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Im Oktober 2004 wurde der Verein Vizsla in 

Not e.V. gegründet.

Dank der großen Anteilnahme und tatkräfti-

gen Unterstützung konnten schon viele Hunde 

gerettet und in ein neues, glückliches und art-

gerechtes Zuhause vermittelt werden.

Da zukunftsorientierter Tierschutz bereits in 

Schulen und Kindergärten anfängt, fördern wir 

seit Herbst 2015 ein Schulprojekt in Ungarn.

Ausführliche Informationen sowie viele Bilder

zu diesem Projekt und allen anderen Tätig-

keiten unseres Vereins fi nden Sie auf unserer  

Homepage: 

www.vizsla-in-not.eu

Helfen Sie uns helfen!

Helfen Sie uns helfen!



Semmelgelb glänzendes Fell, 

ein edles Äußeres und ein 

lebhafter Charakter.

Der Magyar Vizsla – ein 

ungarischer Vorstehhund – 

ist ein wahres Goldstück.

Seine Schönheit, sein Tem-

perament und auch seine 

Intelligenz machen ihn immer beliebter – auch 

die Werbung setzt auf ihn, denn er ist leider zum 

Modehund geworden. 

Die Nachfrage nach Vizslas steigt ständig. Der 

Zulauf auf Hundeplätzen aber auch in Tierhei-

men ist nicht mehr zu übersehen.

Durch die erhöhte Nachfrage 

in Ungarn und Deutschland 

wollen auch Hundevermeh-

rer mit dieser Rasse schnelles 

Geld verdienen.

Im Herkunftsland Ungarn 

findet man die Hunde leider 

immer häufiger in Tötungs-

stationen, in denen es we-

der ausreichend Futter noch 

eine ärztliche Versorgung 

gibt – von Zuwendung ganz 

zu schweigen.

Warum 
Vizsla in Not e.V.

Viele übersehen bei dem 

Vizsla-Trend, dass diese Ras-

se ihrer Bestimmung nach 

ein Jagdgebrauchshund ist  

– ein Arbeiter, der seine 

Aufgabe und geistige Aus-

lastung braucht.

Der Vizsla ist dann glücklich, 

wenn er mit seiner Nase 

arbeiten, sein Bewegungs-

bedürfnis ausleben und mit 

seinem Menschen zusam-

men sein kann.

Einen Vizsla zu halten ist 

zeit- und arbeitsaufwendig. 

Seinen Bedürfnissen nicht 

gerecht zu werden führt dazu, dass das Tier läs-

tig wird. Endstation ist dann oftmals das Tier-

heim.

Unser Vereinsziel ist es unter anderem, in Zu-

sammenarbeit mit deutschen als auch auslän-

dischen Tierheimen, die Hunde in ein art- und 

damit Vizsla-gerechtes Zuhause zu vermitteln. 

Darüber hinaus über diese sensible Hunderas-

se aufzuklären, um sicher zu stellen, dass kein 

Vizsla sein Leben in einem Tierheim verbringen 

muss.

Die Aufgaben 
von Vizsla in Not e.V.

Ihre Mithilfe 
bei Vizsla in Not e.V.

Da nur viele Hände viel erreichen können, sind 

wir sowohl auf die Mithilfe unserer Mitglieder 

als auch auf Freunde unseres Vereins angewie-

sen. Diese Hilfe kann sich vielseitig gestalten, 

und jeder kann nach seinen Möglichkeiten  

aktiv werden und unterstützend helfen.

So suchen wir z.B. ständig Pflegestellen, in de-

nen die geretteten Vizslas kurzfristig unterge-

bracht werden können, um dann in ein richti-

ges Zuhause vermittelt zu werden.

Oder mit der Übernahme einer Patenschaft 

können Sie auch gezielt einem Vizsla, der Ih-

nen besonders am Herzen liegt, den Weg in 

ein neues Leben ebnen.

Sach- und Geldspenden 

sind natürlich immer herz-

lich willkommen und wer-

den auch dringend be- 

nötigt.

Eine weitere Möglichkeit, 

unsere Arbeit zu unter-

stützen, ist ihre Mitglied-

schaft in unserem Verein. 

Sie können sich so an die 

Seite engagierter Tier-

schützer stellen und ihren 

Beitrag zum aktiven Tier-

schutz leisten – 

die Hunde brauchen Sie!


