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Futterspendenpool
Kennen Sie schon unseren Futterspendenpool bei www.leetchi.com//
c/soziales-von-die-hunde-von-cegled-pfotenretter-ungarn?
Hier kann jeder Futter für unsere Hunde spenden. Die gesammelten
Spenden wandeln wir via Amazon in Trockenfutter um, das wir mit
unserem Transporter alle vier Wochen direkt in die Hundestation bringen.

Bauchkraulen bitte!
Einmal

Mora heisst heute Stella und hat ihren
persönlichen Lottosechser gefunden.

Boszko wurde auf der Strasse ausgesetzt, nur noch Haut und Knochen,
keine 14 Kilogramm brachte er auf die
Waage. Sein seelischer Schaden ist
nicht in Worte zu fassen. Heute trägt
er stolze und gesunde 34 Kilogramm
durch sein von Liebe strotzendes
Leben. Er hat sein Paradies auf Erden
gefunden.

Adoptionen von Auslandhunden? Ja! Auf jeden Fall!
Jede Fellnase verdient es, ein schönes und geschütztes Leben
führen zu können. Wenn ein Lebewesen Hilfe braucht,
fragt man nicht nach seiner Herkunft. Von Monika M. Hawle
Wir von www.pfotenretter-ungarn.ch
sind dafür! Ohne jeglichen Zweifel.
Unser Team besteht aus ungarischen,
schweizerischen und deutschen HelferInnen. Wir sind für Unterstützung,
Hilfe und Aufklärung. Ausserdem
bieten wir Kastrationen an, Tage der
offenen Tür und Adoptionen. Luzie,
Conrad, Alda, Betty, Castro, Vincent,
Hanry, Turbo und all unsere anderen
260 Schützlinge teilen unsere Einstellung – da sind wir uns sicher. Für
sie macht es einen Unterschied, wenn

Bilder: Pfotenretter Ungarn

Gesprächsrunde in der Ostschweiz;
eine Gruppe von Frauen und Männern
unterschiedlicher Nationalitäten und
mittendrin sieben Sofawölfe: zwei
«ausgediente» Galgos aus Spanien, ein
wuscheliger Hirtenhundmix aus Rumänien, zwei ungarische Strassenhunde,
ein Malinois aus Schweizer Zucht und
ein Dackelmix aus einem Schweizer
Tierheim. Es disputieren tierliebende
Menschen, die sich uneinig sind, ob es
richtig ist, Tiere aus dem Ausland zu
holen, um sie zu retten und ihnen ein
liebevolles neues Leben zu schenken.
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man sich um sie bemüht. Egal, ob es
sich um eine Patenschaft handelt, um
Futter- oder Geldspenden. Hauptsache,
den Rackern geht es gut! Am liebsten
möchten sie ein neues Zuhause und damit einhergehend einen Bauchkrauler
auf Lebzeiten finden!
Es gibt nichts, was Strassenhunde
nicht schon gesehen hätten: einsames
Herumziehen, angefahren und liegengelassen werden, stressige Suche
nach Futter, auf der Flucht sein vor
Misshandlungen, als Zielscheibe von
Schiessübungen missbraucht werden
usw. Unsere Auffangstation wird seit
21 Jahren von Familie Soltész-Bekéné
betrieben. Auch wenn es für die Hunde
bereits ihre Rettung bedeutet, brauchen
sie Zeit, um zu verstehen, dass ihnen
hier nichts Schlechtes widerfährt
und es Menschen gibt, die lieb und
verständnisvoll mit ihnen umgehen.

Mortis Kette war eingewachsen, daraus
entstand eine furchtbare Wunde. Seine
neuen Halter haben ihm ein neues
Leben geschenkt. Nichts und niemand
wird ihn jemals wieder verletzen, das
zeigt man ihm täglich aufs Neue.
Boszko im Paradies
auf Erden.

Unsere Schwarznasen brauchen Ihre
Hilfe! Vielen Dank!
Ihr pfotenretter-ungarn.ch-Team

Wir suchen
ein Zuhause

Hanry

Castro

Miro

Monika M. Hawle ist verantwortlich
für Vermittlung, Sach- und Finanzspenden.

Kontakt

Das grösste Glück auf Erden würde für
die Fellnasen ein neues Zuhause bedeuten, vielleicht bei Ihnen? Die Hunde
und wir würden uns über eine Anfrage
freuen. Für Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung. In diesem Sinne:
ein ganz grosses Dankeschön im Voraus
für all das, was Sie für ein schönes, geborgenes Leben dieser geschundenen
Kreaturen zu unternehmen gewillt sind.
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Lassen Sie Glück
auf sich wirken
Mora, aus einer ungarischen Beschlagnahmung, völlig verstört, ausgehungert
und verängstigt. Heute heisst sie Stella,
eine Hündin unter einem besonderen
Stern. Sie hat ihren ganz persönlichen
Lottosechser gefunden!

Kata Bekéné

pfotenretter-ungarn.ch

für Tierschutzstiftung Állatmenhely
Nyílt Alapítvány
Külsö Kátai út 1622/7 hrsz
HU-2700 Cegléd
Morti wurde ein neues Leben
geschenkt.

info@pfotenretter-ungarn.ch

Ansprechpartner Schweiz:
Monika M. Hawle
mm.hawle@pfotenretter-ungarn.ch
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