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Rückblick: Jahreshauptversammlung Lollar-Salzböden, 19. März 2016
am 19. März fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung wieder einmal in Lollar statt, denn diese
Lokalität hat sich in den letzten beiden Jahren bestens bewährt. Hier kann man sich anscheinend darauf
verlassen, dass passendes Wetter für unsere Mitglieder und ihre Hunde bereitgestellt wird.
Also starteten wir zu einem gemeinsamen Spaziergang kurz nach 10 Uhr bei trockenem Frühlingswetter.
Viele bekannte und auch neue Gesichter waren wieder dabei, die unser Team einmal persönlich kennen
lernen wollten. Der gemeinsame Spaziergang bot viel Zeit für nette Gespräche und auch die anwesenden
Hunde amüsierten sich prächtig. Die Atmosphäre war entspannt, wie man es wahrscheinlich nur bei einem
Magyar Vizsla Treffen erleben kann.

Ein besonderer "Eyecatcher" war in diesem Jahr unser
Bátor, ein Basset-Vizsla-Mix, der durch seine ganz
besondere Ausstrahlung alle Blicke auf sich zog.
Mittagessen gab es wieder in der angrenzenden
Schmelzmühle in Lollar, danach fand unsere JHV für unsere
Mitglieder statt. Das Protokoll der Versammlung finden Sie
hier. Ein trauriger Moment während des Nachmittags war
die Übergabe der fast 16 jährigen Hündin Luki, die wie
geplant und dennoch schweren Herzens von ihrer
Besitzerin nach Lollar gebracht wurde, um sie in die Obhut
unseres Vereins zu übergeben. Hierzu mehr in der Rubrik
Lichtblick.
Gegen 17.10 Uhr war der offizielle Teil der JHV beendet.
Weiterführende Informationen sowie Impressionen finden
Sie im Forum an dieser Stelle
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Anblick: Der neue Vorstand
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2016 wurden Vorstand und Beisitzer neu gewählt:

Vorstand für Vertragswesen sowie externe Organisation der Vermittlungsarbeit: Annette Szauter, Lollar
Annette ist 45 Jahre jung, arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik und
wohnt im schönen Salzbödetal. Von Kindesbeinen an war Annette
von allerlei Tieren umgeben, so dass es kaum verwunderlich ist, dass
sie auch heute noch den Tieren, vor allem denen in Not, ihr Leben
widmet. Nicht nur die ViN-Hunde: Nala (2 Jahre), Oskar und
Zukkermann (beide 6 Jahre) bestimmen ihr Leben, sondern auch um
ihre Pferde, Schweine, Ziegen und Rinder kümmert sie sich mit
Hingabe. Zu aller Arbeit auf dem Hof, scheut Annette sich nicht
unzähligen Pflegehunden den besten Start in ihr neues Leben zu
geben. Annette ist seit 2012 als Vermittlerin aktiv und wurde 2014 in
den Vorstand von ViN gewählt.

Vorstand für Technik und Administration sowie interne Organisation der Vermittlungsarbeit:
Rieke Neemann, Walldorf
Rieke ist 31 Jahre jung und das Küken des Teams. Als gelernte
Krankenschwester arbeitet und wohnt sie mit ihrem Partner in
Walldorf bei Heidelberg. Im Dezember 2010 wurde ihr
langersehnter Traum eines Hundes wahr: Jojo wurde Teil ihrer
kleinen Familie, somit kam auch die erste Berührung mit ViN
zustande. Mittlerweile durften einige ViN Hunde sich bei ihr
heimisch fühlen. Besonders die grauen Schnauzen haben es den
beiden angetan. Derzeit leben ViN-Joshi (11,5 Jahre), ViN-Ibi (8
Jahre) und ViN-Ömchen Luka (ca. 16 Jahre) bei ihnen. Rieke kam
im Dezember 2014 in das Vermittlungsteam und ist seit März
2016 mit im Vorstand von ViN aktiv.

Vorstand für Finanz- und Rechnungswesen sowie Öffentlichkeitsarbeit: Sabine Haake, Kassel
Sabine ist 51 Jahre jung und Rechtswirtin in einer Anwaltskanzlei.
Mit ihrem Mann Uwe, ViN Hündin Penny und Drahti Dömper wohnt
Sabine in Kassel. 2005 kamen beide über die Vermittlung ihres
Drahti-Burschen Árpád zu ViN. 1 Jahr später machte Pengö, UKHündin mit schwerer HD, das Rudel perfekt. Seit 2012 ist Sabine für
den Mitglieder- und den Verwaltungsbereich im ViN-Team
zuständig und hat aus Freude an der Arbeit bei ViN ihre Tätigkeit im
Vorstand auf die Finanzen und auch auf die Vermittlung der Hunde
ausgeweitet. Des weiteren hält sie den Ungarnkontakt zu unserer
Pflegestelle Hajnalka Dézsenyi.

©Vizsla in Not e.V.

Beisitzerin: Christina Ostermeier, Porta Westfalica
Christina ist 54 Jahre jung und arbeitet seit über 30
Jahren als gelernte Industriekauffrau in der Buchhaltung.
2005 trat sie dem Verein bei und nahm gemeinsam mit
ihrem Mann Herzenshund Vilas in ihre kleine Familie auf.
Seit 2011 lebt der mittlerweile ca. 11 Jahre alte János
wohl behütet in ihrer Mitte.
Christina ist unsere Frau mit der "goldenen Nähnadel"
und hat mit ihrem "Nähstübchen" schon jede Menge
Hunde und deren Halter glücklich gemacht. Außerdem
kümmert sie sich um den Kontakt zu unserer
Partnerorganisation Futrinka in Ungarn und ist seit 2016
als Beisitzerin im Vorstand.

Beisitzerin: Martina Zürn, Aschaffenburg
Martina ist 53 Jahre jung und arbeitet halbtags als kaufmännische
Angestellte bei einem Optiker.
Sie und ihr Mann wohnen mit ihren beiden ViN Hunden Lotti und Havas
in Aschaffenburg.
Havas, geschätzte 10 Jahre, kam 2010 direkt aus Ungarn in die Familie.
2013 machte die deutsche Abgabehündin Lotti, mittlerweile 11 Jahre
alt, ihr Rudel komplett.
Tina ist, neben ihrer Tätigkeit als Vermittlerin, seit 2012 Beisitzerin im
ViN Vorstand.

Weitere Information sowie Kontaktdaten zum Vorstand finden Sie an dieser Stelle

Einblick: Teamverstärkung durch Katrin Wilms und Gabriela Wendling
Seit Anfang des Jahres unterstützt Katrin Wilms das Team von Vizsla in Not. Durch ihre Arbeit als
Tiertherapeutin und Tierkommunikatorin steht Katrin insbesondere bei den sehr kranken und/ oder
traumatisierten Hunden bei Startschwierigkeiten und eventuellen anfänglichen Kommunikationsmissverständnissen zwischen Vier- und Zweibeinern unterstützend zur Seite.
Wir freuen uns sehr, dass sie nun unser Team mit ihrer besonderen Berufung unterstützt.
Ebenso freuen wir uns über die Unterstützung von Gabriela Wendling:
Lange Zeit unterstützten Gabriela und ihr Mann Harald den Verein bereits als ViN-Pflegestelle; seit Mitte
des Jahres steht uns Gabriela zusätzlich nicht nur bei der Bearbeitung der Haltungsbögen, sondern sie
vermittelt auch mittlerweile sehr gewissenhaft unsere Schützlinge. Sie hat ein tolles Händchen, pflegt
einen engen und zuverlässigen Kontakt zu den Bewerbern und neuen Besitzern. Man merkt auch mit
wieviel Freude sie dabei ist! Gabi ist eine unglaubliche Bereicherung für das Team!
mehr hierzu im Forum unter Teamverstärkung
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Weitblick: Hajnalkas Schulprojekt

Eine Herzensangelegenheit von Vizsla in Not ist neben der Vermittlungsarbeit auch die Unterstützung von
Tierschutzprojekten vor Ort. Nur ein etablierter und gut aufgestellter Tierschutz im Ausland hilft, dem Leid
von Tieren entgegenzuwirken. Hajnalkas ungarisches Schulprojekt ist ein solches Projekt:
Hajnalka Dézsenyi, Gründerin und Mitglied der Stiftung "Vierbeinige Ärzte" und seit längerem eine unserer
zuverlässigsten Pflegestellen vor Ort, vermittelt seit Herbst letzten Jahres zusammen mit ihrem
Therapiehund Barnabas in Schulen und Kindergärten jungen Menschen einen besseren Umgang mit
Tieren. Auch die Tierschutz-Hunde, die zurzeit bei Hajnalka in Pflege sind, konnten in den Schulunterricht
mit eingebunden werden.
Hajnalka ist gelernte Sozialpädagogin und Hundetrainerin und arbeitet schon längere Zeit mit Schulen und
Kindergärten zusammen.
Ihr ist es wichtig, ihre Landsleute für die Rechte der Tiere in ihrem Land zu sensibilisieren, damit der
Tierschutz auch dort den notwendigen Stellenwert erhält und somit die Lebensumstände der in Ungarn
lebenden Tiere verbessert werden können.
Bislang konnten im Rahmen des durch Ihre Spenden ermöglichten Schulprojektes bereits mehr als
über 1.200 Schüler und deren Lehrer unterrichtet werden. Die Resonanz vor Ort ist überwältigend und wir
hoffen, durch Ihre Spenden noch viele Schulklassen erreichen zu können. Die Kosten für eine
Unterrichtsstunde belaufen sich auf EUR 25,00.

Einen ausführlichen und eindrucksvollen Bericht finden Sie auf unserer Homepage unter Schulprojekt
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Überblick: Spendenaktionen
Nach wie vor ungebrochen ist das Interesse an unserer Spenden-Aktion „Aus ViN Händen für ViN Pfoten“.
Wir freuen uns, dass nach wie vor unsere fleißigen, ehrenamtlichen Helferinnen durch ihre
unterschiedlichen Aktionen zur Spendenbereitschaft beitragen. Aber wo sonst auch bekommt man für
einen geringen Waren- und Spendenanteil leckere selbstgebackene Kekse, ein schönes handgemaltes
Portrait des Lieblings oder was zum Kuscheln und Ausführen????
Herzlichen Dank an Sie alle, die Sie den Ofen von Ingrid Renner, die Pinsel von Astrid Sommerfeld und die
Nähmaschine von Christina Ostermeier zum Glühen bringen!
Wie wäre es mit den leckeren Keksen aus Ingrids Backstübchen?
Neben Leberwurst/Apfel (Foto li.) sind auch noch Sorten wie
Karottenhäschen, Kleeblätter, Thunfische und viele
mehr im Angebot…

Ein Portrait (re.) Ihres Lieblings gefällig? Astrids VizslAtelier
macht’s möglich…

Egal, ob Zaubermaus, Traumhund, Vizslapower oder individualisiert:
Die Halsbänder aus Christinas Nähstübchen sind heiß begehrt. Von den Kuschelsäcken ganz zu schweigen…

Neugierig geworden? Hier finden Sie alles Weitere…
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Hinblick: Hunde in Not kennen kein Geschlecht - Ein Herz für Rüden
Eine gewisse Aufmerksamkeit erregte unsere diesjährige Tierschutz-Aktion „It’s raining Vizsla-Men“, mit
der wir auf unsere Herren der Vizslaschöpfung hinweisen wollen.
Nach wie vor erreichen uns für Rüden
weitaus weniger Haltungsbögen als für
Hündinnen. Viele scheinen nach wie vor
der Meinung zu sein, dass eine Hündin
leichtführiger, unkomplizierter oder
leichter erziehbar sei als ihre männlichen
Artgenossen. Woher kommt das? Dass
dies - insbesondere beim Magyar Vizsla nicht zutreffend ist, können alle
bestätigen, die sowohl eine Hündin als
auch einen Rüden halten.
Bei allen Schlägen dieser Rasse (UK, UD,
UL) fällt auf, dass es eine besondere
geschlechtsspezifische Unterscheidung in
Bezug auf Gelehrigkeit, Führigkeit,
Einfühlsamkeit etc. nicht gibt.
Von hier gelangen Sie zu dem gesamten Artikel auf unserer Homepage

Lichtblick: besondere Vermittlungen
Viele von Ihnen schauen regelmäßig in unserem Forum vorbei, um zu sehen, was aus unseren ehemaligen
Schützlingen geworden ist und wohin es sie verschlagen hat.
Einträge von den neuen Besitzern erfreuen uns ungemein, bestätigen sie uns doch jedes Mal in unserer
Arbeit. Aber nicht nur wir, auch unsere Helferinnen und Helfer in Ungarn freuen sich jedes Mal, sind sie es
doch in erster Linie, die eine Vermittlung durch ihr beherztes Eingreifen, Hinschauen und Versorgen doch
überhaupt erst möglich machen. Und zu guter Letzt dient das Forum oft auch neuen Vizsla-Interessierten
als erste Anlaufstelle, bevor sie sich an das Ausfüllen eines Haltungsbogens machen.
Es ist unmöglich, alle Vermittlungen an dieser Stelle zu benennen. Stellvertretend für alle haben wir eine
kleine Auswahl von „ganz besonderen“ Vermittlungen zusammengestellt, die uns in diesem Jahr aus den
unterschiedlichsten Motiven besonders berührt haben:
Maja und ihre Bienchen
Maja wurde Anfang September 2015 auf unserer
Homepage vorgestellt und wurde am 27. September 2015
von ihrer wunderbaren Familie in Empfang genommen.
Was wir und auch das Tierheim an der rumänischen Grenze
zu dieser Zeit nicht wussten: Maja bekommt Nachwuchs!
Am 16. November war es dann soweit: Innerhalb 3
Stunden sind alle 9 Welpen von ihrer Mama Maja auf die
Welt gebracht worden. Sie hat sich liebevoll und fürsorglich
um jeden einzelnen der kleinen Racker gekümmert. Unser
herzliches und unermesslich großes Dankeschön gilt
Familie Baumbusch, die sich ohne großes Zögern dieser
großen und verantwortungsvollen Aufgabe gestellt hat.
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Maja ist wundervoll und aus ihrer Familie nicht mehr wegzudenken und so durfte die Süße ihre Welpen
auch in geschützter und liebevoller Umgebung bei Ihren geliebten Menschen bekommen…
Mittlerweile sind alle von „Maja’s Bienchen“ Thekla, Willi, Hanni, Helen, Toffi, Zürpel, Alois, Paula und Flip
vermittelt und haben sich in ihren neuen Zuhause eingelebt.
Die ganze Geschichte von Maja und ihren Bienchen finden Sie an dieser Stelle
Vor kurzem hat ein Familientreffen stattgefunden und wir bekamen aktuelle „Exklusivberichte“ von Maja
und ihren Bienchen…..:
 Mama Maja
„Maja kam zu uns und unser Leben war
komplett auf den Kopf
gestellt!!! Mittlerweile sind die Welpen groß, die erste Läufigkeit
danach ge-schafft und auch die unerwartete Scheinträchtigkeit gut
überstanden. Maja ist nun auch kastriert. Sie ist die beste Maus die
man sich vorstellen kann. Apportieren ist absolut ihr Ding… sie hilft
auch gerne mal beim „Wäsche sortieren“ und bringt mit Vorliebe
Unterhosen und BH’s, auch Schuhe sind vor ihr nicht sicher, daran
müssen wir noch etwas arbeiten. Rundum: ein wunderbarer Hund!!!!
danke ViN!“
 Abby (ehemals Thekla)
„Abby ist ein Wirbelwind, ganz wie die Mama. Sie bereitet uns viel Freude. Sie ist ein gute Laune
Hund, die sich über alle Menschen freut. Manchmal reicht schon ein ansatzweiser Blick in ihre Richtung, dass sie vor lauter Aufregung ihre Erziehung vergisst. Durch ihr
ungestümes Wesen strapaziert sie schon das ein oder andere Mal die
Nerven von unserem Pico (9 Jahre) und auch unser Kater Woody (4 Jahre)
benötigt manchmal ein „dickes Fell“. Zu Beginn flüchtete er immer, was bei
Abby schon im Welpenalter einen hohen Jagdreiz auslöste. Mittlerweile
bleibt Woody jedoch selbst-bewusst stehen und weist sie nett aber deutlich
in ihre Grenzen. Sie wird von mir noch zum Diabeteswarnhund ausgebildet.
Um diesen Job gut erledigen zu können muss sie jedoch noch etwas ruhiger
werden, ansonsten macht sie schon sehr gute Fortschritte.“
 Willi
„Willi hat sich bei uns voll integriert. Er ist sehr lebhaft und lernwillig. Er ist
sehr gehorsam insbesondere ohne Leine. Das Schwimmen haben wir ihm auch
beigebracht. Was Ihm besonders gut gefällt, ist Gegenstände suchen. Alle
lieben Willi!“
 Honey (ehemals Hanni)
„Honey begegnet Menschen und Hunden immer freundlich,
manchmal auch zurückhaltend, gerade bei Kindern. Die sind ihr oft
zu wuselig. Sie liebt es, durch den Wald zu rennen, am liebsten
querfeldein. Sie tobt gerne durch´s Laub und zuhause verbringt sie
viel Zeit damit, ihr Rudel zusammen zu halten. Schlafen auf dem Sofa
zwischen ihren Menschen sieht sie als eine ihrer Hauptaufgaben an.
Honey liebt Wasser in jeglicher Form und lässt keine Pfütze und
keinen Tümpel aus. Sie hat uns beigebracht, im Hier und Jetzt zu
leben und ihre Aufrichtigkeit, ihre Ehrlichkeit und ihre Loyalität
macht uns jeden Tag sprachlos. Was früher nur ohne sie gemacht?“
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 Jula (ehemals Helen)
Hallo ich bin die Jula, geboren als Bienchen Helen. Heute bin ich genau acht
Monate Mitglied der Famile Lieberherr. Ich bin ein ganz liebes, aber
temperamentvolles Hundemädchen. Momentan angeblich in der Pupertät.
Was auch immer das heißt. Mein Frauchen behauptet, das mit dem Hören
hätte schon mal besser geklappt. Aber eigentlich höre ich schon, es sei denn,
ich hab wichtigeres zu tun bzw. in der Nase. Z. B. andere Hunde, Katzen oder
Kinder, die sind soooo cool. Naja, deshalb hat mein Frauchen jetzt die
Schleppleine wieder ausgepackt - voll gemein, die gönnen einem gar nix.
Stimmt nicht ganz, die Gassirunden sind schon ganz schön. Da ich
mittlerweile, ne richtige Wasserratte bin gehen wir oft zum Bach bzw. an den See, da kann ich mich
so richtig austoben. Oft gehen wir auch mit anderen Hundefreunden los, und zum Hundeplatz
schleppen sie mich auch immer wieder, da hab ich viel Spaß und schlafe danach richtig gut und
lange. Letzten Sonntag, da habe ich ein paar von meinen Geschwistern und meine Mama getroffen,
das war vielleicht toll, ALLE Raketen, wie ich.
 Toffi
„Toffi ist eine ganz liebe und sehr lernfreudige Hündin. Auch Kindern
gegenüber ist sie unglaublich lieb. Andere Hunde findet sie super
interessant und freut sich bei jeder Hunde-begegnung. Schon in der
Wurfkiste hat sich abgezeichnet, dass Wasser Toffi’s Element ist. Sie
plantschte schon damals immer im Wassernapf herum. Die Liebe zum
kalten Nass hat sie auch behalten, sie geht unglaublich gerne
Schwimmen und findet Wasser einfach toll. Wir sind froh und glücklich,
Toffi bei uns zu haben.“
 Jack (ehemals Zürpel)
„Jack ist nun ein munterer, lebhafter und robuster Junghund. Mit
fast 10 Monaten und 23 Kg Gewicht braucht er viel Auslauf und
im Spiel mit anderen Hunden ist er extrem ausdauernd. Trotz
Hundeschule lässt der Abruf in diesen Spielsituationen noch zu
wünschen übrig. Ansonsten ist er recht gelehrig und hat ein
freundliches Wesen. Er hat sich zu einem guten Schwimmer
entwickelt und nutz jede Gelegenheit dies zu vorzuführen. Einer
seiner Lieblingsplätze ist natürlich die Couch. Da schläft er tief
und fest und träumt und natürlich ist er ein Schmuser“
 Jax (ehemals Alois)
„Hallo, ich bin's: Jax. Wie ich mich selber beschreiben würde?
Abenteuerlustig, freundlich und extrem sportlich. Ich bin so gut wie
immer die letzte Fellnase die noch rum rennt und versucht die
anderen zum Spielen zu animieren. Leider meistens vergeblich- die
faulenzen wohl lieber. In der Hundeschule zeige ich den anderen
wo's lang geht, außer es geht darum Ruhe zu halten und mal nichts
zu tun: viel zu langweilig! Ich mag eigentlich alles und jeden, sei es
die Nachbarskatze oder die Kinder aus der Umgebung, die mich so
gerne streicheln. Die hab ich natürlich besonders gern. So, das war's
erstmal von mir. Bis bald, Jax“
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 Paula
„Hallo hier meldet sich Paulinchen zu Wort. Wenn ich jemanden
nicht kenne, bin ich am Anfang etwas zu-rückhaltend, aber dann
geht die Party los! Es kann gar nicht schnell und wild genug sein
beim Toben. Das Wasser ist mein zweites Zuhause, ehe man sich
versieht, bin ich auch schon drin. Streicheleinheiten mag ich am
liebsten zuhause auf meinem Sofa, wo ich mich dann auch ganz
gekonnt auf Frauchen und Herrchen drauf lege, damit sie ja keine
Chance haben, mit dem Kraulen aufzuhören. Meine Menschen
sagen immer, ich lerne unglaublich schnell, find‘ ich auch…“
 Flip
„Flip ist ein toller, neugieriger und nicht müde zukriegender
Hundemann. Er hat es aber auch faustdick hinter seinen
Schlappohren. Flip steckt gerne seine Nase in alles rein, ob
Mauseloch oder Mehltüte nichts ist vor
ihm sicher. Er stellt
uns auch immer mal wieder auf die Probe, aber wir bleiben
standfest. Flip hat viele Hundefreunde in der Nachbarschaft mit
denen er sich gut verträgt und auch gernespielt. Auf dem Hundeplatz ist er voll dabei und lernt auch sehr schnell. Liebend gerne
genießt er die Sonne. Flip ist der Mittelpunkt unserer Familie, wir
sind richtig glücklich mit ihm und wollen ihn nie mehr missen!“

Und hier weitere für uns ganz besondere Vermittlungen…..
Dici
Dici, unser aktuelles "Notfellchen", ist wieder einmal ein sehr trauriges
Beispiel, zu welchen Grausamkeiten Menschen fähig sind. Der ca. 6
Monate junge Bub wurde von seinem ehemaligen Besitzer an einer
Kette gehalten. Diese war so fest um sein Beinchen gebunden, dass alle
Versuche von Dici, sich daraus zu befreien, fehlschlugen. Durch die
Kette wurde sein Hinterlauf nicht mehr durchblutet und das Gewebe
starb ab. Als Dicis Peiniger dies bemerkte, gab er ihn beim Tierarzt ab,
um ihn dort einschläfern zu lassen. Der Tierarzt rettete jedoch Dicis
Leben, konnte aber seine Pfote nicht erhalten, so dass trotz des
schnellen und beherzten Einsatzes des Veterinärs sein Bein leider nicht mehr zu retten war und amputiert
werden musste. Es ist unfassbar schockierend, was Dici in seinem noch so jungen Leben erlebt und erlitten
haben muss, doch der kleine Kerl sprüht vor Energie und zaubert jedem, der ihm begegnet, ein Lächeln ins
Gesicht. So umher wuselnd bemerkt man sein Defizit erstmal nicht, und ist es erkannt, hat man es auch
schon wieder vergessen. Denn Hundekind Dici lebt im Hier und Jetzt und ist dabei einfach unfassbar offen
und unbekümmert, er vertraut seinen Menschen völlig und himmelt sie an. Mittlerweile hat Dici sein
kleines Köfferchen gepackt und ist auf eine äußerst kompetente
Pflegestelle in Deutschland gezogen, die auch einen großen Anteil zu
seiner Rettung beigetragen hat. Dort wird Dici erst einmal
aufgepäppelt, darf langsam aber stetig an Gewicht und Muskulatur
zulegen, denn hier hat er einiges nachzuholen. Auch viel Liebe, Nähe
und Zuwendung werden ihm endlich zu Teil. Nun wird der Hundebub
sicherlich "Sonnenseite des Lebens" kennen lernen, nur eben mit 3
statt 4 Pfoten.
Schauen Sie selbst
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Késmárk
Kesmark verlor sein Zuhause bei einem älteren Ehepaar, weil man dort seinem rassetypischen
Temperament auf Dauer nicht gewachsen war. Danach musste er bei Leuten leben, die seiner schnell
überdrüssig wurden und ihn wieder loswerden wollten.
So kam Késmárk in die Obhut unserer ungarischen
Partner. In seinem bisherigen Leben hatte sich niemand
die Mühe gemacht, Késmárk zu beschäftigen, ihm mit
Geduld und Liebe zu begegnen und ihm den ganz
normalen Alltag mit den Menschen im Detail zu zeigen.
Feinfühlig und intelligent wie Vizslas nun einmal sind,
hat Késmárk in diesen Situationen extremes Misstrauen
und Unsicherheiten entwickelt. Für ihn war es demnach
sehr wichtig, ein ruhiges, geduldiges und
hundeerfahrenes Zuhause zu finden. Im Mai war es
dann soweit und wir freuen uns über den Jackpot, den
er gezogen hat
Késmárks Geschichte
Otto
Ottos Geschichte ist wieder einmal ein klassisches Beispiel dafür, dass die
Haltung und Anforderungen eines Vizslas oft unterschätzt werden. Auch aus
diesem Grund, legen wir großen Wert darauf, die Interessenten für einen ViNHund sehr ausführlich aufzuklären und „abzuklopfen“. Jeder Vizsla, der
aufgrund Leichtfertigkeit, Modebewusstesein oder mangelnder Vorabinformationen aus der Vermittlung zurück kommt, ist ein Vizsla zuviel!
Bei Otto hat man im Alter von fünf Monaten erkannt, dass auch ein Vizsla in
der Pubertät zu rüpelhaftem, dominaten Verhalten neigen kann, was die
Vorbesitzer schon überforderte. Als Konsequenz wurde er wieder abgegeben.
Umso mehr freuen wir uns, dass Otto im Frühjahr ein neues Körbchen bezogen
hat.
Hier finden Sie mehr zu Ottos Geschichte
Luki
Auch Luki’s Geschichte ist eine, die zu Herzen ging…
Mit über 15 Jahren – taub und von diversen Zipperlein
gezeichnet - musste sie ihr Zuhause wechseln. Waren
anfangs die Gründe noch nicht ganz klar, entpuppte es
sich aber im Nachhinein, dass es so für alle Beteiligten das
Beste war.
Sie wurde während unserer diesjährigen JHV im März an
uns übergeben, um zunächst in der Pflegestelle von
Vorstands-mitglied Rieke Neemann ein-zuziehen.
Doch zu Luki’s großem Glück erwiesen sich Rieke und
Wolfgang als das, was wir liebevoll „PflegestellenVersager“ nennen: Sie darf nun gänzlich dort bleiben –
und erfreut sich jeden einzelnen Tag des Lebens
gemeinsam mit Joshi und Ibi. Carpe diem…
Luki’s ganze Geschichte mit tollen Bildern finden Sie hier
©Vizsla in Not e.V.

Ella
Ella, oder der Weg ins Glück - Eine ganz besondere Vermittlung.
Mit einem schweren breiten Halsband - zottelig und mager - wurde Erzsö
Anfang Mai von ihrem Besitzer im Tierheim entsorgt. An ihrem Verhalten,
insbesondere Männern gegenüber, konnten wir erahnen, wie es diesem
kleinen Wesen in seinem bisherigen Leben ergangen war. Wir
beschlossen, sie Ella zu nennen, denn so lieblich und leicht wie dieser
Name klingt, sollte auch Ellas Leben werden. Doch zuvor musste dieser
kleinen Hündin noch mit viel Liebe und Geduld, der Weg in ihr "EllaLeben" geebnet werden. Dankbar und froh waren wir, dass Hajnalka, die
ungarische Pflegemammi unserer Partnerorganisation "Négylábú
Doktorok KHA" (Stiftung Ärzte auf 4 Beinen) sofort bereit war, sich Ella
anzunehmen. Anfangs war es kaum möglich Ella zu berühren, voller Angst biss sie um sich. Wir sind daher
wieder einmal sehr dankbar und überwältigt, mit wie viel Gespür Hajnalka und ihre Familie es schafften,
das Ella wieder Vertrauen zu den Menschen fasste. Von Woche zu Woche taute die kleine Hündin mehr
und mehr auf und schloss sich der Mensch und Hundegesellschaft immer mehr an und wurde letztlich zur
ungekrönten Schmusekönigin.
Während Ella in der ungarischen Pflegefamilie von Tag zu Tag mehr ins Leben zurück fand, wartete in
Deutschland ihr neues Frauchen schon sehnsüchtig auf sie. Jeder Schritt, den sie von Ellas neuem
Lebensweg miterlebte, spann ein unsichtbares Band der Liebe zwischen ihr und Ella. Um Ella den Transport
in einer Hundebox zu ersparen, scheute sie keine Mühe und fuhr Ende August selbst nach Ungarn, um Ella
dort ein paar Tage kennenzulernen und sie in ihr neues Ella-Leben abzuholen.
Ella’s ganze Geschichte und wie es mit ihr weitergeht lesen Sie hier

Ausblick: Der ViN – Kalender 2017
Ab Anfang November ist es wieder soweit: Der ViN-Kalender 2017 kann bestellt werden!!!
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass er trotz erhöhter Auflage schnell vergriffen sein kann.
Darum lohnt es sich nun ganz besonders, immer mal wieder in unserem Forum unter Aktuelles
vorbeizuschauen!
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Ein letzter Blick für heute:
Das gesamte Team von Vizsla in Not bedankt sich bei unseren treuen und neuen Mitgliedern für Ihr
Engagement, Ihre Unterstützung und Ihre Hilfsbereitschaft!
Nur durch Sie ist es möglich, uns den täglichen Herausforderungen zu stellen, die die Tierschutzarbeit mit
sich bringt!
Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen ruhigen Jahresausklang und einen guten Start in das Jahr 2017!
Herzliche Grüße,
Ihr Team von Vizsla in Not e.V.

v.l.n.r.: Rieke Neemann, Gabriela Wendling, Annette Szauter, Katrin Wilms, Martina Zürn, Christina Ostermeier, Sabine Haake,
Klaus-Uwe Haake, Sabine Grob und Uwe Schaale

Spendenkonto:
Vizsla in Not e.V.
Geno Bank Essen
KTO: 411 967 400 • BLZ : 360 604 88 •
IBAN: DE 503 606 048 804 119 674 00
BIC: GENODEM1GBE
Die Satzung finden Sie hier: Vereinssatzung
Fragen, Ideen und Anregungen zu unserem Newsletter bitte an Malte Hoog unter Vizsla@ist-einmalig.de
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