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14.6 Anreise Nachmittag  
Besprechung mit Ildiko betreffend Ablauf im TH 
 

 
 
1.Tierheimalltag 15.6 
 

 
Um 7:30 holten wir Kitty 
und Gabi von Zuhause ab , 
um Kitty´s Sohn in den 
Kindergarten  
Zu bringen. Anschließend 

fuhren wir zu einer 

behördlichen Abnahme 
von zehn Welpen samt 
Muttertier aus einem total 
verwahrlosten  
abbruchreifen Haus, in dem katastrophale 
Zustände herrschten. Sie kamen dann in 

staatliche Quarantäne Szentes, wo sie weitere 
Hilfe erhoffen vom Tierschutz. Wir können in 
diesen Tagen nichts aufnehmen im Tierheim 
wegen Überbelag und fehlender Infrastruktur für 
die Welpen (wir warten noch auf Container, der 
im kleinen Häuschen dann mehr Versorgungs-
Platz schaffen kann). Wir wollen natürlich helfen 

und bitten um weitere Zusammenarbeit mit 
unserem Tierschutznetz!  

Olga, Tierschutz-Aktivistin aus Szentes, und 
Polizei war ebenfalls anwesend. Anschließend 
fuhren wir ins Tierheim, wo die 2 Arbeiter schon 
mit der Fütterung begonnen hatten. 

Nach der Fütterung reinigten die 2 Arbeiter 
Quarantäne und Häuschen. Kitty, Gabi und ich 
kümmerten uns um alle Zwinger. Monika füllte 

überall frisches Wasser ein und sortierte einen 
großen Teil der Leinen und Brustgeschirre, um sie 
morgen zu waschen.  
Ab 11.00 begann es zu schütten, Gott sei Dank 

waren wir schon mit allen Zwingern fertig. Auf 
Nachfrage bei Kitty um ca. 13:00, was noch an 
Arbeit ansteht, verneinte sie dies und schickte uns 
in die Pension mit der Bitte, sie um 14.00 

abzuholen um sie zur Adrienne in die Tierarztpraxis 
zu bringen. Das erledigte Monika, sie nahmen zwei 
Hunde mit, die in Budapest vermittelt wurden. 
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2.Tierheimalltag -16.6.2016 
Monika hat in der Früh Kitty abgeholt und Sohn in den 

Kindergarten gebracht. 
Ich fuhr in der zwischen Zeit ins Tierheim und begann mit 
der Reinigung der Zwinger. 
Am Vormittag brachte ein Mann eine Hündin mit 3 
Welpen, alle männlich. 
Haben das Stockmaß von Hunden genommen und 

Chipnummern überprüft. Genaues Stockmaß nehmen, 
war sehr schwierig, die Hunde sind sehr beweglich :-). 
 

Bei Edgars und Becky´s Zwinger samt 6 
Welpen, (5 weiblich, 1 Rüde) schütteten 
wir Schotter auf und legten Decken für 
die Welpen auf. 
Monika sortierte noch die restlichen 
Leinen, Halsbänder und sonstiges.  

 
 
Um 18.00 hatten wir Einsatz 1-2 Tage alte Fund- Welpen, die wir ins Tierheim brachten. Wir 
versuchten, die 6 Welpen der Hündin die am Vormittag mit ihren 3 Welpen abgegeben wurde, zu 
zuführen, was uns gelang. Die Mama lässt die fremden Hundekinder trinken! 
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3.Tierheimalltag 17.6.2016 
Monika hat in der Früh Kitty abgeholt 
und Sohn in den Kindergarten 
gebracht. 

Ich fuhr in der zwischen Zeit ins 
Tierheim, um nach den 6 Welpen und 
deren Leih - Mama zu sehen.  
Sie hatten die Nacht super überstanden 
und waren fleißig am Saugen. Richtete 
ihnen auf der Wiese an der frischen Luft 

ein schönes Plätzchen her und fütterte 
die Mama ausreichend.   
 
 
 
 
 

 
 

 
Nahm die Hündin einige Male zum Bewegen von den Welpen 
heraus. Zwischendurch reinigte ich die Zwinger.  
 
Als Monika nachkam, füllte sie bei allen Zwingern frisches Wasser 

auf und reinigte die Schüsseln. Gefüttert wurden die Hunde von 

den zwei Arbeitern. Am Vormittag war auch Adrienne, die 
Tierärztin, da und machte die Erstversorgung bei den Welpen und 
untersuchte die Hündin. Welpen wurden geimpft. Weiteres haben 
wir noch einen Zwinger mit Schotter aufgeschüttet, da dort 
ebenfalls das Wasser noch so hochstand. Monika schlichtete die 

vorher gewaschenen Leinen, Halsbänder, Brustgeschirre in Größen, 
für besseren Überblick. Erledigte nebenbei noch im Auftrag unserer 
Obfrau Petra einige wichtige Dinge für unsere Hundedatenbank. 
 
 

4. Tierheimalltag 18.6.2016 
Waren um 6:45h im Tierheim, habe 

die Leih-Mama und die Welpen an 
die frische Luft gebracht und 

versorgt. Beckys Welpen ebenfalls. 
Da die Hündin Durchfall hatte, 
musste ich sie und die Babys 
reinigen. Bat Monika inzwischen mit 
Muttertier Gassi zu gehen und 

danach Box zu reinigen. Sie fuhr 
dann Kitty abholen um ihren 
Sohn  in den Kindergarten 

zubringen.  

In der Zwischenzeit habe ich alleine alle Zwinger gereinigt, 
der junge Arbeiter hat alle gefüttert. Mischa reinigte das 
Häuschen. Zum Schluss wurde ein wenig mit der 

Leihmama spazieren gegangen, damit sie etwas Bewegung 
hat. Dann kamen Jana, Gabi und Ildiko schon und ich fuhr 
nach Hause. Monika fuhr mit Jana Montags heim. 

 


