Wir sagen dem Verein
http://www.villa-dotschko.at von ganzem Herzen dankeschön!
Spendenfahrt nach Balatonfüred - November 2011
Wie auch in den letzten Jahren jeweils zu Sommer- und Winterbeginn, fuhren wir
auch am 12. 11. wieder mit einem voll beladenen LKW nach Balatonfüred zu
unseren Freunden Inga und Klaus Wagner von der Hundehilfe Nordbalaton.
Die Ladung bestand aus 720 kg hochwertiges Hundetrockenfutter und Leckerlies
sowie viele Decken und sonstige Textilien, die den Hunden im Winter wärmere
Ruheplätze bescheren sollen. Mit dem Futter ist es Inga und Klaus möglich, bis in
den Jänner oder Februar auszukommen, ohne sich bei Schnee und Eis um die
Futterbeschaffung kümmern zu müssen – außerdem ist Hundefutter in Ungarn auch
nicht gerade billig!
Bei Inga und Klaus wuselten wie gewohnt zahlreiche Pflege- und eigene Hunde
herum und wir sind immer wieder erstaunt, wie harmonisch die Rudelmitglieder
sich untereinander verstehen. Ob Rüde oder Hündin, groß oder klein, jung oder alt,
alle innerhalb einer Gruppe vertragen sich miteinander und sind einfach tolle
Hunde.
Natürlich durfte auch der obligatorische Besuch in der ehemaligen Tötung, die jetzt
nur mehr als Quarantänestation verwendet wird und in der aufgefundene oder
abgegebene Hunde die gesetzliche Frist von 14 Tagen absitzen müssen, nicht
fehlen. Bemerkenswert ist, wie sauber und gepflegt alles wirkt, obwohl die Anlage
selbst sehr einfach und alt ist. Die Hunde haben Hütten in den Zwingern, genug
Futter und Wasser und täglich werden die Zwinger gereinigt. Diesmal war zu
unserer großen Freude die Anlage leer – das war noch nie zuvor der Fall!
Auch die schönen neuen und größeren Zwinger der Hundehilfe Nordbalaton waren
nicht ganz belegt, weil einerseits in der letzten Zeit nicht so viele neuen Hunde
übernommen werden mußten und andererseits viele Pflegehunde bei Inga und
Klaus untergebracht sind, wo eine bessere Versorgung möglich ist. Inga schaut
auch immer, daß gerade im Winter die empfindlichen Hunde – Welpen, alte Hunde,
kurzhaarige Exemplare, verletzte und kleine Hunde – die harten kalten Zeiten nicht
im Zwinger absitzen müssen, sondern bei ihnen zuhause im Warmen auf ein neues
Sofaplätzchen warten können.
Beim Mittagessen erzählte uns dann Inga, dass in Ungarn gerade ein neues Gesetz
in Ausarbeitung ist, das eine Hundesteuer vorsieht, die aber bei nachweislicher
Kastration des Hundes sowie Aufnahme eines Hundes aus einem Tierheim oder
einer Tötung nachgelassen werden soll. Dieses Gesetz soll 2012 in Kraft treten –
wir sind neugierig, wie das endgültige Gesetz aussehen wird, aber die Ansätze
klingen gut. Leider wird es aber auch bedeuten, daß zunächst viele Hunde
ausgesetzt bzw. abgegeben werden, weil die Besitzer die Steuer nicht zahlen wollen
oder können, und erst dann wieder eine Entlastung eintreten wird, wenn sich
rumspricht, daß Tierheimhunde steuerbefreit sind. Und noch viel länger wird es
dauern, bis sich durch die Förderung der Kastrationen der Nachschub an
unerwünschten Welpen einpendelt ...
Auf dem Rückweg freuten wir uns, nicht nur einen angenehmen Tag bei schönem
Wetter verbracht zu haben, sondern auch eine leere Tötung gesehen und gute

Neuigkeiten mitgenommen zu haben. Ungarn scheint endlich auf dem richtigen
Weg zu sein ...
Wir danken sehr herzlich wieder einmal Manfred Mayr, der uns seinen LKW samt
Sprit zur Verfügung stellte und einen Teil der Futterkosten übernahm – was täten
wir nur ohne Dich?
Die nächste Spendenfahrt findet wieder im Juni oder Anfang Juli 2012 statt –
Spenden sind herzlich willkommen!
_________________________________________________________
31.05.2011
Letztes Jahr lernten wir Bernd, seine Frau Bärbel und einige seiner Kollegen von
der Essener Polizei kennen. Er besuchte uns und hatte den Hund Bundi von der
Ungarnhilfe adoptiert der einige Tage bei uns war. An dieser Stelle möchten wir
ihm, seiner Frau, seinen Freunden und Kollegen unseren ganz herzlichen Dank
aussprechen, denn seitdem wird unser Verein regelmäßig mit Geldspenden bedacht
der aus dem Erlös der Sammlung von Schrott zusammen kommt.

Hier der Bericht von Bernd Hartmann:
Seit 20 Jahren fahren wir nach Ungarn zum Balaton. Vor einem Jahr wurden wir in
Ungarn auf einem schlimmen Fall der Tierquälerei aufmerksam.
So ergaben sich erste Kontakte zu ungarischen Tierschützern. Im Mai des letzten
Jahres vermittelten wir den ersten Hund (Luna-Lotta) aus Ungarn zu Freunden nach
Dortmund.
Im August 2010 konnten wir auch Cäsar ( nun Balu) glücklich vermitteln.
Dem Bundi hatte ich persönlich versprochen, auch ihm zu helfen. Dieser Hund hat
uns so angesprochen, dass er bei uns geblieben ist. Er verträgt sich mit unseren
anderen Hunden prima und bereitet uns jeden Tag viel Freude.
Wir lernten Inga und Klaus Wagner und Julianna und Max Spörri kennen. Ein
Wahnsinn wie sie sich für die Tierhilfe einsetzen.
Unsere Idee war, der Tierhilfe kontinuierlich zu helfen. Tja und das Geld liegt ja
bekanntlich auf der Strasse.
So haben wir angefangen Schrott zu sammeln und zwischen zu lagern. Zuerst
halfen uns dabei die Kollegen der Diensthundestaffel Essen. Bald schon hatten wir
genug zusammen um den ersten Schrott zur Verwertung zu bringen und bekamen
dafür Geld.
Dieses Geld spendeten wir dann an Tierschützer in Ungarn.

Mittlerweile sind Kollegen, Freunde, Nachbarn und Bekannte dabei und helfen uns
Schrott zu sammeln. Wir haben die Idee weiter getragen und immer mehr Leute
unterstützen uns.
Sie werden durch die Rückmeldungen, wofür das Geld verwendet wurde, immer
wieder neu motiviert.
Auch Kleinigkeiten wie leere Dosen von Katzen oder Hundefutter werden
gesammelt.
Jedes Gramm zählt. In vielen Hundevereinen stehen nun Eimer in den die
Kronendeckel der Bierflaschen gesammelt werden.
Wir separieren den Schrott teilweise, was zu besseren Preisen führt.
Eine weitere Idee ist es, mal eine örtliche Kleinanzeige zu starten und um Spenden
in Form von Schrott für die Tierhilfe zu bitten
Der nächste Anhänger ist gepackt und geht zur Verwertung. So wird aus dem
nächsten Haufen Schrott Bargeld. Wir freuen uns, es am Tag der offenen Tür
persönlich übergeben zu können.

18.10.2010

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Animal Medical Care Foundation (NL), die
uns erneut mit einem großen Paket überrascht hat!!!

28.05.2010
Spende aus Holland
Vor wenigen Wochen trat die Organisation Animal Medical Care Foundation aus
Holland mit uns in Kontakt und boten uns ihre Hilfe in Form von Care Paketen an.
Gestern kam nun das erste Paket bei uns an. Wir möchten uns von ganzem Herzen
bei? Animal Medical ?www.animalmedicalcarefoundation für die Hilfe bedanken.
Wir können für unsere Schützlinge alles sehr gut gebrauchen. Gerne werden wir in
unserem Juni Newsletter davon berichten. Hier ein paar Fotos:

26.05.2010
Heute haben uns Beate O. und ihr Mann einen ganzen VW Buss mit Sachspenden aus Köln,
Krefeld und Umgebung gebracht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau G.Klesse, Fam.
Koch und Familie Oberem für die Spenden, auch die ihrer Kollegen und den Transport nach
Ungarn.

.

01.01.2010
Wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen und das Neue hat begonnen. Wir wissen nicht was uns das
neue Jahr bringen wird, aber wir wissen was uns das alte gebracht hat - nämlich viele liebe
Menschen, die unser Projekt tatkräftig unterstützen.
Deswegen möchten wir uns ganz herzlich bei Natalie und ihrem Team der http://tierhoffnunginternational.at/ bedanken, die wieder mit großzügigen Spenden dafür gesorgt haben, dass unsere
Hunde in unserem Tierheim nicht hungern müssen.

Wir, die Hundehilfe Nordbalaton sagen danke und wünschen Euch, ein zufriedenes und erfolgreiches
Jahr 2010!Wir, die Hundehilfe Nordbalaton sagen danke und wünschen Euch, der

ein zufriedenes und erfolgreiches Jahr
2010!

Wir bedanken uns ebenfalls bei Conny und ihrem Tierschutzforum für die Unterstützung!

Auch Ilse und ihrem Team von http://www.puli-hunderunde.de/ möchten wir unseren herzlichsten
Dank für eine weitere Hundehütte aussprechen! Dank für eine weitere Hundehütte aussprechen!

15.11.2009
Heute konnten wir eine große Spende von mehr als 300kg Futter von Frau Janitzki vom Verein
http://www.tierhilfe-dreilaendereck.at/ entgegen nehmen.
Wir möchten uns ganz herzlich im Namen aller Hunde bei Ihnen bedanken! Durch Spenden wie diese
wird sichergestellt, dass unsere Hunde den Winter gut durchstehen und nicht hungern müssen.

Wir danken von ganzem Herzen all denen, die an dieser Spendenaktion beteiligt waren!

30.06.2009
Wir möchten uns ganz herzlich bei einigen Spendern aus Görlitz bedanken:

Von Frau Cornelia Effenberger
bekamen wir Handtücher und Futternäpfe und wir durften uns in verschiedenen Geschäften
Hundespielzeug, Hundedecken, Halsbänder und Leinen im Wert von 150 Euro aussuchen.

Auch die Schülerin Diana Landskron und ihr Klassenkamerad Christoph Haje, die sich
selbst für den Tier-und Naturschutz engagieren, sowie andere Schüler aus Görlitzer
Schulen hatten von der Hundehilfe Nordbalaton gehört und beschlossen zu helfen. Diana
und Christoph sammelten insgesamt 120 Euro, damit der Verein ein Zaunelement für das
zu errichtende Tierheim erwerben kann, und auch Sachspenden wie Decken, Futternäpfe,
Handtücher, Spielzeug und Hundehalsbänder.

Herzlichen Dank an Frau Effenberger, Diana und ihre Mutti, Christoph und alle nicht
namentlich genannten Spender!
________________________________________
05. April 2009
Vor einer Woche besuchten uns die Mädels Gudrun und Sabrina aus dem
www.tierschutzforum.eu
Sie kamen mit einem großen Wagen voller Sachspenden für die Hundehilfe Nordbalaton
und der Auffangstation in Balatonfüred.

Gegen Nachmittag trudelten die Damen erschöpft bei uns ein und wir tranken erstmal einen
Kaffee und lernten uns etwas kennen. Danach ging es an die Arbeit die Spenden aus den
Wagen zu räumen und nach getaner Arbeit fuhren wir dann zum Kaffeetrinken an den
Balaton.

Wieder zurück lernten sie unsere Hunde kennen und es wurde noch ein wenig mit den Welpen
geschmust. Danach aßen wir noch Abendbrot, tranken ein Gläschen Sekt und die Damen

gingen erschöpft ins Bett.
Am nächsten Tag wollten wir in die Auffangstation nach Balatonfüred fahren und machten
vorher einen Abstecher nach Veszprém wo mich die Damen in den Fressnapft zerten und mir
erzählten sie hätten noch eine größere Geldspende die jetzt in Naturalien umgesetzt werden
sollte. Ich glaube ich habe ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt und konnte es gar nicht
glauben. Haben wir doch am Tag davor noch einen ganzen Wagen voller Spenden

ausgeladen, aber seht selber:

Anschließend fuhren wir nach Füred in die Auffangstation und Gudrun und Sabrina konnten
sich selber ein Bild von der Anlage machen. Sie ließen sich alles erklären und haben
fotografiert.

Gudrun verliebte sich spontan in den kleinen Pico der dann eine Woche später zu ihr reisen

durfte.
Gegen Nachmittag haben beide dann die Heimreise angetreten. Es war ein wunderschönes
Wochenende und Gurdrun und Sabrina sind mehr als sympathisch.
Ich hoffe wir sehen uns bald wieder und an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön
an alle Spender.
________________________________________
Februar 2009
Vor wenigen Tagen bekamen wir wieder eine Spende von Eva und Sylvana von der
Tierschutzorganisation: http://www.tierhilfe-sueden-austria.at/ in Form von Gutscheinen für
den Fressnapf in Höhe von 200,- €
Sowie das Wetter es zuläßt fahren wir nach Österreich und werden die Gutscheine einlösen.
Herzlichen Dank!!!
Fotos folgen.
________________________________________
Januar 2009
Unsere liebe Birgit hatte mich vor einigen Tagen angesprochen ob wir Hundemäntelchen für
die Hunde, die in der Kälte den Winter überstehen müssen, haben möchten. Es gibt eine
kleine Organisation die solche Hundemäntel aus Fleecdecken näht und an Tierschutzvereine
verschickt.
Birgit hat nun 37 Hundemäntel bestellt und gespendet und heute kam ein großes Paket bei uns
an.
Ich bin total begeistert und regelrecht sprachlos und möchte Birgit ein ganz liebes und großes
Dankeschön aussprechen und natürlich auch der fleißigen Schneiderin Birgit L. von
http://www.windhunde-sind-jagdhunde.de/shop/shop-maentel-pflegehunde.htm

Unsere Sofawölfe brauchen diese Mäntel natürlich nicht und bekommen sie auch nicht, sie
sind für die Hunde gedacht, die draußen frieren müssen.
Meine Hunde stehen hier nur Modell damit ihr besser sehen könnt wie super die aussehen.

Aber nun schaut selber:

24.01.2009
Ein riesen Dankeschön auch an Natalie und Ihrem Team der www.tierhoffnung-international.at die uns- die
Hundehilfe Nordbalaton- regelmäßig mit Futter- und Sachspenden versorgen wollen.

Die Tierhoffnung-International hat die offizielle Patenschaft für die Hundehilfe Nordbalaton
übernommen, wofür wir unseren großen Danke aussprechen möchten.
Heute ist wieder eine große Spendenaktion der Tierhoffnung-International bei uns
eingegangen.
Ein großes DANKESCHÖN an Natalie und Ihrem Team

Dezember 2008: Ein ganz besonderes Dankeschön möchten wir auch Herrn Holger Haß und seinem Team, von
der Hundeschule http://www.dog-training-center.de/ aus Schlesweg Holstein, aussprechen. Solche Hilfs- und
Spendenaktionen motivieren uns immer wieder weiter zu machen.

31.10.2008
Heute durften wir eine weitere Sachspende privater Tierschützer in Empfang
nehmen! Da blieben keine Wünsche offen: Näpfe, Körbchen, Decken,
Transportboxen, Maulkörbe, und und und - wir waren völlig überwältigt!
Unsere Schützlinge und wir bedanken uns herzlich bei Beate und Marian O., Frau
K., Fam. K., Fam. V., Nadine S. und allen, die diese Spendensammlung möglich
gemacht haben!!!

05.10.2008
Am Donnerstag den 02.10.2008 haben wir eine große Sach- und Futterspende von einer
Österreichischen Organisation der www.tierhoffnung-international.at bekommen. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Transport hat dann nun doch alles gut geklappt und
wir möchten und bei Natalie und Ihrem Team ganz herzlich bedanken.

Auch haben wir die Zusage bekommen, das wir auch weiterhin Futter- und Sachspenden
bekommen worüber wir mehr als glücklich sind.

Toom Baumarkt http://www.toom-baumarkt.de/home.html
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Bitte klicken Sie auf das entsprechende Logo.
Toom Baumarkt
79108 Freiburg
Hans-Bunte-Straße 16
Tel.: 0761/50497-0
Fax.: 0761/50497-10

Ein großes Dankeschön ebenfalls an Sylvana und Eva von der Tierhilfe Süden Austria
http://www.tierhilfe-sueden-austria.at/ die unser Projekt in Balatonfüred mit Futter- und
Sachspenden ebenfalls zum wiederholten Male unterstützt.

