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Ein stolzes Alter für einen Tierschutzverein, dessen Team,
die Mitglieder sowie Unterstützer doch tagtäglich viel
Leid mitbekommen. Das alles kostet Kraft und verlangt
einiges an Durchhaltevermögen, und ist wohl mit ein
Grund, warum vielen Vereinen ein solches Jubiläum verwehrt bleibt.
Deshalb sind wir sehr stolz, dass Vizsla in Not e.V. so viele
Jahre besteht und alle dem Verein die Treue halten.
Den großen Geburtstag möchten wir mit dieser Broschüre ein klein wenig feiern und gleichzeitig einen
Rückblick auf das Geschehene, einen Einblick auf das
Aktuelle und einen Ausblick auf das Kommende präsentieren.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Vizsla in Not e.V.
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WARUM VIZSLA IN NOT
Semmelgelb glänzendes Fell, ein edles Äußeres und
ein lebhafter Charakter.
Der Magyar Vizsla – ein ungarischer Vorstehhund –
ist ein wahres Goldstück. Seine Schönheit, sein Temperament 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 Tierheimen ist nicht
mehr zu übersehen. Durch die erhöhte Nachfrage
in Ungarn und Deutschland wollen auch Hundevermehrer mit dieser Rasse schnelles Geld verdienen.
Im Herkunftsland Ungarn findet man die Hunde leider immer häufiger in Tötungsstationen, in denen es
weder ausreichend Futter noch eine ärztliche Versorgung gibt – von Zuwendung ganz zu schweigen.
Viele übersehen bei dem Vizsla-Trend, dass diese
Rasse ihrer Bestimmung nach ein Jagdgebrauchshund ist – ein Arbeiter, der seine Aufgabe und geistige Auslastung braucht.
Der Vizsla ist dann glücklich, wenn er mit seiner
Nase arbeiten, sein Bewegungsbedürfnis ausleben

und mit seinem Menschen zusammen sein kann.
Einen Vizsla zu halten ist zeit- und arbeitsaufwendig.
Seinen Bedürfnissen nicht gerecht zu werden, führt
dazu, dass das Tier lästig wird und in vielen Fällen
Verhaltensstörungen zeigt.
Wir sind ein Tierschutzverein, der sich auf die Vermittlung dieser Rasse spezialisiert hat. Das heißt auf
die Rettung von Hunden aus schlechter, nicht artgerechter Haltung, als auch auf die Rettung von Hunden, die in unserer Gesellschaft nicht mehr geduldet
sind.
Unser Vereinsziel ist es aber auch, über diese sensible
Hunderasse aufzuklären, damit kein Vizsla sein Leben
in einem Tierheim verbringen muss.
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DIE GEBURT VON VIZSLA IN NOT
Schon zu Zeiten, als man sich noch nicht über die
sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter austauschen konnte und der Vizsla auch noch nicht als
Modehund in Deutschland angekommen war, gab
es unter www.vizsla.de eine kleine Zusammenkunft
von Vizsla-Freunden. Thema war seinerzeit aber
auch schon die schlechte Haltung mancher Vizslas in
Ungarn.
Ein Gründungsmitglied schrieb damals (2004) zur
Gründung des Vereins folgendes:
„Mein persönliches Schlüsselerlebnis war Alex.
Ein Vizsla von 9 Jahren, beim Abdecker in Ungarn.
Ein Rüde, der wahrscheinlich zu alt war, um den
Hof seines Herren zu bewachen. Alex wäre in den
nächsten Tagen getötet worden, hätte ihn nicht
ein Schweizer Vizslafreund gerettet.
Wie die Tiere in diesen Abdeckstationen gehalten
werden, kann sich sehr wahrscheinlich niemand
bildlich vorstellen. Der anschließende Tod ist oft
nur noch die Erlösung vor dem Verhungern.
Manche Vizslas werden von ungarischen Tierschutzorganisationen aus den Abdeckstationen
gerettet und sitzen dann in den Tierheimen. Auch

dort sind die Verhältnisse aufgrund fehlender finanzieller Mittel sehr schlecht: zu wenig Futter, keine
ausreichende ärztliche Versorgung und zu wenig
Platz.“
Ziel der kleinen Zusammenkunft war es zunächst,
eine Plattform zu gründen, die auf die Not der Vizslas
aufmerksam machte, um so für die geschundenen
Hunde ein neues Zuhause zu finden.
Der Vereinsgründung vorausgegangen war als erster
Schritt die Einrichtung des Web-Portals.
Damit jedermann die Gewissheit hatte, dass seine
Spenden auch zweckgebunden verwendet wurden
und die Anerkennung des Vereins und der Spenden
sichergestellt war, wurde am 17.10.2004 der Verein
„Vizsla in Not e.V.“ gegründet.
Mittlerweile ist keines der Gründungsmitglieder mehr
aktiv im Verein tätig, aber ihre damalige Philosophie
wird noch heute von den über 600* engagierten
Vereinsmitgliedern weiter gelebt.
*(Stand Januar 2019)
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DAS TEAM VON VIZSLA IN NOT

Das Team unseres Vereins besteht aus einer Gruppe von Menschen mit Familie, Beruf und eigenen
Hunden. Was uns verbindet, ist die Liebe zu dieser
wundervollen Rasse und das gemeinsame Ziel, effektiven und seriösen Tierschutz zu betreiben.
Tierschutz mit Leidenschaft, Qualität und
Nachhaltigkeit !

unseren Möglichkeiten und Kräften gerecht werden
wollen, denn Tierschutz ist für uns Herzenssache!
Durch unser Engagement und die Unterstützung der
vielen Mitglieder unseres Vereins fanden schon viele
Vizslas ihr neues Zuhause und endlich das Recht auf
ein glückliches Leben. Und wir hoffen, dass das noch
lange andauern wird.

Gemeinsam haben wir eine ehrenamtliche und gemeinnützige Aufgabe übernommen, der wir mit all
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DAS TEAM STELLT SICH VOR
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ANNETTE SZAUTER

RIEKE NEEMANN

SABINE HAAKE

MARTINA ZÜRN

• Vorstand für Vertragswesen sowie externe
Organisation der Vermittlungsarbeit

• Vorstand für Technik und Administration,
interne Organisation der Vermittlungsarbeit

• Vorstand für Finanz- und Rechnungswesen
sowie Öffentlichkeitsarbeit

• Beisitzerin

• Ansprechpartnerin Vermittlung und
Abgabehunde aus Deutschland, sowie für
„Problemhunde“ und zuverlässige Pflegestelle

• Ansprechpartnerin Vermittlung,
Kommunikation Ungarn

• Ansprechpartnerin Vermittlung, Verwaltung,
Vereinsmitgliedschaften und Administratorin

• Sachkundenachweis gemäß § 11 TierSchG

WOLFGANG GELBKE

• Sachkundenachweis DOQ Test

• zuständig für Grafik und Publikationen

• Ansprechpartnerin Vermittlung
• Sachkundenachweis gemäß § 11 TierSchG
• Sachkundenachweis DOQ Test
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DAS TEAM STELLT SICH VOR

CHRISTINA OSTERMEIER

MALTE HOOG

SABINE GROB und UWE SCHAALE

KLAUS-UWE HAAKE

• Beisitzerin

• Ansprechpartner Öffentlichkeitsarbeit

• Ansprechpartnerin Spendenaktionen

• Sachkundenachweis gemäß § 11 TierSchG

• Ansprechpartner für die Nachkontrollen
in Deutschland und Österreich

• Ansprechpartner jagdliche Führung,
Rechtsberatung, Administrator

• Jagdschein gemäß § 15 BJagdG

• ausgebildeter Hundeverhaltenstherapeut

• Jagdschein gemäß § 15 BJagdG
• Mitglied der Deutschen juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. (DJGT e.V.)
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DAS TEAM STELLT SICH VOR

KATRIN WILMS

HENRIETTE NIESSING

SYLVIA AVGOUSTATOS

JULIA SPÖRRI-HERNADI

• Tiertherapeutin und Teamberaterin im
Bereich Tierkommunikation

• Ansprechpartnerin in den Niederlanden

• Ansprechpartnerin für die Nachkontrollen
in der Schweiz

• Ansprechpartnerin Ungarnkontakte
• Mitglied im Stiftungsrat „Négylábú Doktorok KHA
- Stiftung Vierbeinige Ärzte“
• Zuständig für Übersetzungen und wichtiges
Bindeglied zwischen ViN und der
Auffangstation in Füle

14

15

DAS TEAM STELLT SICH VOR

(stellvertretend für alle Mitglieder)

DAS HERZ VON VIZSLA IN NOT

HAJNALKA DÉZSENYI
• Leiterin Auffangstation Füle/Ungarn
• Präsidentin von „Négylábú Doktorok KHA Stiftung Vierbeinige Ärzte“
• ausgebildete Hundetrainerin
• Sozialpädagogin
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DARUM MACHEN WIR DAS!

DARUM MACHEN WIR DAS!
Die Geschichte von Dici

Die Geschichte von Dodó

Der ca. 6 Monate junge Vizsla wurde von seinem
„Besitzer“ an einer Kette gehalten. Diese war so fest
um sein Beinchen gebunden, dass alle Versuche
von Dici, sich daraus zu befreien, fehlgeschlugen.
Durch die Kette wurde sein Hinterlauf nicht mehr
durchblutet, und das Gewebe starb ab. Als sein Besitzer dies bemerkte, gab er Dici beim Tierarzt ab,
er sollte ihn einschläfern.
Dieser rettete jedoch Dicis Leben, konnte aber seine
Pfote nicht erhalten, so dass trotz des schnellen und
beherzten Einsatzes des Tierarztes sein Bein leider
nicht mehr zu erhalten war.

Dodó wurde Anfang 2017 aus sehr schlechter Haltung
beschlagnahmt. Für uns war sofort klar, dass wir helfen werden. Er war in einem erbärmlichen Zustand,
so dass wir nicht davon ausgehen konnten, dass er
die nächsten Tage und Wochen überstehen würde.
Durch seine extreme körperliche Schwäche und
immer wiederkehrende Fieberschübe hätte Dodó
einen Transport zu Hajnalka sicher nicht geschafft.
Deshalb kam er erst einmal in die Obhut befreundeter Tierschützer.
Im März 2017 war es dann soweit, Dodó war stabil
und konnte zu Hajnalka ziehen. Ganz langsam ging
es bergauf, und mit dem Einzug bei Hajnalka fing sein
neues Leben an.

Es ist unfassbar schockierend, was Dici erlebt haben
muss, doch der kleine Kerl ließ den Kopf nicht hängen und springt heute fröhlich und unbeschwert
bei seiner neuen Familie durchs Leben. Eben mit drei
Beinchen statt mit vier.
Geschafft!
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Die tägliche Arbeit mit Dodó und das weitere Aufpäppeln hat sich gelohnt: Er hat nach erfolgreicher
Vermittlung ein neues Zuhause bei einer Familie in
Deutschland gefunden, dort kann er endlich sein
Leben genießen.
Geschafft!
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DARUM MACHEN WIR DAS!
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DARUM MACHEN WIR DAS!
Die Geschichte von Józsi

Die Geschichte von Füli

Józsi wurde Ende Februar streunend auf der Straße
gefunden und in eine Tötungsstation gebracht. Schon
ziemlich dünn von seinem „Streifzug“ baute Józsi dort
immer mehr ab. Der Stress und das Unbehagen vor
Ort hatten ihm den Appetit genommen, und als ob
das nicht schon genug wäre, gab er sich fast auf.
Jószi war apathisch, zog sich immer mehr zurück und
nahm seine Umwelt kaum noch wahr.
Doch Józsi konnte Mitte März diesen schrecklichen
Ort verlassen. Schon nach einigen Stunden in Füle
erwachte sein Lebenswille, er nahm wieder Nahrung
zu sich. Józsis Lebensfreude kam immer mehr
zurück. Man hatte fast das Gefühl, er versuchte alles
aufzuholen, was er verpasst hatte. Jetzt konnte ihn
auch nichts mehr aus der Bahn werfen, nicht einmal
die Diagnose Herzwürmer.

Der unendlich liebe, hübsche Rüde wurde von
Hajnalka bei seinen Besitzern abgeholt. Sie traf
schockiert auf ein völlig verängstigtes Tier inmitten
von grobschlächtigen Menschen. Warum Füli abgegeben wurde, wissen wir nicht, aber dies sollte auch
völlig unwichtig sein. So verstört wie der arme Kerl
war, ist es sein Glück gewesen, diesen schrecklichen
Ort endlich verlassen zu können. Füli fürchtete sich
sehr vor allem, kannte kein Halsband geschweige
denn eine Leine.
Füli muss Schlimmes mit Menschen erlebt haben,
er war ihnen gegenüber extrem ängstlich, pinkelte
unter sich, wenn man ihm zu nahe kam und zitterte
bei Berührungen.

Durch die unermüdliche Pflege seiner neuen Familie
ist er mittlerweile vollständig genesen und wurde ein
echtes Kraftpaket!

Mittlerweile lebt Füli bei seinem neuen Rudel in
Deutschland. Mit viel Training, Geduld und Zuneigung hat er endlich wieder Vertrauen zu den
Menschen aufgebaut, ist wie ausgewechselt und
strotzt vor unfassbarer Lebensfreude.

Geschafft!

Geschafft!
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DAS FÜLE-PROJEKT VON OBEN

Füle
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DAS FÜLE-PROJEKT IN UNGARN
Über befreundete Tierschützer kam 2015 der erste
Kontakt zwischen Vizsla in Not und Hajnalka Dézsenyi
in Ungarn zustande. Da beide die gleiche Auffassung
von Tierschutz hatten, stand einer zukünftigen Zusammenarbeit nichts im Wege. Das „Projekt Füle“ war
geboren.
Ganz unserem Leitsatz folgend „Qualität geht vor
Quantität“, planten und (er)schufen wir gemeinsam
mit Hajnalka und ihrer Organisation „Négylábú Doktorok KHA - Stiftung Vierbeinige Ärzte“ einen wichtigen Ort für Tiere und Menschen. Mit großer Unterstützung von „DogCare Switzerland“ wurden unter
anderem noch zwei angrenzende Grundstücke zu
Hajnalkas eigenem erworben. Das Areal in Füle wurde zunächst ordentlich mit einem Zaun eingefriedet,
Strom- und Wasseranschlüsse installiert, eine schattenspendende Bepflanzung angelegt, eine Kennelanlage sowie eine Quarantänestation realisiert. Hier
finden fast täglich geschundene Hundeseelen ihr
rettendes Ufer, bevor sie endlich in ein richtiges Zuhause vermittelt werden können.
Ein weiteres Vorhaben ist, auf diesem Grundstück
einen Bereich zu schaffen, in welchem Schulklassen
den Tierschutzunterricht von Hajnalka direkt vor Ort

wahrnehmen können - ganz nach dem Motto: „Tierschutz zum Anfassen“. Die Umsetzung dieses Gedankens ist in Planung. Mit viel Unterstützung und Hilfe
werden wir auch diese große Aufgabe bewältigen.
Denn dieses Vorhaben ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler unseres Konzepts.
Auslandstierschutz, wie Vizsla in Not ihn versteht, bedeutet eben auch, notwendige Aufklärungsarbeit vor
Ort zu leisten. Es ist uns besonders daran gelegen,
junge Menschen für den Tierschutz zu sensibilisieren.
Ein wichtiger Weg – um endlich dem Leid der Tiere
Einhalt zu gebieten.
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EINDRÜCKE AUS FÜLE
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Hajnalka Dézsenyi mit Fruska – einer der
ersten ViN-Hunde in Füle – 2015

Hajnalkas Grundstück in Füle/Ungarn mit
ihrem Wohnhaus – 2016

Die neu erbaute Kennelanlage mit Freilauf
und Schattenplätzen – 2017

Anschaffung des „ViN-Mobils“ – 2017

Das erworbene Areal (Mitte) im „Rohzustand“,
links das Quarantäne-Grundstück – 2016

Warten auf das „neue Zuhause“ – 2016

Das Quarantäne-Grundstück mit Behausung,
Freilauf und Schattenspender – 2017

Freilauf im Quarantänebereich mit Hütte,
Liegeplatz und Schattenspender – 2017
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EINDRÜCKE AUS FÜLE

HAJNALKAS SCHULPROJEKT
Hajnalkas Tierschutzunterricht trifft auf großes Interesse. Seit 2015 begeistert sie
damit Kinder wie auch Erwachsene und regt dadurch zum Umdenken an.
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Das „Füle-Baumprojekt“– jeder Baum bekam
sein Patenschild – 2017

Man muss auch mal Pause machen... – 2018

Das Füle-Projekt wächst und gedeiht... – 2018

Hajnalka mit ihrer Tochter Gerti und Helferin
Csilla beim täglichen Spaziergang – 2019

27

ANNETTE UND IHR RUDEL
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VIZSLA IN NOT IN DEUTSCHLAND
Aufklärungsarbeit findet aber nicht nur ausschließlich in Ungarn statt. Auch in Deutschland ist diese
zwingend nötig.

ohne kompetente Hilfe nur schwer wieder auszubügeln sind. Leider nehmen die Hilferufe aus
Deutschland stetig zu.

Es gibt unterschiedlichste Gründe, die zur Abgabe
der Hunde führen: Beziehungen gehen in die
Brüche, und der Hund bekommt nicht mehr die
Aufmerksamkeit, die er benötigt. Die Zeitspanne
des „Alleine bleibens“ wird immer größer. Auch
andere Umstände wie der Wechsel oder gar der
Verlust des Arbeitsplatzes können ein Grund für
eine Abgabe sein.
Trotz vieler positiver Beispiele ist der Vizsla unserer
Erfahrung nach oftmals mit Kindern – vor allem
Kleinkindern – überfordert. Ein nicht unwichtiger
prozentualer Anteil an Abgaben erfolgt auf Grund
von Problemen zwischen Kind und Hund.
Aber die von Abgabefamilien am häufigsten getroffene Aussage ist: „Ich muss meinen Vizsla abgeben, denn ich habe einen „Problemhund“, mit dem
ich nicht mehr zurecht komme.“
Unter- oder überforderte Vizslas, die häufig bei
unerfahrenen Hundehaltern leben, entwickeln Verhaltensstörungen, die immer größer werden und

Hier baut Vizsla in Not auf die Fachkompetenz von
Annette Szauter. Mittels intensiver Gespräche und
der Einschätzung des „Problemhundes“ und dessen
Halters bei ihr vor Ort konnte Annette schon einigen Hunden und deren Besitzern helfen.
So konnte eine Abgabe schon oft verhindert werden, weil Mensch und Hund durch die Umsetzung
der erworbenen Erkenntnisse vor Ort zu einem erfolgreichen Team zusammen wuchsen.
Wenn die Entscheidung fest steht und die Abgabe
unvermeidlich ist, muss diese aus den verschiedensten Gründen oftmals schnell vonstatten gehen.
Auch hier greift Annette ohne langes Überlegen als
Pflegestelle unter die Arme und bietet dem Vierbeiner
einen vorübergehenden Platz in ihrem Rudel an.
Als ein wichtiger Eckpfeiler der Tierschutzarbeit von
Vizsla in Not planen wir für die Notfälle aus Deutschland die Aufnahme und Unterbringung weiter auszubauen.
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VIZSLA IN NOT
SAGT

Danke!

Dies alles ist nur möglich durch das unermüdliche
Engagement und den ehrenamtlichen Einsatz der
Mitglieder von Vizsla in Not e.V.
Und natürlich durch die unzähligen Spender,
im Großen wie auch im Kleinen.
Ihnen, die uns durch Ihr Vertrauen in unsere
Tierschutzarbeit unterstützen, den geschundenen
Kreaturen zu helfen, gilt unser aufrichtiges
Dankeschön!

Helfen Sie uns helfen!

www.vizsla-in-not.eu

