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Lohnt es sich,  
Spenden zu sammeln?
Jeder unserer Hunde würde diese Frage mit einem klaren 
und lauten Wuff bejahen

“  Ihr armer Briefkasten wird meist zur Weihnachtszeit überstrapaziert, 
weil genau dann allen einfällt, dass es überall auf der Welt noch so viel Elend gibt. 
Aber das Leid macht keine saisonale Pause, es löst sich nicht 
von selbst in Wohlgefallen auf. 
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Das Team von Pfotenretter Ungarn – 
wer wir sind und was wir tun 
Ja, wir geben es zu, wir sind ein Haufen beklopp-

ter Menschen, die das Herz am rechten Fleck 

haben und nein, wir schämen uns nicht dafür! 
Das Schlagwort der letzten zwölf Monate ist frag-
los «Covid 19» und spielt auch eine grosse Rolle  
in unserer ehrenamtlichen Tierschutztätigkeit. 
Viele Menschen haben ihren Beruf verloren, kön-
nen sich ihre Tiere nicht mehr leisten, setzen sie 
aus, wissen sich nicht anders zu helfen. Und jetzt 
KOMMEN SIE INS SPIEL, helfen Sie uns helfen.

In unserem Tierheim gibt es Hunde, die seit Jah-
ren immer wieder von Interessenten übersehen 
werden, weil sie zu alt, körperlich eingeschränkt 
oder unvermittelbar sind. Aber auch diese 
Schwarz- und Braunnasen suchen Zuneigung  
und Freude in ihrem Leben, selbst in ihrem ge-
schützten Tierheimleben, welches fraglos besser 
ist, als ständig auf der Suche nach Futter und 
Wasser zu sein. Auch wenn sie kein «für-immer-
Zuhause» finden, weil sie nicht adoptiert werden 
oder nicht mehr vermittelbar sind, hilft ihnen 
eine finanzielle Patenschaft durch Sie. Dadurch 
bekommt der Schützling z. B. Gassigänge, Futter 
oder medizinische Versorgung. Erkundigen  
Sie sich bei uns über eine Gassi- oder Futter- 

oder Schutzengelpatenschaft!

Und dann gibt es ungeplante Geldausgaben, wie 
zum Beispiel der Bau einer neuen Quarantäne- 

station für jene Hunde, die das triste Zwinger- 
leben im Tierheim hinter sich lassen dürfen, um 
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in ihr «für-immer-Zuhause» zu reisen. Das 
heisst: jene Hunde, welche auf ihren gepackten 
Koffern sitzen, müssen eine Woche vor ihrer Reise 
ins Glück in einen ihnen fremden Einzelzwinger 
ziehen. Sie müssen in ein gesondertes Areal,  
nicht mehr in den ihnen bekannten Zwinger mit 
ihren Gspänli auf vier Pfoten. Die neue Station für 
die reisenden Hunde muss noch gebaut werden, 
da dieses Gesetz erst kürzlich in Kraft getreten  
ist. Das ungarische Veterinäramt verlangt, dass 
die reisenden Hunde eine Woche vor der Abfahrt 
ausserhalb vom Heim einzeln gehalten werden. 
Das bedeutet, der alte Baumbestand muss gefällt, 
ein betonierter Unterboden inkl. 30 neue Einzel-
zwinger müssen gebaut werden. Jeder, aber wirk-
lich jeder Rappen zählt! Helfen Sie bitte mit,  

die neue Station für die reisenden Sofawölfe 

aufzubauen! 

Land vorher und nachher: Die fehlenden Zwinger müssen noch finanziert werden

Chancenlos: kupierte Listenhündin Mendy sucht Paten
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Einige Schwarz- und Braunnasen landen bei  
uns im Heim, weil die Besitzer keine Lust haben, 
ihren Hund teuren medizinischen Behand- 

lungen zu unterziehen. Brandy zum Beispiel be-
nötigt eine intensive und teure Spritzen-Herz-
wurmkur, Welpe Rosie benötigt eine dringende 
Herz-OP, Bondis Tumor am Knie muss entfernt 
werden, Akelo braucht eine Hüftoperation, Elsa 
musste ein Bein amputiert werden und Dantes 
Fehlstellung durch einen Wachstumsfehler wird 
auch operiert. Jeder dieser Fellnasen hat ein An-
recht auf ein gesundes und schönes Leben. Eine  
Operation ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Geld wird nachgesagt, dass es nicht glücklich 
macht, aber es kann helfen, Schmerzen weg-
zuoperieren und das wiederum bringt unseren 
Hunden grosses Glück!

Unsere ehrenamtlichen Helfer in Deutschland 
und der Schweiz unterstützen die gemeinnützige 
ungarische Tierschutzstiftung ALLATMENHELY 

NYILT Alapitvány Cegléd. Die Stiftung betreibt 
seit 1996 ein Tierheim, bietet Hunden eine Bleibe. 
Die Tötungsstation wurde in ein Heim für  

Hunde umgewandelt, welches von Kata Bekéné 
Soltész und ihrer Familie mit viel Einsatz und  
Liebe geführt wird. 

Wir alle zusammen – mit Ihrer Hilfe – versuchen, 
den ausgesetzten, beschlagnahmten und verges-
senen Hundeseelen ein neues Leben, abseits eines 
Zwingers, in einer Familie mit Liebe und Wärme 
zu ermöglichen. Auch sammeln wir Futter-  
und Sachspenden, Medikamente und dringend 
benötigte Funktionsdinge, welche die Arbeit vor 
Ort ein wenig leichter macht. 
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Langzeitinsasse Pablo wurde angekettet  
und fast erfroren aufgefunden

Schnookie wird eines Tages sicher ein Kuschelbär,  
aber es braucht Geduld

Der junge Kaukasier Dante 
wartet auf seine OP, um 
seine Fehlstellung (Radius 
Curvus) zu beheben

Pebbles benötigt dringend medizinische Hilfe

Fairy wurde 
aufgepäppelt, 
damit sie und ihre 
Welpen überleben
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SCHWEIZER VEREIN  
PFOTENRETTER UNGARN

Pfotenretter Ungarn dankt Ihnen  
für jeden Franken, den Sie entbehren  
können. Ob das nun CHF 10.–, 20.–, 50.–  
oder mehr sind – unsere Hunde danken 
Ihnen von ganzem Herzen für Ihren  
Einsatz! 
 
Verein Pfotenretter Ungarn 
Appenzeller Kantonalbank 
9050 Appenzell 
IBAN: CH67 0076 3000 1275 1115 1 
BIC: AIKACH22XXX 
Konto: 90-125-8 
 
www.pfotenretterungarn.ch 
 
Gerne stellen wir auf Wunsch Spenden- 
bescheinigungen aus!

Selbstverständlich besuchen wir unser Tierheim 
in Cegléd in regelmässigen Abständen. Wir   
alle wissen, dass die Lösung des Problems nicht 
nur aus der Vermittlung der Hunde in ein neues 
Zuhause besteht. Intensive Aufklärungsarbeit   
vor Ort, durch Teilnahme an Veranstaltungen, 
Schulen, Kooperation mit ortsansässigen Unter-
nehmen und Tage der offenen Türe in der Station 
werden seit Jahren kontinuierlich ausgebaut. 
 Ausserdem wird ungarischen Hundebesitzern   
die Möglichkeit gegeben, ihre Hunde gegen einen 
kleinen Unkostenbeitrag kastrieren zu lassen.

Nur gemeinsam können wir etwas  

bewegen – mit Hilfe, Liebe und Ihrer  

Unterstützung für die Hunde!

Der junge Kaukasier Dante 
wartet auf seine OP, um 
seine Fehlstellung (Radius 
Curvus) zu beheben

Sweetie wird lernen zu vergessen und neu zu vertrauen

Spikey hat in seinem jungen Leben noch nichts Gutes erlebtPebbles benötigt dringend medizinische Hilfe
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