
Happyends 2018  

   

 

Hier finden Sie die Bilder, die uns bewegen, bestätigen, belohnen und uns antreiben, mit unserer Arbeit 

fortzufahren!  

Jede Vermittlung hilft auch denen, die nicht in eine bessere Zukunft reisen dürfen. 

Wir lieben Happy Ends - viel Spaß beim Durchschauen! 

Auf fb finden Sie Adoptanten-Fotos und -Videos von Vermittlungshunden der Hundehilfe Ungarn 

 

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen einige Tiere, die es in ein schönes Zuhause geschafft haben. Diese Tiere 

konnten durch uns, andere Vereine und Organisationen gerettet werden. Einige Menschen scheuen auch die 

Fahrt nach Ungarn nicht, um ihren Liebling selbst abzuholen. Dies sind unsere persönlichen 

Glücksmomente, unser Ansporn und unser Lohn, um die harte Tierschutzarbeit weiter voranzutreiben. Es 

macht uns glücklich wenigstens ein paar Seelen den Weg in ein Leben ohne Angst, Schmerzen und 

Quälereien zu führen. Haben Sie einem Schützling ein Zuhause gegeben? Wir freuen uns über ein paar 

Zeilen und Fotos immer sehr. Gerne leiten wir diese auch nach Ungarn weiter, denn auch die 

Betreuungspersonen in Ungarn freuen sich riesig, etwas von ihren ehemaligen Schützlingen zu erfahren. 

 

 Happyends 2018 

 

Jeannie (Elyssa) aus Bonyhad 

https://www.facebook.com/groups/133223337065660/


   

 

Update 30.12.2018 - Neue Nachricht von Dener und Darcy 

   

 

Update 26.12.2018 - Neue Nachricht von Töpszli 

   

 

Update 26.12.2018 - Neue Nachricht von Kali 



  

 

Update 26.12.2018 - Neue Nachricht von Hiilai aus Kaposvar 

  

 

 

Martha aus Bonyhad 

  

 

 

Update 15.12.2018 - Neue Nachricht von Dara und Pepa 



 

 

Update 15.12.2018 - Neue Nachricht von Kamilla, Mogli und Tina 

"...Kamilla und Mogli, geniessen die Vorweihnachtszeit mit Backen von feinen Hundeguetzli und dürfen 

dabei auch probieren, ob es ihnen auch schmeckt, unsere Freundin Tina sieht zu oder schläft. Wir wünschen 

dem ganzen Team Frohe Weihnachten und für 2019 alles Gute..." 

  

 

Update 09.12.2018 - Neue Nachricht von Pixel 

 

 



Update 07.12.2018 - Neue Nachricht von Jazmin 

 

 

Update 06.12.2018 - Neue Nachricht von Csoma/Frederick 

 

 

Update 06.12.2018 - Neue Nachricht von Liraz 

   

 



Update 06.12.2018 - Neue Nachricht von Jameo 

 

 

Update 06.12.2018 - Neue Nachricht von Malik 

 

 

Mokus aus Bonyhad 

   



   

 

Update 03.12.2018 - Neue Nachricht von Csilla (Ria) 

"...Unterdessen ist unsere Csilla ein richtig toller Familienhund geworden. Sie ist eine fröhlich, muntere 

Hündin, die sehr bemüht ist uns zu gefallen und sehr schnell lernt. An die Kinder hat sie sich super gewöhnt 

und sie haben unsere Wuschelhündin alle ins Herz geschlossen. Wir haben riesige Freude an ihr, die Geduld 

hat sich gelohnt.  Csilla hat sich gut an unseren Alltag gewöhnt und lässt sich heute auch mutiger auf neues 

ein. Manchmal kommt noch die alt bekannte Ängstlichkeit hervor, aber sie beruhigt sic heute viel schneller. 

Nur das Autofahren findet sie immer noch eine Qual, aber auch da steigt sie unterdessen alleine ins 

Auto. Hier noch ein paar Bilder von uns. 

Wir danken euch nochmals herzlich habt ihr uns Csilla übergeben..." 

    

 

Update 03.12.2018 - Neue Nachricht von Slow 



  

 

Update 01.12.2018 - Neue Nachricht von Amaru (Mano) aus Bonyhad 

   

 

Update 01.12.2018 - Neue Nachricht von Yoshi (Olaf) aus Bonyhad 

 

 

Update 01.12.2018 - Neue Nachricht von Uno 



   

 

Nuschka (Nyuszko) aus Nagyatad 

  

 

"...Ich habe gestern noch eine Dusche bekommen und rieche jetzt wie eine Frühlingswiese. Die Nacht habe 

ich im Bett mit meinem neuen Fraueli verbracht und habe herrlich geschlafen. Heute waren wir Shoppen 

Regen-und Wintermantel , Halfterli und Halsband sind jetzt auch ganz neu..." 



  

 

Ginger aus Nagyatad  

  

 

Update 11.12.2018 - Neue Nachricht von Ginger 



  

 

    

 

Yuma (Manka) aus Nagyatad 

  

 



Update 03.12.2018 - Neue Nachricht von Yuma 

 

 

Leni aus Nagyatad 

   

...Zuhause angekommen... 

 

Update 05.12.2018 - Neue Nachricht von Lenny 

"...Ich habe diese Tage mit Leni viel Spass und etwas gelernt was Sie noch nicht kannte. Sie macht 

Vorschritte ganz toll. Möchte ihre Angst die Vorhanden war nehmen. Sepp by Stepp..." 



  

 

Update 11.12.2018 - Neue Nachricht von Lenny 

   

 

Penny aus Nagyatad 

   

"...Die kleine Maus schläft schon endlich ruhig daheim...Herzlichen Dank nochmal, ich kann dir gar nicht 

sagen, wie glücklich ich bin...Sie ging während ich ass von alleine ins Schlafzimmer in ihr Bettchen und 

blieb da ne ganze Weile... zwischendrin mal Hallo sagen zu mir auf die Couch, sich zu mir kuscheln,bis ihr 

zu warm wurde und dann wieder in ihr Bettchen, hihi...scheint sich also schon etwas wohl zu fühlen..."  



"...Sie hat wundervoll durchschlafen...von 22.30 bis 09.00...Und wenn sie das gestelltli nicht so toll findet 

und am liebsten garnicht rauszugehen scheint, hat sie super draussen Pipi gemacht und lernt jetzt ihre neue 

morgenroutine kennen..."  

    

 

Update 13.12.2018 - Neue Nachricht von Penny 

   

 

Ömi aus Nagyatad  



  

 

...Zuhause angekommen... 

   

 

Pema (Daria) aus Bonyhad 

   

"..ich bin endlich Zuhause und fix und foxi...Wünsche all meinen HundeGspänli eine wunderschöne 

Zeit...HERZLICHEN DANK AN DIE LEBENSRETTER..." 



 

"...Pema hat bereits die erste Nacht bei uns erlebt...Sie war ganz brav. Hat neben meinem Bett geschlafen. 

Also, nur als ich es ihr zeigte. Sonst versucht sie AUFS Bett zu kommen...naja Geduld bringt Rosen. Mal 

gucken ob mir oder ihr. Kurz in der Nacht WuffWuff gemacht, aber ich konnte sie beruhigen. Sie sucht 

jederzeit die Nähe von uns. Gassi gehen funktioniert auch gut. Treppensteigen will sie nicht...Ja es gibt 

einige Dinge zu lernen. Aber das wird klappen, weil sie lernt schnell..." 

  

Update 17.12.2018 - Neue Nachricht von Pema 

  

 

Trux (Sodo) aus Nagyatad 



   

...Zuhause angekommen... 

"...ich war heute beim Arzt. Alles ist bestens. Habe mich gut eingelebt. Bin gelerig und mache sooo schnell 

Fortschritte...." 

  

 

Bommel aus Bonyhad 

   



   

"...Bommel ist sehr neugierig,liebevoll und unkompliziert.Er scheint noch ein wenig gestresst zu sein,doch 

es wird merklich weniger.heute verbrachte er 2h im garten und wir misteten zusammen die kaninchen.das 

fand er sehr toll und schaute ihnen begeistert zu.Bommel hat aufgrund seines verhaltens nicht die besten 

erfahrungen mit menschen gemacht,doch er ist ein sehr liebevoller hundesenior geblieben..." 

   

Update 19.12.2018 - Neue Nachricht von Bommel 



  

 

 

Update 27.11.2018 - Neue Nachricht von Uno 

   

 

Update 27.11.2018 - Neue Nachricht von Elly (Hetti) 



   

 

Update 18.11.2018 - Neue Nachricht von Police 

  

 

Update 13.11.2018 - Neue Nachricht von Emmchen und Willi 

   

 

Bator aus Bonyhad 

Bator wurde endlich glücklich vermittelt. 



  

 

 

Update 13.11.2018 - Neue Nachricht von Janosch und Nando 

   

    

 

Update 08.11.2018 - Neue Nachricht von Wolle (Omara) 

"...Omara hört nun auf den Namen "Wolle", wir haben sie wegen ihres flauschigen Fells so getauft￼! Nach 

den anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten mit unseren beiden anderen Ungarnhunden Fux und 

Flummi (die jetzt seit fünf Jahren bei uns sind) hat sie sich ganz toll entwickelt, ist kerngesund und begleitet 



unser Rudel nun schon fast zwei Jahre lang ganz tapfer und hochbegeistert auf stundenlangen 

Hochgebirgswanderungen und im Alltag, natürlich. Heute mal wieder auf Eurer Seite gelandet, dachten wir, 

es wäre höchste Zeit für ein kurzes Feedback und vor allen Dingen, um herzlich DANKE zu sagen für eure 

Arbeit und euren unermüdlichen Einsatz für das Wohl dieser armen Tiere! Es ist einfach schlimm, sieht man 

die Bilder und liest die traurigen Geschichten dazu..... 

  

 

 

Update 07.11.2018 - Neue Nachricht von Terence 

"...Terence kam im Juli 2015 an, wo ich ihn - heulend vor Rührung - in die Arme schloss. Wir senden Euch 

viele liebe Grüße...Wir laufen seit Mai diesen Jahres Turniere im Rally-Obedience und sind nun schon in 

Klasse 1..." 

   

 

Update 02.11.2018 - Neue Nachricht von Gwen 

"...Gruss von Gwen, dem nach wie vor besten Hündli der Welt! Hier im Velochörbli, nach dem Bad in der 

Emme, müde, eingewickelt ins Badmänteli..." 



  

 

Update 24.10.2018 - Neue Nachricht von Kamal und Nike 

 

 

Update 17.10.2018 - Neue Nachricht von Bruno dem Bär 

   

 

Update 16.10.2018 - Neue Nachricht von Pebbles, Gizmo und Mietze 



  

 

 

Update 14.10.2018 - Neue Nachricht von Nanni 

  

 

 

Amy aus Bonyhad 

Amy konnte ihre Pflegestelle verlassen und in ihr eigenes, wundervolles Zuhause einziehen. 



  

 

Update 07.11.2018 - Neue Nachricht von Amy 

  

Update 05.12.2018 - Neue Nachricht von Amy 

  

 

05.10.2018 - Neue Nachricht von Ibo 



 

 

03.10.2018 - Neue Nachricht von Pimbi 

"...Morgen feiert Pimbi ja seinen allerersten Geburtstag und wir sind schon kräftig am Vorbereiten. Pimbi ist 

so verschmuust, freundlich und extrem sozial mit anderen Hunden. Zweimal ist er schon mit uns innerhalb 

der Schweiz in die Ferien gekommen und hat Hotelzimmer und viele neue Eindrücke mit Bravour 

gemeistert. Er liebt es zu baden und hat uuu mega viel Energie. Wir sind euch so sehr dankbar, dass ihr uns 

zusammengebracht habt und immer noch unendlich froh, dass wir Pimbi nun in unserer Familie haben 

dürfen!!...Danke für alles" 

   

 

Rosie (Roxi) aus Nagyatad 

Rosie ist ca. 10 Jahre alt, hat Diabetes und ist beinahe blind (es muss 2 x tägl. Insulin gespritzt, und 

mehrmals pro Woche eine Blutanalyse gemacht werden). Sie hatte das unwahrscheinliche Glück, von einer 

Tierärztin adoptiert zu werden und lebt nun ihr neues Leben... 

   

 

Update 01.10.2018 - Neue Nachricht von Police 



   

 

Drops aus Bonyhad 

   

"...De Drops isch so öpis vo verschmussed isch unglaublich...Sältä so en ahänglichä Hund gha isch en 

richtigä goldschatz..." 

 

Update 02.11.2018 - Neue Nachricht von Drops 

  

 

Harvey aus Nagyatad 



   

...Zuhause angekommen... 

   

"...er isch so en brave...lit i sim bettli 

han ihm so eh chlini schutzburg baut mit decke und chüssi und sim bettli und er fühlt sich sehr wohl..." 

  

Update 21.09.2018 - Neue Nachricht von Harvey 

"...mer sind bim tierarzt gsi und sie hend gseit er isch gsund und munter also alles guet...er liebts im auto z 

sie.. hüt simer mitem cabriolet unterwegs gsi und er hets glieebt!!  

danke namal viel mal für alles was ihr machet für all die süesse vierbeiner! s brucht würkli meh so lüt wie 

ihrs sind..." 



  

Update 29.09.2018 - Neue Nachricht von Harvey 

  

 

Kali aus Nagyatad 

   

...Zuhause angekommen... 



   

Update 29.09.2018 - Neue Nachricht von Kali 

"...Vor ca. 12 Tagen durfte ich mit euch in die Schweiz in mein neues zu Hause fahren...Vielen vielen 

Dank!  Zu Hause angekommen, erwarteten mich noch drei weitere Vierbeiner. Ein riesen Tier von Hund sag 

ich euch, boooaaah... aber ein lieber Kerl. Dann noch zwei so komische Wesen. Ich glaube Mama sagt 

denen Katzen Nun ja, alles top und die Katzen sind auch ganz okey. Ich teile sogar das Bettchen mit 

ihnen. Ich war auch schon beim Friseur zum waschen, nur sieht man bereits nichts mehr davon. Tierarzt 

lernte ich auch schon kennen. Ist ganz okey, hab ihm gleich gezeigt wer der Chef ist und trotzdem gab es 

Guddeli. Und nun sind wir in Frankreich bei der „Mama“ von meiner Mama und wooow, noch mehr so 

komische Tiere - Kühe...Ich geniesse es hier und tanke Sonne. Werde auch von Allen verwöhnt. Bekomme 

sogar Essen vom Tisch. Naja, Mama findet es nicht so toll aber janu, sind ja in den Ferien...Schlafe sogar 

auf dem Sofa während sie TV schauen...Nun, ich gehe jetzt die französische Nachbarshündin anflirten... ich 

melde mich wieder..." 

   

Update 31.10.2018 - Neue Nachricht von Kali 



   

 

Helga (Maja) aus Bonyhad 

   

"...helga hatte eine gute nacht, ich auch. sie macht nicht in die wohnung und zeigt an wenn sie muss. fressen 

ist noch nicht so...wird schon werden. hugo & helga mögen sich auf jeden fall..."  

   

Update 23.09.2018 - Neue Nachricht von Helga 

 



 

Nyssa (Maui) aus Nagyatad 

   

...Zuhause angekommen... 

 

Update 13.10.2018 - Neue Nachricht von Nyssa 

"...Wir sind super happy mit ihr und ich denk ihr gefällts auch sehr gut bei uns, zumindest ist hier immer ein 

Halligalli wenn wir heim kommen, selbst wenn wir nur 20min einkaufen waren...Vielen Dank an das ganze 

Team für diese wundervolle Maus..." 

   

 

Rozsi aus Nagyatad 



   

"...Sie ist ein Megaschatz und ich bin froh, dass sie bei mir ist...Ich danke Ihnen und Ihrem Team für die 

wundervolle Arbeit, die Sie alle tagtäglich leisten und für die Fellnasen da sind. Habe und werde weiterhin 

Ihre Organisation weiterempfehlen und wenn ich ein Batzeli übrig habe, auch wieder einzahlen..." 

  

 

Update 08.10.2018 - Neue Nachricht von Rozsi 

  

 



 

Zoe aus Bonyhad 

   

"...Zoe hat die Nacht gut durchgeschlafen und hat sich auch schon etwas an den Parkett Boden gewöhnt...wir 

haben auf dem Flur ja die Fliesen und da wollte sie gestern überhaupt nicht raus und ich musste sie tragen 

aber heute morgen ist sie von alleine rausgegangen..." 

  

 

Update 29.08.2018 - Neue Nachricht von Bruno 

  

 

 

Update 29.08.2018 - Neue Nachricht von Charly 



   

 

Update 27.08.2018 - Neue Nachricht von Emma 

"...Ich möchte euch noch ein paar Fotos von Emma schicken. Sie ist unser Sonnenschein und wir geniessen 

jede Minute mit ihr. Sie hat ein goldenes, fröhliches Wesen und ist ein grosser Schmusebär. Sie hat immer 

noch Flausen im Kopf und bringt uns immer wieder zum Lachen..." 

I    

 

Update 23.08.2018 - Neue Nachricht von Melissa und Emely 

"...Liebes Hundehilfe Team...Uns geht es sehr gut, Melissa ist immer noch ängstlich und ich Emely bin ein 

richtiges Schlitzohr. Doch wir dürfen so bleiben wie wir sind. Unser Fraueli liebt uns über alles und wir 

machen ihr viel Freude.Mit lieben Grüssen ans Team von Melissa und Emely..." 

    

 

Update 19.08.2018 - Neue Nachricht von Amy, Pablo und Morszi 



 

 

Billy (Prada aus Nagyatad) 

   

 

Update 15.08.2018 - Neue Nachricht von Zafira 

    

 

Update 07.08.2018 - Neue Nachricht von Police, Suri und Fina 



  

 

Pixel aus Nagyatad 

     

 

Update 30.06.2018 - Neue Nachricht von Lexi 

   

 

Update 29.07.2018 - Neue Nachricht von Jill 



   

 

Prima aus Nagyatad 

  

 

Update 17.7.2018 - Neue Nachricht von Sophie 

"...Wir haben Sophie nun schon bald ein Jahr und sie fühlt sich bei uns zu Hause und wir haben grosse 

Freude. Am Abend geniesst sie oft relaxen auf dem Liegestuhl (siehe Foto)  Wir hoffen, dass es Ihnen gut 

geht und noch weitere Hunde gute Plätze bekommen..." 



 

 

Matti (Matthias) aus Bonyhad 

  

"...Guete Morge, mir händ e ruhigi gueti ersti Nacht verbrocht, dr Matti schlooft immer no friedlich, er isch 

ufftaut und scho sehr aahänglich..." 

  

 

 



Yoshi (Olaf) aus Bonyhad 

  

...Zuhause angekommen... 

     

 

Amigo (Olli) aus Bonyhad 

  

...Zuhause angekommen... 



  

 

Pooky aus Nagyatad 

  

 

Mini aus Nagyatad 

   

"...Mini ist angekommen. Hat schon den Garten und die Hühner angeschaut, viel markiert und schon das 

Wasser in der Küche gefunden. Sie ist ein Schatz!!..."  



   

"...Mini will nichts wissen vom spazieren gehen. Im Garten gefällt's ihr sehr gut. Sie macht lange 

Erkundungstouren und legt sich dann in den Schatten unter einen Baum. So ist sie glücklich und zufrieden. 

Aber nur nicht zur Gartentür hinaus..." 

   

 

Hendrix (Jorah) aus Bonyhad 

   

...Zuhause angekommen... 



  

"...Mein 6er im Lotto nach unserem langen Waldspaziergang! Er macht nur draussen gross und klein und hat 

8 Stunden ganz ruhig mit mir im Bett geschlafen..." 

 

Update 06.08.2018 - Neue Nachricht bon Hendrix 

"...Hendrix geht es super. Er ist der beste und schlauste Hund der mir hätte passieren können! Er hört schon 

ganz gut, sitz, platz, pfote & warten hat er schon drauf. Ist top fit und super sozial..." 

  



     

  

 

Amarou (Mano) aus Bonyhad 

   

...Zuhause angekommen... 

  

Update 19.08.2018 - Neue Nachricht von Amarou 

"...Amaru gedeiht und wächst... Ein toller Begleiter und Schmuser. Er ist in meiner Wohnung schon 

Stubenrein und kann bei mir draussen frei sein. Haben alles hundesicher abgezaunt. Danke für Euer 

Vertrauen, er ist eine grosse Bereicherung und man lernt sehr viel mit einem Hund..." 



  

 

   

 

Elly (Hetty) aus Nagyatad 

   

„...Die kleine Maus ist der Oberknüller und einfach nur genial. 

Zita hat wie erwartet nicht wirklich Freude, aber Hetty macht das super und geht dann halt zum grossen 

Onkel..." 



   

   

Update 23.09.2018 - Neue Nachricht von Elly 

   

Update 14.10.2018 - Neue Nachricht von Elly 

"...Kopfüber in den Sitzsack gehüpft...und gleich so eingeschlafen...wir müssen soviel lachen mit der kleinen 

Maus 

...und da soll man noch Haushalt machen nebenbei?..Elly ist überall mittendrin..." 



  

 

Asta (Detti) aus Nagyatad 

   

"...Meine neuen Freunde haben mich voll akzeptiert. Ich darf sogar ganz nah bei ihnen schlafen. Draussen 

auf den Liegeplätzen, aber auch nachts im Schlafzimmer von Frauchen..." 

  

 

Maira aus Nagyatad 



   

...Zuhause angekommen... 

  

 

Pearly aus Nagyatad 

   

"...Mir sind total verlieäbt i Pearly, sie isch en suunäschi...Dä hei fühlt sie sich scho wohl, cha guät mit dä 

grüsch vom Fernseher, Kaffeemaschine etc. um go. Sie isch recht uf üs fixiert. Sie tuät sehr gern 

kuschälä... Sie isch freundlich und verspielt, und au neugierig.  

Dussä isch sie no unsicher, verschreckt schnell und will den wieder heim... Mir schaffäd dra....Sie macht üs 

glücklich, mir sind sehr dankbar, dass sie bi üs isch... Hüt gömer den serschte mol i d'hundeschuäl...." 



  

 

Szalka aus Nagyatad 

   

...Zuhause angekommen... 

  

 

Update 11.07.2018 - Neue Nachricht von Kira und Marley aus Kaposvar sowie Juna aus Bonyhad 



 

 

 Update 28.06.2018 - Hopp Schwiiiz 

 

 

Update 26.06.2018 - Neue Nachricht von Zoe (Flor) aus Bonyhad 

  

 

Terry (Tera) aus Nagyatad  



  

 

 

Update 15.06.2017 - Neue Nachricht von Bessy 

Cabrio fahren ist kuuuuuuhl... 

  

 

Update 07.06.2018 - Neue Nachricht von Liraz 

  

 

Nike (Lucky) 



   

...zuhause angekommen... 

   

Update 24.06.2018 - Neue Nachricht von Nike 

   

 

Arja aus Bonyhad 



   

Update 26.06.2018 - Neue Nachricht von Arja 

  

 

Update 01.06.2018 - Neue Nachricht von Lila (Kivi) aus Nagyatad 

"...Ein Jahr ist es her seit wir Lila bei uns haben. Sie und Willy aus Rumänien sind zusammen unglaubliche 

Schlitzohren. Beide sind fit und raufen draussen so oft es geht. Gesund und gfrässig ist ja die Hauptsache. 

Gehorsam wird langsam besser, dies obwohl sie ganz gut versteht. Bild: links Willy und rechts Lila.  Schön 

ist, dass in der Region immer mehr Hunde aus Tierheimen besitzen. Von Spanien, Italien und Griechenland 

bis zum ganzen Osten ist glaube ich jedes Land vertreten..." 

 

 

Update 28.05.2018 - Neue Nachricht von Hugo 



  

 

Uno aus Nagyatad 

   

Update 02.06.2018 - Neue Nachricht von Uno 

   

Update 08.07.2018 - Neue Nachricht von Uno 



   

Update 12.08.2018 - Neue Nachricht von Uno 

   

Update 17.10.2018 - Neue Nachricht von Uno 

   

Update 16.12.2018 - Neue Nachricht von Uno 



   

 

Update 20.05.2018 - Neue Nachricht von Jameo 

  

 

Juna (Jola) aus Bonyhad 

 

...zuhause angekommen... 



   

Update 31.05.2018 - Neue Nachricht von Juna 

    

 

Bunny aus Nagyatad 

   

...zuhause angekommen... 

   

 

Mazli aus Nagyatad 



   

...zuhause angekommen... 

   

 

Flup aus Bonyhad 

   

...zuhause angekommen... 



   

 

Moonpie aus Bonyhad 

   

 

Czoki aus Nagyatad 

   

"...Czoki macht es auch ganz super. Er ist stubenrein, schläft problemlos die ganze Nacht in seinem Korb 

neben unserem Bett. Kinder mag er sehr gerne, ist überhaupt nicht ängstlich ihnen gegenüber. Mit den 

Katzen sind wir uns am Anfreunden und zum Tierarzt gehen wir gleich... wir haben mega Freude!!!..." 



 

 

Trudi aus Bonyhad 

  

 

Balko aus Bonyhad  

   

...zuhause angekommen... 



   

Update 12.07.2018 - Balkos erster Tag auf Arbeit 

 

 

Zeti aus Bonyhad 

   

Update 23.09.2018 - Neue Nachricht von Zeti 



  

 

Doti (Henna) aus Nagyatad 

  

 

...zuhause angekommen... 



  

   

Update 12.07.2018 - Neue Nachricht von Doti 

   

 

Ashanti aus Bonyhad 



   

...zuhause angekommen... 

    

Update 17.06.2018 - Neue Nachricht von Ashanti 

"...Ashanti geht es ganz hervorragend! Sie ist ein schönes Stück gewachsen un bekommt langsam ihr 

„normales“ Fell. Und selbstverständlich hält sie uns auf Trab.  Aber: sie ist mega lieb und in der 

Hundeschule (wir waren schon 4x) ein kleiner Star: sehr gelehrig und im Spiel mit anderen Hunden sehr fein 

und zurückhaltend. Und seit einer guten Woche ist sie auch stubenrein..." 

   

Update 02.08.2018 - Neue Nachricht von Ashanti 



   

 

Update 03.05.2018 - Neue Nachricht von Luna 

  

 

Update 27.04.2018 - Neue Nachricht von Caisa 

 

 

Update 23.04.2018 - Neue Nachricht von Gwen 

"...Gwen hat sich vollends bei uns eingelebt, ist ein wunderbarer Hund, hat alles gelernt! Wir würden sie nie 

mehr hergeben!! 

Und so dankbar wie sie ist, alles hat sich gelohnt! 

Wir spenden weiter an Euch, Ihr macht supertolle Arbeit!..." 



 

 

Update 21.04.2018 - Neue Nachricht von Juna 

   

 

Update 21.04.2018 - Neue Nachricht von Nella 

   

 

Update 12.04.2018 - Neue Nachricht von Lexi 



   

 

Update 11.04.2018 - Neue Nachricht von Fibi und Bessy 

   

 

Update 09.04.2018 - Neue Nachricht von Lenny aus Bonyhad 

   

 

Update 09.04.2018 - Neue Nachricht von Zoe (Flor) 

 



 

Update 02.04.2018 - Neue Nachricht von Shea 

 

 

Update 31.03.2018 - Neue Nachricht von Rozsdás 

 

 

Update 21.03.2018 - Neue Nachricht von Juna (Hope) 

   

 

Update 17.03.2018 - Neue Nachricht von Fridolin 



 

 

Update 14.03.2018 - Neue Nachricht von Bonnie (Liese) 

 

 

Ordany aus Bonyhad 

   

„sie ist ganz von sich aus ins bettchen. wir haben alle 3 eine runde geschlafen. danach waren wir noch im 

stall, füttern und misten. sie hat noch nicht einmal gebellt! sie folgt uns auf schritt und tritt, sie springt sogar 

schon von alleine ins auto. hat sie so schnell gelernt!“ 

   

 



Torda aus Nagyatad 

   

...zuhause angekommen... 

„...De torda het gar kei problem gha sich izlebe bi eus, stegelaufe chaner au scho..." 

   

„...Hüt isch de torda zum erschte mal richtig müed gsi nach 2.5h spaziere mit fusslaufe üebe und spille...so 

en aktive und süesse hund...“ 

 

 

Lio (Bosco) aus Nagyatad 

   



...zuhause angekommen... 

    

Update 28.09.2018 - Neue Nachricht von Lio 

"...Lio geht es sehr gut, er ist fit und munter und total lieb und verspielt. Er ist sehr neugierig und überhaupt 

nicht ängstlich. 

Und er testet seine Grenzen jeden Tag aufs neue..." 

 

 

Barny aus Kaposvar 

   

...zuhause angekommen... 

   



 

Shea aus Bonyhad 

   

...zuhause angekommen... 

 

 

Ria aus Nagyatad 

   

...zuhause angekommen... 

     



 

Maluma (Lion) aus Bonyhad 

   

...zuhause angekommen... 

„...Tiefschlaf später dann neben meinem Bett. Allerdings nur mit meiner hand vor dem Köpfchen. Nicht das 

ich noch weg geh. Sonst der perfekte Hund. Ruhig zufrieden stubenrein. Und „knudelfaktor“ ist das schönste 

für Maluma...“ 

   

 

Fiona aus Nagyatad 

   

„...Auch Fiona fühlt sich, ganz langsam, aber immer wie sicherer und vertrauter. So ein feines Tier, wir sind 

soooooo froh dass sie sich entspannt und vertraut..." 



 

 

Pimbi (Nando) aus Bonyhad 

   

„Pimbi hat unser Wohnzimmer in Beschlag genommen! Allen viel Freude mit den neuen 

Familienmitgliedern!" 

„...Pimbi liebt den Schnee! Aber Kuscheln ist seine Lieblingsbeschäftigung! Tierarzt war auch super 

zufrieden und nur eine Impfung ist noch nötig. Sooo ein süsser Hund..." 

  

 

Yara (Sara) aus Bonyhad 



   

„Yara het guet gässe u bädelet, het der Sitzplatz usprobiert u Itz isch si am pfüsele! U süsch, louft si mir di 

ganz Zyt nache, so süess!"  

   

„...Nun habe ich (Yara) mich schon gut eingelebt, bin stubenrein, lieb und ab und zu ein Wildfang! Auf 

Spaziergängen habe ich viele andere Hunde beschnuppert, staunte Hühner, Schafe, Enten und Ziegen an und 

vor Autos und Lärm habe ich noch Angst! Nach dem heutigen Regenspaziergang sind Tina und ich müde! 

Wuffwuff mir gefällts!..." 

  

 

Szimba aus Nagyatad 

   

...zuhause angekommen... 

"...ich glaube auch, Szimba ist glücklich! Sie geniesst es so sehr sich ins Körbli oder auf dem Sofa 

einzukuscheln! Meine beiden anderen Hunde haben Szimba sofort ins Team aufgenommen. Sie spazieren 

jetzt immer alle zusammen im Garten herum und beschnuppern alles. Szimba ist eine soo süsse Bohne, ich 

bin wahnsinnig glücklich mit ihr! 

Ganz herzlichen Dank für alles und viele liebe Grüsse ans ganze Team..." 



    

 

Nanni aus Bonyhad 

   

...zuhause angekommen... 

"...es läuft super!!! Und ich denke, Nanni fühlt sich sehr wohl. Sie ist schon sehr aufgeblüht. Sie ist lustig 

und freundlich zu allem und jedem, ist sehr gut sozialisiert und tut uns allen einfach nur gut. Ein wahrer 

Schatz..."  

   

   

 „...Nanni hat sich super eingelebt und ist ein wahrer Segen für meine beiden anderen Hundis Maddie und 

Nilo. Sie ist das Mami vom Dienst und repariert kräftig alle meine Erziehungsfehler! Nilo hat endlich ein 

Gspänli, das mit ihm spielt und rumtobt. Soooo schön. Wir haben noch keinen einzigen Minuspunkt 

gefunden, sie ist einfach nur toll und macht für uns alles leichter...“ 



 

Update 23.04.2018 - Neue Nachricht von Nanni 

"...Nanni ist rundum ein Engel, an ihr ist einfach alles toll, nichts Negatives zu finden. Sie ist jetzt auch 

richtig aufgetaut und nicht mehr so zurückhaltend. Sie kann ein richtiger Wirbelwind sein. Einfach nur süss 

und niedlich. Und wir denken, sie fühlt sich bei uns sehr wohl..." 

    

 

Lia (Heike) aus Nagyatad 

   

„..Hallo zusammen, das waren schon zwei Tage! Ich wurde gebadet, war beim Tierarzt, wir haben geshopt, 

natürlich für mich, am täglichen Stallleben teilgenommen etc. Es geht mir gut und ich bin da, als wäre ich 

schon immer da gewesen. Alles Liebe Euch allen und bis bald!..." 

   

Update 11.07.2018 - Neue Nachricht von Lia 



  

 

Tea aus Nagyatad 

   

„Nachmittag im Büro und wer hat das grösste Bett ausgesucht und es wird nicht geteilt" 

   

    

Update 13.04.2018 - Neue Nachricht von Tea 



 

 

Update 12.03.2018 - Neue Nachricht von Caprice 

   

 

Update 12.03.2018 - Neue Nachricht von Susy 

   

 

Update 12.03.2018 - Neue Nachricht von Luna 

"...Im Februar hatte Luna ihren ersten Familienausflug mit uns. Wir sind in Grindelwald gewesen und sie hat 

so viel spass gehabt! Sie liebt den Schnee und spielte viel während unserer Reise. Sie fuhr auch zum ersten 

Mal mit dem Zug und hat es wirklich gut gemacht! Sie passt zu unserer Familie und gehört definitiv zu 

unserem Rudel..." 

   

 



 

Update 09.03.2018 - Neue Nachricht von Emma und Joshi 

   

   

 

Update 09.03.2018 - Neue Nachricht von Eddi 

   

 

Update 09.03.2018 - Neue Nachrichten von Emma 

"...Emma hat sich wunderbar entwickelt und ist eine absolut tolle Hundedame die uns täglich seeehr viel 

Freude macht..." 



   

 

Update 09.03.2018 - Neue Nachricht von Otto aus Bonyhad 

"...Wir geniessen jede Minute zusammen und ich bin immer noch sooooo glücklich, dass Otto den Weg zu 

mir und ich zu ihm gefunden habe. Er ist ein so toller Hund. Manchmal frage ich mich, was Otto wohl alles 

erleben musste, bis ihr in gerettet habt. Obwohl ich Euch nicht kenne, bin ich Euch doch immer noch sehr 

dankbar, dass Ihr meinen kleinen Otto gerettet habt. Ihr habt Otto und mich durch eure Rettung 

zusammengeführt. Ich bin Euch dafür immer noch sehr dankbar. Das was ihr alle jeden Tag leistet, die 

Tiere, die durch Eure Hand gerettet werden ist etwas so unsagbar tolles.  Ich weiss, dass einige Stimmen 

gegen Strassenhunde und deren Rettung sprechen. Dabei sind es doch grade die Lebewesen, die Hilfe 

brauchen. Ich schätze Eure Arbeit sehr und finde es so schön, dass ihr diese anspruchsvoll Arbeit immer 

wieder aufs neue bewältigt. Ich wünsche Euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg..." 

   

 

Update 05.03.2018 - Neue Nachricht von Ria 

“...Ria wird nun schon 6 Jahre alt und ist der Seelenhund der ganzen Familie..." 

  



 

Update 05.03.2018 - Neue Nachricht von Dener 

  

 

Fredo aus Bonyhad 

   

   

Update 23.02.2018 - Neue Nachricht von Fredo 

   



   

Update 21.04.2018 - Neue Nachricht von Gina und Fredo 

   

 

Update 18.02.2018 - Neue Nachricht von Dylan 

"...Heute vor 3 Jahren habt Ihr uns Dylan aus Nagyatad gebracht - wie schnell doch die Zeit vergeht! Wir 

sind Euch täglich für das wundervolle Geschenk dankbar, dass wir ihn in unserem Leben haben dürfen. Und 

wir glauben, auch Dylan ist dankbar für ein schönes zu Hause, das wir ihm geben können...habt 100000 

Dank für Eure so wertvolle Hilfe!..." 

 

 

Update 17.02.2018 - Neue Nachricht von Sämi 



  

 

  

 

 

Update 17.02.2018 - Neue Nachricht von Doki (Dixi) aus Kaposvar 

   

 

Update 14.02.2018 - Neue Nachricht von Emma und Willi 



  

 

Update 14.02.2018 - Neue Nachricht von Slow 

   

 

Update 08.02.2018 - Neue Nachricht von Nina 

"...auch ein Schäumchen Schnee begeistert Nina. Auf dem ersten Bild entdeckt sie mich, auf dem zweiten 

kommt sie angebraust..." 

  

 

Update 01.02.2018 - Neue Nachricht von Juna 



    

 

Update 01.02.2018 - Neue Nachricht von Nina 

"...heute ist Nina genau 11 Monate bei uns. Ich habe deshalb meinen Mann und sie beim Mittagsschläfchen 

geknipst. Nina liebt diese Momente sehr..." 

 

 

Update 28.01.2018 - Neue Nachricht von Dener  

"...Dener der SUPERHUND! Von allen heiss geliebt, immer dabei, problemlos mit allem und jedem. Er 

geniesst sein Leben und ist der Liebling der Kinder..." 

  

 

Update 27.01.2018 - Neue Nachricht von Bruno 



   

 

Update 21.01.2018 - Neue Nachricht von Charly 

"...Es geht ihm bestens, er war gerade beim Gesundheitscheck und der TA ist sehr zufrieden mit ihm. 

Schlechtes Wetter ist nur nicht ganz so sein Fall, da verkriecht er sich lieber im Bett!..." 

   

 

Update 17.01.2018 - Neue Nachricht von Lord 

  

 

Zsizsik aus Nagyatad 



   

 

Rozsdas aus Nagyatad 

   

"...beim Coiffeur ging es erstaunlich gut! In einer Stunde war es geschafft, zwischendurch hat sich Rozsdàs 

schon ziemlich gewehrt, dann machten wir eine Pause. Mit dem Scherapparat war es ihm unangenehm; am 

Hals und am Kopf wurde nur mit der Schere geschnitten da hielt er schön ruhig. Man merkt es , dass es ihm 

nun wohler ist! Er hat sich bei uns schon gut eingelebt und ist munter..." 

   

 

Haley (Hertha) aus Nagyatad 



   

"...Haley ist ein grossartiger Hund...Kommt mit dem Kater Tip Top aus. Bis auf pipi im Wohnzimmer hat 

sie alles bis jetzt sehr gut gemeistert. Vielen Dank nochmal für einen so tollen Hund.." 

  

 

Horazio (Maron) aus Bonyhad 

   

"...war alle 2 std.draussen mit ihm...Orazio ist ja sowas von lieb...ganz ein toller Freund und schon jetzt mein 

Herzstück...Möchte mich nochmal bei dir und allen die mitgeholfen haben Danke sagen,...danke danke 

danke..." 

   



Update 25.02.2018 - Neue Nachricht von Horazio 

    

Update 31.05.2018 - Neue Nachricht von Horazio 

  

 

Conny aus Bonyhad 

  

 

Update 06.01.2018 - Neue Nachricht von Keo 

   



 

 Update 01.01.2018 - Neue Nachricht von Fanni  

 

  

  

 


