett: „We collected 350 kg food, 240 pieces tinned food and some cat foods. We got yet 46 000 forints (about 155
EUR). :))”

Ein wunderbar engagiertes Team, mit viel Engagement. 
Wir gratulieren zum wieder volleren Futterlager!

 

 

Die Weihnachtswoche…

..verlief in Nagyatad bis auf eine Beißerei, die es in sich hatte, recht friedlich. Juro war in seinem angestammten
Welpenrudel mit zwei Altrüden in der Außeneinrichtung untergebracht. Die Konstellation funktionierte bisher

problemlos. Irgendwas muss am Weihnachtsabend vorgefallen sein, dass eines der beiden Alttiere Juro so zerbiss,
dass der arme Kerl in einer fünfstündigen Operation notoperiert werden musste und von einem anderen Rüden des

Lagers, wegen des großen Blutverlusts, Bluttansfusionen erhalten musste. 

Aktuell lebt er noch sehr angeschlagen bei Erika und wird da in typisch liebevoller Weise umhegt und gepflegt,
erhält täglich Antibiose und Schmerzmittel und muss mit viel Geschick davon abgehalten werden, seine Wunden zu
benagen. Juro wird viel Zuwendung brauchen, um dieses Erlebnis zu verarbeiten, es wäre schön, er hätte vielleicht
sogar das Glück, nach Ausheilung seiner Verletzungen ein neues Zuhause zu finden, wo er wieder mit viel Liebe,

Wärme Sicherheit finden und Vertrauen fassen kann. Wir drücken die Daumen!

 

Sheila hat ein Herz im Sturm erobert…
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… und wird in Kürze durch eine deutsche Organisation zu einer Tiernärrin umziehen, wo sie künftig viel Stallluft,
Pferdekontakt und exklusive Streicheleinheiten erhalten wird. Ihr künftiges Frauchen wird nun noch für die

leidgeprüfte Hündin umziehen. 

Das Dach in der Einrichtung Nagyatad steht!!

Grossartige News aus Nagyatad erreichten uns. Das Dach wurde montiert. Die Hunde stehen nun im Trockenen
und sind vor der Witterung etwas geschützt. Das war wirklich eine erfolgreiche Blitzaktion wo man Hand in Hand
gearbeitet hat. Wir freuen uns sehr darüber und werden die Einrichtung im Januar wieder besuchen. Möchten Sie

Spendenpakete für die Einrichtung Nagyatad mitgeben? Gerne geben wir diese für Sie ab. Ebenso werden
folgende Stationen angefahren: Tierheim in Kaposvar, Tötung in Bonyhad, Tötung in Dombovar, Tierheim in

Mohacs und die Einrichting in Nagyatad.

 

Update: Vermittelt!

Was passierte in der Weihnachtswoche noch?
Der Findlingsvizsla 

Erika hat einen neuen traurigen Findling aufgenommen. Ein Vizslarüden, dessen Frauchen umgezogen ist und das
Tier einfach zurückgelassen hat. Ein Umstand, der schockiert und wütend macht. Doch wir denken, dass der

verlassene junge Mann sicher bald eine zweite Chance in einem besseren Zuhause bekommen wird und beginnen
jetzt erst einmal mit der Namenssuche für den jungen, kamerascheuen Rüden. Vielleicht wollen Sie uns helfen

einen passenden zu finden?
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