
 Bericht Fahrt nach Szentes vom 19.-20.8.2017 

Mit dabei: Gabi, Jana 

 

 

 

Gabi fuhr nach nahezu 9monatiger 

Babypause das erste Mal nach Szentes. 

Die Freude,die Hunde wiederzusehen 

und umgekehrt, war groß.  

 

Unten: Am Samstag in der Früh wurden 

hinter dem Tierheim 2, ca. vier Monate 

alte, Hütehund-Welpen gefunden. 

Sie waren mit einer Nylonschnur an ihren 

Hälsen und Beinen zusammengebunden. 

Sie wurden untersucht, geimpft und Shakira 

und Julio getauft. 

 

 

 

Natürlich hatten wir, wie jedes Mal, eine lange Liste zum 

Abarbeiten mit, die wir  zu einem guten Teil  erledigten. 

  

                      

              

Rechts:: GATTUS, ein ganz 

herziger Rüde, der 3 

funktionierende Beine hat, 

durch Autounfall ein Hinterbein 

nicht benützt, aber wie ein Wirbelwind im Rudel unterwegs ist. Ein 

Schmuser sondergleichen….wir hoffen auf einen baldigen Platz für 

den herzigen Kerl, der keine Beeinträchtigungen hat mit dem Bein, 

und auf seine 2.Chance wartet! Näheres zu finden in der Tierheim 

Homepage www.mogyoro-haselnuss-szentes.hu <<GATTUS>> 

 

 

 

http://www.mogyoro-haselnuss-szentes.hu/
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CEZAR fanden wir in Rekonvalenszenz vor, denn er 

wurde wie berichtet angegriffen und verletzt. Für ihn ist es 

derzeit schwer, zurück ins Rudel zu kehren, er ist etwas 

verunsichert und wir bangen,dass ihm wieder etwas 

passieren könnte…. 

 

INFOS CEZAR  http://www.mogyoro-haselnuss-

szentes.hu/de/component/sobipro/290-cezar?Itemid=0  

 

 

 

ENDY – so entzückend hat er uns begrüßt, als wir 

ihn im Zwinger besuchten. Er war in Ungarn 

vermittelt worden, und kam jetzt zurück…er hatte 

Hühner gejagt…Endy ist ein Kletterkünstler und 

wandert am liebsten den Pflegern nach, was sehr 

gefährlich ist im Tierheim…er landet dann auch 

schon mal mitten in ein Getümmel und Aufruhr… 

 

INFO ENDY http://www.mogyoro-haselnuss-

szentes.hu/de/hunde/notfaelle/101-endy  

 

 

LILIOMFI – ein echter Zuckerbär, der mit seinem Bruder, 

dem armen LUCKY (es wurde über seine böse Fraktur 

berichtet…) ins Tierheim aufgenommen wurden. 

Liliomfi ist verträglich im Rudel und es drängt sehr den 

großen Jungrüden aus dem Tierheim zu kriegen – seine 

Rasse, ein Kuvasz, gehört zu den Hüte- und 

Herdenschutzhunden. Dh. Allem was ihnen nicht vertraut 

ist, begegnen sie mit Misstrauen. Liliomfi zeigt sich sehr 

offen und verträglich – das soll genützt werden, um sich 

schnell an eine Familie binden zu können. Bitte um Hilfe für 

den jungen Riesen. Der Rassestandard sieht beim Kuvasz 

eine Schulterhöhe von 66 bis 76 cm vor, das Gewicht soll 

zwischen 37 und 62 kg liegen. 

INFO LILIOMFI . http://www.mogyoro-haselnuss-szentes.hu/de/hunde/rueden/55-cm/340-liliomfi  
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