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Auf geht's nach Ungarn
Am 06. Mai 2017 machte sich wieder eine kleine
Delegation vom ViN-Team auf den Weg ins ferne
Ungarn.
Rieke Neemann und Wolfgang Gelbke,
Gabriela und Harald Wendling sowie
Sabine und Klaus-Uwe Haake begaben sich
auf die große Reise ins Heimatland des Vizslas.

Füle

,,
Pflegestelle Hajnalka in Füle
Erste Station war natürlich Füle, wo sich nach unserem
letzten Besuch sehr viel getan hat.
Hajnalka Dézsenyi mit ihrer Stiftung „Vierbeinige Ärzte“
ist unsere Partnerin, ungarische Pflegestelle und Anlaufstelle für übernommene Hunde aus ungarischen Tierheimen. Sie beherbergt derzeit etwa 20 ViN-Schützlinge, die
auf dem gemeinsamen Grundstück von ViN und Hajnalkas Stiftung in drei Rudelgruppen aufgeteilt sind.

Zu unserer großen Freude konnte Hajnalka auch Verstärkung finden und Andrea, eine tierschutzerfahrene Frau
aus Hajnalkas Dorf, stundenweise anstellen.
Von l.n.r.: Hajnalka Dézsenyi, Gabriela Wendling,
Sabine Haake, Julia Spörri (unsere gute Fee in Ungarn),
Rieke Neemann und Andrea Horváth
Über das von Hajnalka Dézsenyis Stiftung „Ärzte auf vier Beinen“
und ViN gemeinsam geführte „Füle-Projekt“ werden wir noch
gesondert an anderer Stelle berichten.

,

Auffangstation in Hernád
Am 11. Mai 2017 haben wir uns mit Martin Ulber
von „Dog Care Switzerland“ und Ornella Pineroli von
„Animal Happyend“ zu einer gemeinsamen Tierschutzfahrt getroffen.

Hernád

Am Fährhafen von Tihany trafen wir zunächst auf
Martin Ulber und fuhren mit der Fähre nach Siofók.
Dann ging es auf die Autobahn über Budapest nach
Südosten in Richtung Hernád zu Aniko Kolak.
In diesem Ort trafen wir uns mit Ornella Pineroli die
auch im Tierheim von Kecskemét arbeitet und die
sich uns als Dolmetscherin bei Aniko zur Verfügung
gestellt hatte.
Von Aniko haben wir schon einige Vizslas übernommen. Sie betreibt eine Art Auffangstation mitten im
Wohngebiet von Hernád.

Bei Aniko leben derzeit etwa 92 Hunde und sie
bewältigt die Arbeit vornehmlich alleine. Es besteht
zum Teil nicht die Möglichkeit, die Hunde aus den
Kennels zu lassen, da es nicht genug Personen gibt,
die die Hunde ausführen bzw. da das Grundstück
nicht eingezäunt ist.

Hier lebt zur Zeit auch noch das sich in unserer Vermittlung befindliche Pärchen Nyeste und Kesely.

Als kleine Unterstützung für ihre selbstlose Arbeit
überreichte das ViN-Team einen Scheck von 500 €.
Anikó konnte ihr Glück kaum fassen und bedankte
sich von Herzen.

Mit einem Transporter fährt sie in Lebensmittelgeschäfte, von denen sie abgelaufene Lebensmittel
erhält, die sie dann für die Hunde kocht.

Menschen, die ihre Häuser nicht mehr finanzieren
können, werden vom Staat im Frühjahr vor die Tür
gesetzt (im Winter sind sie gesetzlich davor geschützt). Anikó nimmt sich dann auch der Hunde
dieser obdachlos gewordenen Menschen an.

Er wurde von Menschen zu einem „unverträglichen“
Hund gemacht, kann nicht mit anderen Hunden
zusammen leben und lebt nun dort an der „Kette“.

Hier gibt es so viele Tierschicksale, dass es einem fast
den Atem nimmt.

Anikó reibt sich auf, wird durch die Gemeinde wenig
unterstützt, die Nachbarn sind „not amused“ - aber
was wäre mit den Tieren, wenn es sie nicht gäbe?

Die „Quarantäne-Station“.

Sein „Besitzer“ kam in die „Psychiatrie“, nachdem
sein Haus abgebrannt war, der Hund wurde aus dem
brennenden Haus gerettet und kam -voller „Demodex-Milben“- zu Anikó.

,
Tierheim in Kecskemet
Auch hier die Übergabe des symbolischen Schecks –
für die Mädels eine Überraschung.
Martin Ulber von „Dogcare Switzerland“ verdoppelte
die Spende noch!

Kecskemét

Ab zur Besichtigung und Führung durch Ornella und
die Tierheimleiterin Andi.

Wiedersehn mit „alten Bekannten“...
Django, dem – um als „Kampfhund“ zu kämpfen –
die Ohren abgeschnitten wurden.

... und unserer Selma mit ihren Welpen.

Hunde werden durch Helfer zum Tierarzt gefahren
und von dort zurückgebracht.

Rundgang durch die Krankenstation – dringend
renovierungsbedürftig...

...und den alten Teil des Tierheims, der umgebaut
werden soll.

Nach einer Erfrischung bei Getränken und Gebäck
ging es dann weiter zu Juli Hajdú einer langjährigen Tierschutzfreundin und Pflegestelle vom Verein
„Hands for Paws“.
Die lebt in einem Vorort von Kecskemét und unterstützt das Tierheim Mezötúr.

,

,
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Tierheim Kisujszallas
Für einige Partner-Tierheime setzen wir als Botin
unseren ViN-Schützling „Mamó“ ein, die mittlerweile
selbst wieder in Ostungarn lebt und uns mit ihrem
Frauchen und ihrem Gefährten Zsömi am Balaton
besuchte und natürlich gerne die vorbereiteten
Schecks zur Übergabe mitnahm.
Kisújszállás

„Das Tierheim Kisújszállás hat sich über die Spende
von ViN sehr gefreut!“
Die Spende hätte zu einem besseren Zeitpunkt gar
nicht kommen können - es sind Impfungen und
Kastrationen fällig - außerdem hat das Tierheim
gerade „Parvo-Welpen“, so dass das Geld hauptsächlich in das „Gesundheitswesen“ fließen wird.
Sie freuen sich auch seeeeeehr, dass Freya (jetzt
Maya) so ein schönes Zuhause bekommen hat.
Es ist ein kleines Tierheim – um das ehemalige Stallgebäude wurden Zwinger aufgebaut – wie man auf
den Bildern sehen kann.

Zsömi und Glücksbotin Mamó

Welpen und kranke Hunde werden auf Pflegestellen
gepflegt. Wasser wird noch mit einem Eimer aus
dem Brunnen hochgezogen.
Aktuell sind 21 Hunde im Tierheim - gerade als ich
da war, wurde ein Foxterrier von einer sehr netten
Familie abgeholt und hat damit ein Zuhause
gefunden.
Vielen Dank nochmal auch im Namen des Tierheims!“

Tierheim Gyula
Anikó hat mich schon mit einem Riesenlächeln empfangen - das Geld ist bereits gestern eingegangen sie ist fast vom Stuhl gefallen - hat sie mir erzählt.
Aber sie hat sich auch über den überdimensionalen
Scheck riesig gefreut - so was hat sie noch nie gesehen
- sie wird ihn einrahmen und im medizinischen
Container aufhängen.

Gyula

Sie lässt Euch ausrichten, dass sie sehr gerührt und
dankbar ist! Sie weiß nicht, wie sie sich bei Euch für
diese Spende bedanken könnte. Sie hatte Tränen in
den Augen und hat gesagt, dass sie es so wunderbar
findet, dass Menschen, die sie und das Heim nicht
kennen, ein so großzügiges Geschenk machen.
Wir haben uns noch einzige Zeit unterhalten und
immer, wenn ihr Blick auf den Scheck gefallen ist, kam
immer sofort ein strahlendes Lächeln hervor.
Auch von mir ein großes Dankeschön – es ist schön,
Glücksbotin zu sein.
Liebe Grüße, eure

Mamó

Helfen Sie uns helfen!

„Ich freu mich schon auf die

Expedition 2018"

