Unser Verein Északbalatoni Ebmentö Egyesület - Hundehilfe-Nordbalaton e.V. freut
sich sehr, in den unten genannten Firmen, Vereinen und privaten Personen
einige Partner gefunden zu haben, die unseren Tierschutzgedanken in Form von
außergewöhnlichen Zuwendungen unterstützen.

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://tierhoffnung-international.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,

Der
erfolgreiches Jahr 2010!

ein zufriedenes und

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!
15.11.2009
Heute konnten wir eine große Spende von mehr als 300kg Futter von Frau Janitzki vom
Vereinhttp://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. vonhttp://www.windhunde-sindjagdhunde.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.tierhoffnunginternational.at die uns- die Hundehilfe Nordbalaton- regelmäßig mit Futterund 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.

Patenschaftserklärung

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.

Bitte nutzen Sie das Angebot dieser Firma, wir empfehlen deren Angebote gern!
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.

Wir danken ebenfalls unseren Tierärzten, die rund um die Uhr für uns da sind.

http://www.furedvet.hu/
Herzlichen Dank auch der Firma:

Mammut - System Bt.
Kossuth Utca 2/I
H - 8430 Bakonyszentkirály - UngarnTelefon: 0036 - 88 - 464 245
Email: mammut-system@invitel.hu
Herzlichen Dank für die nette Sachspenden sagen wir auch der dänischen Firma:

Happy + Healthy Dog`s
Ariane Eisermann,
Sondergade 4, DK-6960 Hvide Sande,
Tel./Fax: 0045-97316242
mailto:arill@lycos.de

Holger Haß mit seinem Team
http://www.dog-training-center.de/
Ein großes Dankeschön für die erneute Futterspender der
Firma

