
   

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und möchten Ihnen 
gerne uns und unsere Arbeit vorstellen. Auf unserer 
Homepage finden Sie Informationen über unsere Projekte, 
Rettung und Vermittlung von Hunden in Not aus Ungarn, die 
Möglichkeiten zu helfen, Informationen zum Auslands-
tierschutz und natürlich viele Hunde aus Ungarn, die Ihre Hilfe 
brauchen. 

Hier stellen wir Ihnen einige unserer Hunde vor, die auf ein 
neues Zuhause warten:  
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Lady 
Rasse:  DSH-Mischlingshündin 
Alter:     ca. 4 Jahre  

Ich bin Lady, eine schöne Hündin, die 
bisher noch nicht viel Gutes erlebt hat. 
Mit meinen Geschwistern lebte ich 
allein auf einem verlassenen 
Grundstück. Jetzt möchte ich alles 
lernen, was ich als euer neues 
Familienmitglied wissen muss. Zeigt ihr 
mir, wie schön das Leben sein kann? 
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Gino 
Rasse:  Beagle-Mix-Rüde 
Alter:     ca. 3 Jahre 
Ich bin Gino, ein bildschönes 
Kerlchen auf der Suche nach 
EUCH. Ich möchte bei euch das 
Hunde-1x1 lernen, neue Freunde 
finden, ein kuscheliges Körbchen 
und leckeres Futter genießen... davon träume ich. Könnt IHR 
mir meinen Traum erfüllen? 
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Pite 
Rasse:  Puli-Mischlingshündin 
Alter:     ca.4 Jahre 
Ich wünsche mir nichts sehnlicher als 
eine eigene Familie, bei der ich für 
immer glücklich sein darf. Menschen, 
die sich um mich kümmern, die einem 
Schatz wie mir die Chance geben, 
endlich die schönen Seiten dieser Welt 
kennenzulernen.  
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Polly 
Rasse:    Mischlingshündin 
Alter:       ca.1 Jahr 

Sucht ihr nach „Black Beauty“ auf 4 
Pfoten? Hier bin ich! Auf so eine 
zauberhafte junge Lady wie mich 
müssen doch irgendwo liebe 
Menschen warten, die mich adoptieren 
möchten. Habt IHR mich jetzt entdeckt 
und möchtet mir eure Welt zeigen? 
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Peggy  
Rasse:    Mischlingshündin 
Alter:       ca. 2 Jahre 

Ich bin die schöne Peggy mit 
herrlichem schwarzem Fell und 
braunen Abzeichen. Und auch mit 
inneren Werten kann ich punkten. Ich 
bin ein aktives Mädel und habe einen 
großen Traum: ein Zuhause bei lieben 
Menschen, zu denen ich für immer 
gehören darf. Gehen wir bald gemeinsam spazieren? Mein 
Traum würde wahr!  
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Alice 
Rasse:   DSH-Mischlingshündin 
Alter:      ca. 6 Jahre 

Ich bin die bildhübsche Alice und auf 
der Suche nach einem schönen 
Zuhause mit eigenem Kuschelplatz, 
lecker gefülltem Futternapf und 
schönen Spaziergängen. Ich freue 
mich drauf, zusammen mit euch eine 
neue, große Welt zu entdecken.. 
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Jede Spende hilft den Hunden: 

Die Hunde in Vác benötigen dringend Futternäpfe (gerne auch 
Kochtöpfe), Leinen und Halsbänder, Trocken-, Dosen- und 
Welpenfutter, Bürsten, Pflegeprodukte, Verbandsmaterial und 
Transportboxen. Unsere Helfer vor Ort freuen sich auch über 
Baumaterialien, Gummistiefel und Regenzeug, Schubkarren, 
Schaufeln und Besen. 
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