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Vorstellung des Tierheims ´Tappancs´ in Szeged, Ungarn 

 

Heute möchten wir Ihnen das Tierheim in der ungarischen Stadt Szeged vorstellen. 

Hoffentlich können wir mit den nachfolgenden Bildern verdeutlichen, warum unsere 

Wahl auf dieses Tierheim gefallen ist und wir das Ziel haben, das Heim, die Hunde 

und die Mitarbeiter in Zukunft so gut es geht zu unterstützen. 

Vorab: Szeged ist die drittgrößte Stand Ungarns und hat über 150.000 Einwohner. 

Es liegt im Süden des Landes, nahe der rumänischen und serbischen Grenze; 

Budapest ist rund 170 Kilometer entfernt. 

Das Tierheim in Szeged hat den Namen Tappancs: 

 

Die etwa 160 Hunde des Tierheims werden von sehr engagierten und unheimlich 

tierlieben Personen betreut. Die nachstehenden zwei Bilder zeigen ihr Büro auf dem 

Tierheimgelände: 

     

 

Im Tierheim werden sowohl Hunde als auch Katzen beherbergt. Besonders stolz sind 

die Tierheimmitarbeiter auf den neuen Katzenzwinger, in dem den Samtpfoten 
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sowohl ein Außengehege als auch ein Innenbereich (im Container) zur Verfügung 

steht: 

 

Das alte Katzenhaus wird nunmehr als Katzenquarantäne genutzt: 

   



~ 3 ~ 
 

Weiter geht es mit den Hunden, die je nach Alter, Charakter und Gesundheitszustand 

in verschiedenen Zwingeranlagen untergebracht sind. Die Welpen dürfen einen 

neuwertigen Zwinger mitsamt Innenbereich für sich beanspruchen, damit sie dort 

geschützt aufwachsen können, bis sie in ein eigenes Zuhause ziehen. Wie in allen 

anderen Gehegen gibt es auch hier eine Sandmuschel, in der sich die Hunde bei 

Bedarf abkühlen können: 

  

Die Hunde der älteren Semester sind in diesem eingezäunten Bereich untergebracht, 

wo sie im Rudel gehalten werden. Nicht auf den Bildern zu sehen sind die 

Hundehütten, in die sich die Hunde zum Schutz zurückziehen können: 
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Die nächsten zwei Bilder zeigen eine Zwingeranlage, von der aus die Hunde zu zwei 

Seiten hinausgelassen werden können. Eine der Seiten liegt im Schatten und ist 

betoniert… 
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…und die andere Auslaufseite ist zur Futterküche ausgerichtet: 
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Die Futterküche selbst ist auf dem nachfolgenden Bild zu sehen: 

 

Dieser Unterstand hier gehört noch zur anliegenden Futterküche: 
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In diesem Gehege hier haben die Hunde viel Platz und werden im Rudel gehalten. 

Es stehen viele Hundehütten zum Schutz zur Verfügung: 
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In der Mitte des Tierheims ist ebenfalls ein großes Gelände, auf dem die Hunde im 

Rudel gehalten werden. 
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Diese Zwingeranlage hingegen erreicht man vom Mitarbeiterbüro aus. Jeder Zwinger 

verfügt wiederum über einen eingezäunten Außenzwinger. Hierin können die Hunde 

für ein paar Stunden am Tag ihren Auslauf genießen: 
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In der Quarantänestation müssen die neu ins Tierheim gezogenen Hunde mehrere 

Wochen verbleiben, damit sie eventuell mitgebrachte Krankheiten nicht auf die 

anderen Tiere übertragen können. Die Zwinger werden täglich gereinigt: 
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Es gibt auch ein Gelände, auf dem Interessenten die Hunde kennenlernen können: 
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Innerhalb des Containers werden dann die Papiere an die neuen Besitzer 

übergeben: 

 

Natürlich dürfen bei unserer Vorstellung des Tierheims nicht die Sachspenden 

fehlen, die wir von lieben Menschen erhalten und in Szeged bei unserem Besuch 

abgegeben haben. Wie man sieht, hat eine Fellnase in Szeged gleich großen 

Gefallen an den Mitbringseln gefunden 
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Geführt wird das Tierheim von Linda, die englisch spricht und uns das Tierheim in 

allen Details gezeigt hat. Vielen lieben Dank dafür! 

Eine besonders liebe Begleitung im Tierheim war auch Marlou. Marlou stammt 

ursprünglich aus Holland und lebt bereits seit geraumer Zeit in Ungarn. Sie spricht 

deutsch mit einem bezaubernden Akzent und man spürt in jedem Moment, dass sie 

für die Arbeit mit den Hunden lebt. Sie führt einen Gnadenhof, auf dem vor allem alte 

und kranke Hunde einen schönen Lebensabend verbringen dürfen: 

http://www.gnadenhofolivers.com/ 

Zusätzlich betreut sie intensiv einige Tierheime in Ungarn; unter anderem auch jenes 

in Szeged. So fotografiert sie beispielsweise die Hunde, damit diese später eine 

größere Vermittlungschance haben.  

Wir sind froh, mit Marlou von nun an einen kompetenten und unglaublich engagierten 

Partner an unserer Seite zu haben.  

Danke Marlou für Deine Unterstützung!! 

 

(Antje, Marlou und Kerstin) 

http://www.gnadenhofolivers.com/
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Mit Marlous Hilfe werden wir schon bald Patenschaften für die nicht vermittelbaren 

Hunde in Szeged einrichten, damit auch diese Hunde ein würdevolles Leben im 

Tierheim führen  können. Sie werden bald alles dazu auf unserer Homepage finden.  

Bis wir alle behördlichen Voraussetzungen für die Vermittlung der Hunde in Szeged 

erfüllen, wollen wir uns bemühen, den Hunden schon so gut wie irgend möglich zu 

helfen und hoffen dabei jetzt schon auf Ihre Unterstützung! 

 

Viele Grüße vom Team des Grenzenlosen Hundeglücks 

 

     


