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Rückblick: Jahreshauptversammlung Lollar-Salzböden, 24. März 2018
Am 24. März hatten wir zu unserer alljährlichen Jahresvollversammlung nach Lollar eingeladen. Wir waren
hoch erfreut, dass so viele bekannte Gesichter und auch viele neue Familien mit ihren frisch vermittelten
Hunden der Einladung gefolgt waren Bei strahlendem Frühlingswetter starteten wir fast pünktlich um 10
Uhr unseren Spaziergang. Zwei- wie auch Vierbeiner hatten offensichtlich viel Spaß an diesem Vormittag.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Schmelzmühle konnten wir mit unserer
Jahreshauptversammlung um 14 Uhr beginnen. Unter anderem standen auch wieder Vorstandswahlen an:
Einstimmig mit jeweils einer Enthaltung der Betroffenen wurde der gesamte bisherige Vorstand erneut
bestätigt und wieder gewählt. Herzlichen Glückwunsch!.
Um 16.40 Uhr fand unsere Jahreshauptversammlung ihren Abschluss und Versammlungsleiter Klaus-Uwe
Haake verabschiedete im Namen des gesamten ViN-Teams alle angereisten Teilnehmer und wünschte eine
gute Heimreise.

Weiterführende Impressionen von der JHV finden Sie im Forum an dieser Stelle
Klarblick: Patenschaft für Füle – kleine Spenden mit großer Wirkung
Während der Jahreshauptversammlung überraschte uns unser langjähriges Vereinsmitglied Werner
Rutecki mit einer großartigen Idee, die wir gern hier vorstellen möchten. Werner stellt sich „eine
Solidargemeinschaft für Tiere und Menschen in einer Welt vor, in der dieser Gedanke unterzugehen
droht.“ Basis dieser Idee ist, durch nur kleine Beträge eines jeden Einzelnen die Finanzierung unseres FüleProjektes auf solide Pfeiler zu stellen und die Unterhaltskosten damit langfristig zu sichern.
Dazu ein Beispiel: Nur 0,17 Eurocent am Tag, also 5,10 Euro im Monat sind für den einzelnen Spender sehr
oft gut machbar. Wenn wir 100 Menschen fänden, die bereit wären, diesen Betrag regelmäßig für Füle zu
spenden, so hätten wir jeden Monat 510,--Euros, die wir gesichert einplanen könnten und gleichzeitig
wäre auf diese Weise eine Spendenaktion ins Leben gerufen, in der sich jeder mit einem kleinen Betrag als
Teil eines großen Ganzen sehen kann:
Wenn viele Menschen ein gemeinsames Ziel haben,
dann können sie auch mit kleinen Dingen oder Gaben Großes bewirken.
Diese Idee fand auf der JHV eine sehr positive Resonanz, sodass die Umsetzung unsereseits bereits erfolgte
und sich schon die ersten Paten gefunden haben… Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit dieser
großartigen Idee möglichst viele Menschen erreichen könnten, die bereit sind, diesen Vorschlag von
Werner zu unterstützen.

Hier geht es zum entsprechenden Patenschaftsformular
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Hinblick: Ungarn-Teamreise 2017
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.
Erste Station war natürlich Füle, wo sich das Team von unserer Hajnalka Dézsenyi als das „Gesicht von
Vizsla in Not“ in Ungarn zunächst auf den aktuellen Stand bringen ließ und gemeinsam weitere Vorhaben
bewerteten und priorisierten. So entstand beispielsweise die Idee zu unserem Patenschaftsprojekt „Ein
Baum für Füle“ sowie die Umgestaltung einer Kennelanlage direkt vor Ort. Alle waren froh, wieder einmal
„live und in Farbe“ dabei sein zu können.

Weiter ging es mit einer Fahrt zur Auffangstation Hernád, die wir Vin’ler gemeinsam mit Martin Ulber von
„Dog Care Switzerland“ und Ornella Pineroli von „Animal Happyend“ – beide von uns sehr geschätzte
Partner – unternahmen. In der Auffangstation von Aniko Kolak 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. Wir kennen uns schätzen die
selbstlose Arbeit von Aniko sehr und
haben auch schon einige Vizlsas von ihr
in unsere Vermittlung genommen. Als
Zeichen unserer Freundschaft und
Anerkennung ihrer Arbeit überreichten
wir zu ihrer riesengroßen Freude zum
Abschied einen Scheck in Höhe von 500
Euro.
Des Weiteren standen noch Tagesbesuche der Tierheime in Kecskemet,
Gyula sowie Kisujszallas auf dem Plan
einer Delegation im Auftrage von ViN.
Und überall die gleichen Bilder: Sich
aufreibende Tierschützer, die mit äußerst
begrenzten Mitteln versuchen, möglichst
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vielen Hunden den Start in ein neues Leben zu ermöglichen und jeden Tag auf’s Neue den Kampf um
renovierungsbedürftige Gebäude, Kennelanlagen, Futter und Tierarztkosten aufnehmen. Es war nicht
immer leicht für unsere „Gesandtschaft“, all die ganzen gewonnenen Eindrücke zu verarbeiten…
Auch in diesem Jahr ist wieder eine Ungarnreise geplant. Wir werden Sie als unsere Mitglieder und Stützen
des Vereins natürlich auf dem Laufenden halten!
Von hier gelangen Sie zu dem ausführlichen und viel bebilderten Reisebericht

Einblick: Unser Grundstücksprojekt in Füle: aktueller Stand
Unser Grundstücksprojekt in Füle wächst und gedeiht – und das nur mit Ihrer aller Hilfe!
Was wurde im vergangenen Jahr nicht alles ins Rollen gebracht: neue Kennels, Bäume, Zäune,
Wetterschutz, Liegeflächen, ein neues „Vizsla-Mobil“ und und und…. aber der Reihe nach:
Im Frühjahr 2017 kristallisierte sich immer mehr heraus, dass das bisherige Fahrzeug von Hajnalka nicht
mehr lange den Anforderungen und Strapazen Stand halten wird. Die Wege, die zum Abholen der Hunde
von Auffangstationen, Tötungen und Tierheimen teilweise zurückgelegt werden müssen, die Strecke zum
Tierarzt, um die Schützlinge vorzustellen und impfen zu lassen etc. sind weit und ihr bisheriges privates
Auto schon alt und hatte nur Platz für wenige Hunde, was jeweils Doppel- und Mehrfachfahrten für sie
bedeutete.
Es konnte also nicht passender kommen, als uns seitens des Finanzamtes Gießen die freudige Mitteilung
ereilte, dass unserem jahrelang gärenden Widerspruchsverfahren vor der Finanzbehörde nunmehr endlich
stattgegeben und die seit dem Jahre 2008 auf unsere vereinnahmten Schutzgebühren geforderten 19 %
Umsatzsteuer auf 7 % reduziert wurde.
Dieses errungene Kapital in Form einer ordentlichen Rückerstattung haben wir - mit weiterer finanzieller
Unterstützung unserer Partnerorganisation „Dog Care Switzerland“ - in ein gebrauchtes Transportfahrzeug
eingesetzt.

Ein engagiertes ViN-Mitglied hat sich sofort angeboten, das Fahrzeug nach Ungarn zu überführen, aber
natürlich sollte es keine Leerfahrt werden! Und so kam wieder einem “ViNler” die Idee, Kontakt zum
Futtermittelhersteller „Happy Dog“ herzustellen, um dort zu tierschutzgünstigen Konditionen Hundefutter
einzukaufen. Hierzu hatten wir einen Spendenaufruf “Futter für Füle” gestartet, der bei unseren
Mitgliedern auf rege Beteiligung stiess. Und so machten sich im Juli 600kg Futter gleich mit dem neuen
gebrauchten “Vischelmobil” auf den Weg nach Füle…
ViN-Mitglieder Familie Niessing haben Füle schon mehrfach besucht und kamen mit immer neuen, tollen
Ideen nach Hause. So gibt es z.B. ein Kennel in Füle, der aufgrund seines Standortes extremer Witterung
ausgesetzt ist: Im Sommer brennt die Sonne auf ihn hinab, im Winter fegt dort der Wind, Regen und
Schnee. Über ihre Firma in den Niederlanden haben sie Geldspenden zugunsten Füle gesammelt und sich
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im Oktober auf den Weg nach Füle gemacht, um diesen Kennel mit einem Carport zu versehen Weitere
fleissige Helfer waren vor Ort, um sie beim Aufbau zu unterstützen.
Darüber hinaus haben Sie in Ungarn selber noch eine - zwar 10 Jahre alte, aber kaum gebrauchte Kennelanlage aufgetan, die uns von dem dort ansässigen Herrn de Waele gespendet wurde.

den aktuellen Stand aus Füle finden Sie hier

Tiefblick: „Ein Baum für Füle“
Ein weiteres Projekt im Rahmen des Aufbaus der „Zwischenstation“ unserer Schützlinge in Füle
kristallisierte sich beim letzten Teambesuch in Ungarn heraus: Wir erkannten, woran es gerade für die
heissen Sommer noch mangelt: nämlich Schatten!
Das Grundstück ist offen und bietet zur Zeit noch wenig Schatten. Da es in Ungarn in den Sommermonaten
sehr heiß werden kann, sind Maßnahmen erforderlich, um unseren Schützlingen mehr Lebensqualität
geben zu können.
Gemeinsam mit einem Förster und einer Baumschule wurden
geeignete Bäume ausgesucht, die zu dem Boden und der
Umgebung passen, und schnell wachsend sind. Als quasi
„Sofortmaßnahme“ wurden noch im Sommer fünf
Blauglockenbäume
(Császárfa)
und im Herbst dann weitere 15
Bäume der Sorten Spitzahorn,
Manna-Esche, gemeine Esche und
Linde gepflanzt.
Innerhalb einer Teambesprechung haben wir erkannt, wie sehr allein schon
innerhalb unseres kleinen Kreises der Wunsch bestand, für etwas Nachhaltiges,
beständiges zu sorgen, was bleibt, auch wenn man selber nicht mehr da ist.
Aufgrund dieser Erkenntnis haben wir überlegt, ob der Wunsch vielleicht auch
bei unseren Mitgliedern besteht und so beschlossen wir, die Patenaktion „Ein
Baum für Füle“ ins Leben zu rufen. Womit wir aber nie im Leben gerechnet
hätten: Die Aktion ist so stark angenommen worden, dass alle Bäume
innerhalb von nur 24 Stunden ihre Paten gefunden hatten!!!
Und freuen wir uns, dass schon in absehbarer Zeit ein Vizsla unter den Bäumen
liegen und sich nach dem Sonnenbad über den Schatten freuen wird.

hier geht es zu unserer Patenaktion
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Überblick: Spendenaktionen
Nach wie vor ungebrochen ist das Interesse an unserer Spenden-Aktion „Aus ViN Händen für ViN Pfoten“
und Ihnen allen sind „Ingrid’s Bäckstübchen“, „Astrids VizslAtelier“ und „Christinas Nähstübchen“
bestimmt schon lange bekannt.
Aber kennen Sie auch schon „Susanne‘s Hundemäntel“?
ViN-Mitglied Susanne Göhner zaubert für Sie
individuelle Hundemäntel auf Bestellung. Die
Mäntel sind bei 30° waschbar und vorgewaschen, so
dass man sie sofort tragen kann. Die Mäntel sind
wasser- und winddicht, wunderbar warm und lassen
sich gut ausbürsten. Innen ist ein Aufhänger
eingenäht.
Das besondere an der Aktion: 2/3 des KostenBetrages wird für das Material in 2 weitere Mäntel
investiert, die für unsere wartenden Notfelle in
Ungarn bestimmt sind. Der Winter in Ungarn ist sehr
kalt und lang, die Mäntel werden dort dringend
gebraucht.
Somit wärmt jeder von Ihnen bestellte Mantel zusätzlich zwei weitere unserer Schützlinge in Ungarn. Wie
wir finden, ein tolles und nachhaltiges Projekt. Vielen lieben Dank, Susanne!!!

Und als ob das noch nicht genug ist, zaubert Susanne aus ausgemusterten Pferdedecken oder
Gleitschirmstoff schöne und praktische Dummys und Futterbeutel. Sie sind alle unterschiedlich groß und
können ebenfalls bei 30° gewaschen werden:

Neugierig geworden? Hier finden Sie alles Weitere…
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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:

Diogenes – der „Hund aus der Tonne“
Diogenes ist leider ein Beispiel für schlechte, lieblose
Haltung - mit wahrscheinlich auch Gewalttätigkeiten
seines Besitzers. Unsere Ungarische Pflegestelle Hajnalka
wurde auf ihn durch eine Anzeige aufmerksam. Sie sah
sich den Hund an. Was sie vorfand war erschreckend:
einen abgemagerten, total verängstigten Hund mit
schlechtem Fellzustand und mehreren Liegeschwielen.
Der Mann der Anzeige behauptete, es sei der Hund seiner
Eltern, die jedoch in die Stadt gezogen sind und sie
konnten ihn nicht mitnehmen.
Nachdem die Übernahme durch uns beschlossen war,
wurde der 22.12.2016 für die Abholung vereinbart. Der
ehemalige Besitzer, ein älterer Mann, war mit anwesend und Hajnalka wurde immer betroffener, als er ihr
erzählte, Diogenes hätte in einem Fass gelebt und wurde mit „Hausmannskost“ gefüttert… Aufgrund
dieser erschreckenden Tatsache entschieden wir uns, ihm in Anlehnung an den Philosophen den Namen
Diogenes zu geben. Zum Abschied wurden wir noch ermahnt, ein gutes Zuhause für den Hund zu finden,
schließlich hätte er es immer gut gehabt. Als Diogenes jedoch in der Transportbox zusammenzuckte, als
sein Besitzer die Hand zum Abschied nach ihm ausstreckte, war klar, was das bedeutete. Ob er wohl
ernsthaft glaubte, dass der Hund es bei ihm gut hatte?
Während seiner Zeit in Füle blühte der Bursche nach und nach auf und lernte, dass die Welt aus weit mehr
als einer Tonne besteht…. Wiesen, Bäume, andere Hunde, fremde
Menschen, all das war ihm vollkommen fremd. Und was ihm nicht
fremd war, scheute er: Aufgrund seiner Vergangenheit zeigte er anfangs
Unsicherheiten Männern gegenüber, die er aber nach und nach hinter
sich ließ. Aber auch geschlossene Räume waren für ihn ein Trauma. So
war es anfangs fast unmöglich, ihm im kalten Winter in Ungarn in einen
warmen Raum unterzubringen. Im März 2017 schließlich war seine Zeit
gekommen, um ein neues Leben in Deutschland zu beginnen und nach
anfänglichen Startschwierigkeiten (z.B. 45 Minuten, die er brauchte, um
sich ins Haus zu trauen) führt er nun – auch aufgrund des
unermüdlichen Einsatzes und Einlassens auf “Dio”, wie er nun liebevoll
genannt wird – ein glückliches Leben…
Die ganze Geschichte von Diogenes finden Sie an dieser Stelle
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Dodó, die tragisch schöne Geschichte eines jungen, 2-jährigen UK Rüden
Dodó wurde Anfang Januar zusammen mit einem SchnauzerMix und drei Welpen aus sehr (!) schlechter Haltung
beschlagnahmt. Sein Zustand war so erbärmlich, dass er
zunächst bei einer Familienangehörigen der Tierheimleitung
von Kecskemét untergebracht wurde. Unsere ungarische
Pflegestelle Hajnalka wurde informiert und für uns alle von
Vizsla in Not war klar, dass wir hier helfen werden. Aber ein
Transport zu ihr war unmöglich, er hätte es wahrscheinlich
nicht geschafft.
Anfang März war es dann
soweit, Dodó konnte zu
Hajnalka ziehen. Bis dahin
plagten ihn immer wieder Fieberschübe, körperliche Schwäche und auch
noch eine Hauterkrankung, von der wir nur hofften, dass es nicht eine der
schlimmsten ist, die es gibt; sie war es Gott sei Dank nicht. Ganz langsam
ging es bergauf und mit dem Einzug bei Hajnalka fing sein neues Leben
an. Tägliche Arbeit mit ihm und das weitere Aufpäppeln hat sich gelohnt
Dodó hatte viel zu lernen, insbesondere die Spielregeln in der HundeGemeinschaft. Er legte sich
nicht mit den Stärkeren an,
dafür war er zu clever, aber
auf die Kleineren hatte er es gerne abgesehen. Sobald sich
diese jedoch wehrten, zog er sich sofort zurück. Damit war
schnell klar, dass keine bösen Absichten dahinter steckten.
Nach einem weiteren Monat berichtete Hajnalka uns, dass er
sich sehr verändert hat. Aus ihm ist ein verspielter, lieber
Hund geworden, der gerne mit den Kleinen spielt, mit
Hündinnen und auch mit Rüden. Er mag Menschen und
Kinder. Bei dem Teambesuch in Füle im Sommer 2017
präsentierte sich Dodo als stattlicher Hund, der ein grosses Bewegungsbedürfnis hat. Er ist aktiv und
braucht Kopfarbeit, was für einen Vizsla nichts besonderes ist. Im Juni 2017 war es dann auch für ihn
endlich soweit und er durfte sein neues Leben in Deutschland beginnen.
Dodo’s Geschichte: schauen Sie selbst
Remo, ein toller ca. 6 Jähriger UK-Mix Rüde
Über eine befreundete Tierschutzorganisation wurden wir auf Remo
aufmerksam gemacht und gefragt, ob wir die Vermittlung für diesen
Buben übernehmen würden: Remo wurde bereits als Welpe einfach vor
einer Tierheimtür in Spanien ausgesetzt. Warum weiß leider niemand!
Über fünf lange Jahre wartete er schon auf liebe Menschen, die ihm eine
Chance geben zu beweisen, was für ein toller Wegbegleiter er sein kann.
Im Tierheim konnte er leider noch nicht viel lernen, im Vergleich zu
einem Hund, der in einer Familie groß wird.
Remo zeigt, dass eine ordentliche Portion Vischel in ihm steckt. Er ist
sensibel, lernwillig, kurze Spieleinheiten genießt er in vollen Zügen und
sprüht vor Energie und Lebensfreude. Er liebt es, auf Spielsachen rumzuknabbern oder mit sich selbst Stöckchen zu spielen.
Wenn ein Mitarbeiter des Tierheims dann doch mal Zeit für eine kurze
Streicheleinheit hat, genießt er diese in vollen Zügen. Bei den kurzen
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Spieleinheiten mit einem der freiwilligen Mitarbeiter sprüht er vor Lebenslust und Energie. Vermutlich ist
Remo ein Viszla-Mischling.
Nachdem erste Vermittlungsversuche aus den unterschiedlichsten Gründen nicht fruchteten, wir aber die
Not und die Dringlichkeit, die deutlich in Remo’s entzündeten Augen zu erkennen war, das Tierheim so
schnell als möglich zu verlassen, sehr wohl einzuschätzen wussten, meldete sich Vorstandsmitglied
Annette Szauter mit den Worten: „So, es reicht jetzt, habe gerade beschlossen, dass Remo da raus soll und
ich nehme ihn zu mir. Ab Sonntag hab ich keine fremden Pflegehunde mehr…!“ Und am 11.11.2017 war es
dann auch soweit: Remo kam nach Deutschland!!!
Auf seiner Pflegestelle bei Annette zeigte er
sich
sofort
als
ganz
besonderer,
unkomplizierter und einfach ganz tollen
Hund. Remo hat sich sofort ins Rudel
integriert, und zeigt sich auch bei den
anderen Tieren als souverän, umsichtig und
clever.
Pferde machen ihm Spaß, dort bewegt er sich
sicher, ist neugierig und versteht es sofort,
wenn die großen Tiere von ihm Abstand
fordern.

Beim Tierarzt hat Remo sich ebenfalls vorbildlich benommen. Leider hat
die Untersuchung seiner Augen ein sehr starkes beidseitiges Entropium
ergeben, sodass er operiert werden muss, damit seine sehr gereizten
Tränenaugen endlich der Vergangenheit angehören können. Aber auch das
wurde sofort in Angriff genommen und Remo hat die OP gut überstanden.
Bei unseren Mitgliedern wurde um das Schicksal des Burschen mit
gerungen. Eines unserer besonders treuen ViN-Mitglieder erklärte sich
sofort bereit, nicht nur eine Patenschaft für Remo für die Zeit auf seiner
Pflegestelle, sondern sogar die OP-Kosten für ihn zu übernehmen!!!
Remo ging es von Tag zu Tag besser, er bewegte sich frei mit dem Rudel auf dem Hof, ist immer dabei,
neugierig und dennoch bedacht nicht "verloren" zu gehen. Annette schilderte ich uns mit den Worten:
„Remo ist ein sehr treuer Bursche, und es ist einfach überwältigend, wie toll er alles (mit-)macht, wenn
man bedenkt, dass er mit Ausnahme des Tierheims noch nichts in seinem Leben kennen gelernt hat.
Und so dauerte es auch nicht mehr lange, bis sich eine passende
Kandidatin für unseren Notfall meldete und Remo dann Anfang
Dezember in sein neues Zuhause umziehen konnte… Und wie bei
allen unseren Pflegestellen, stellte sich beim Abschied auch bei
unserer Annette, dieses gleichzeitig lachende und weinende Gefühl
ein. Sie beschrieb es uns mit den Worten: „Remo ... mein lieber
treuer Remo ist gestern in die neue Heimat gefahren .... Ich kann
gar nicht viel sagen, ohne es zu wollen, ist es wie weg gewischt...
aus Selbstschutz? Remo hat auf jeden Fall die ganze „Verwöhnpackung“ im neuen Zuhause bekommen, er wird sich bestimmt
schnell einfinden und sein neues Frauchen um seine dicken Pfoten wickeln.“
Remo: Ein weiteres Happy End für einen Vizsla in Not!
Neuigkeiten zu Remo finden Sie auch immer an dieser Stelle
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Apropos Pflegestelle: Wenn Sie oder eine/r Ihrer Bekannten oder Freunde sich vorstellen kann, im Rahmen
einer Pflegestelle als eine Art „Brücke“ zwischen dem alten und neuen Leben eines unserer Schützlinge zu
fungieren: Wir freuen uns immer über Anfragen!

Trostblick: Almos und Malek, unsere beiden „Dauerpfleglinge“
Almos wurde durch unseren Verein als junger,
11 Monate alter, Rüde von unseren ungarischen Partnern übernommen. Er zeigte in
Situationen, die ihn ängstigten, aggressives
Verhalten. Wir wissen nicht, was der Auslöser
für diese Entwicklung war, hatten aber die
Hoffnung, ihn in einer erfahrenen Familie mit
Geduld und Sachverstand gut unterbringen zu
können, damit er in einem ruhigen Umfeld
seine Ängste gegenüber Menschen und sein
aggressives Verhalten ablegen könnte. Leider
kam es zu mehreren Beißvorfällen, die es zurzeit nahezu unmöglich machten, Almos verantwortungsbewusst zu vermitteln.
Daher wurde er zunächst in einer erfahrenen Tierpension
untergebracht, wo er die Möglichkeit hat, sich zurück zu
ziehen, wenn es ihm zu turbulent wird, aber er darf auch am
Rudelleben mit Artgenossen und Familienanschluss
teilnehmen.
Diese Unterbringung ist für Almos optimal, verursacht
allerdings für unseren Verein hohe Kosten. Umso mehr freuen
wir uns, dass sich auch für ihn bereits Paten gefunden haben. Denn eines steht fest: Almos ist für seine
jetzige Verfassung nicht verantwortlich zu machen, aber er muss damit leben. Wir als Verein sind uns
unserer besonderen Verantwortung für diesen besonderen Hund sehr bewusst, sehen allerdings
mittlerweile keine andere Alternative, Almos adäquat unterzubringen.
Bei einem Besuch im September 2016 sowie im
November 2017 durch Teammitglieder in der
Pension Kosfeld konnten wir uns überzeugen,
dass Almos sich dort sichtlich wohl fühlt. Er
wurde mittlerweile in das Familienrudel
integriert, so dass wir uns entschlossen haben,
ihn dort dauerhaft unterzubringen.
Hier geht zu den Einträgen von Almos

©Vizsla in Not e.V.

Und erinnern Sie sich noch an unseren Malek?
Malek haben wir mit ca. vier Jahren in unsere
Obhut genommen. Er war der kleine VizslaMix-Rüde, der unter "Verhaltensstereo-typien"
leidet. Vermutlich muss Malek eine sehr lange
Zeit in völliger Einsamkeit gelebt haben, aus
Langeweile und Mangel an Beschäftigung,
Sozialkontakt und fehlenden Umweltreizen hat
er gelernt Strategien zu entwickeln, sich mit
dem zu beschäftigen, was zur Verfügung stand.
Er begann sich im Kreis zu drehen und nach
seiner Rute zu schnappen. Am Ende war von
seiner Rute nur noch ein kleines unversehrtes
Stück vorhanden, der Rest war völlig zerbissen,
so dass die Rute abgenommen werden musste.
Seit Malek in Deutschland ist, zeigte sich das ganze Ausmaß von seinen Problemen:
Alles was er nicht kennt und neu für ihn ist, bringt ihn aus der Fassung – er fängt an, sich zu drehen. Er
befindet sich dann in einem Erregungszustand und versucht die Aufregung irgendwie abzubauen, indem er
sich im Kreis dreht. Aufgrund dieser Umstände hatten wir für Malek in eine Dauerpflegestelle gesucht und
mit Unterstützung seiner zahlreichen Paten finanziert.

©Vizsla in Not e.V.

Dort bemüht man sich, den Tagesablauf für den Burschen aufgrund seiner „Besonderheiten“ möglichst
gleich und ohne große Überraschungen und Aufregungen zu gestalten, was Malek sichtbar gut tut.
Teammitglieder halten stets regelmäßigen Kontakt zu seiner Pflegestelle und haben ihn zuletzt im
November 2017 persönlich besucht. Er lebt mit 2 weiteren Hunden und seinem Trainer zusammen. Hier
wird sehr gezielt auf seine Bedürfnisse eingegangen und er hat sich mittlerweile bestens eingelebt.
Nach wie vor braucht er seine gewohnte Umgebung und immer die gleichen Spaziergänge. Neues bringt
ihn immer noch aus der Fassung, aber er lässt sich mittlerweile schon schnell wieder beruhigen. Malek
taucht immer wieder ab in „seine Welt“ und macht „sein Ding“, zwischendurch sucht er dann aber wieder
Kontakt zu anderen Hunden und zu seinen, ihn bekannten, Menschen. Er ist deutlich weniger gestresst
und wirkt zufrieden! Da wir alle der Meinung sind, dass ein neues Zuhause für Malek nur mit Stress und
Kummer verbunden sein wird und ihn wieder in alte Verhaltensmuster zurück werfen wird, darf er nun
gänzlich in seiner "Wohlfühl-Umgebung", der Pension "Hundumglücklich", bleiben und wird nicht mehr
vermittelt.
Durch Maleks Paten, die sich nach wie vor an den für Malek monatlichen anfallenden Pensionskosten
beteiligen, ist dieser Schritt möglich. Daher möchten Malek und wir uns ganz herzlich für diese treue
Unterstützung bedanken.
Maleks ganze Geschichte

Ausblick: Der ViN – Kalender 2019
Unsere jährlichen “Vizsla in Not”-Kalender erfreuen sich bereits einer stetig anwachsenden Fangemeinde.
In den vergangenen Jahren haben jeweils um die 250 Kalender ein neues Plätzchen gefunden, um die
Besitzer Monat für Monat mit neuen Bildern und Geschichten zu erfreuen.
Auch für 2019 haben wir bereits erste Bildvorschläge gesammelt und sind schon wieder neugierig und
gespannt auf die Gestaltung des nächsten Kalenders. Eines können wir aber versichern: Die Auswahl fällt
uns jedes Jahr wieder extrem schwer und wir würden am liebsten das Jahr um mindestens weitere 12
Monate verlängern…
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Ein letzter Blick für heute:
Das gesamte Team von Vizsla in Not bedankt sich bei all 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!

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 , Uwe Schaale. Nicht auf dem Foto: Malte Hoog
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

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt ist der Verein Vizsla in Not. e.V., c/o Annette Szauter, Talstraße 45, 35457 Lollar
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