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Tierschutz in Ungarn
Die „Hundehilfe Nordbalaton e.V.“ stellt sich vor
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Der Grundstock unseres kleinen Vereins wurde im Jahre 1999 gelegt, als die Eheleute Wagner ihr kleines „Privates Hundeheim in
Ungarn“ aufbauten. Die beiden Deutschen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, sich um die ausgesetzten und zum Teil schwer misshandelten Hunde auf Ungarns Straßen zu kümmern. ((Bild 1))
Im Oktober 2007 wurde aus diesem privaten Engagement der eingetragene Verein „Hundehilfe Nordbalaton e.V.“, der als gemeinnützig
anerkannt wurde.
Wir geben herrenlosen Hunden Obdach bis wir sie in ein neues und
geeignetes Zuhause weiter vermitteln können. Jeder Hund darf so
lange bleiben, bis seine seelischen und körperlichen Wunden geheilt
sind. Manche bleiben sogar für immer – sie können bei uns in Ruhe
und Geborgenheit alt werden.

Arbeiten an b-s.i
5
Stillstand ist Rückschritt

Unsere Aufgabe ist es, kranke, verletzte und geschundene Tiere zu
pflegen, zu heilen und wenn es sein muss, zu erlösen..... ((Bild 2))

Es darf geschmunzelt
werden
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Auch Welpen werden bei uns geboren. ((Bild 3))
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Und genau hier kommen wir ins Spiel. Nach Ablauf einer Frist von
14 Tagen endet die finanzielle Unterstützung der Kommune. Ab
dann bemühen wir uns gemeinsam mit dem Hundefänger und hilfsbereiten Tierschutzorganisation aus Österreich und Deutschland,
um die Vermittlung der Tiere. Bis zu diesem Zeitpunkt unterstützen
wir die Station mit allem was nötig ist, um den Hunden den Aufenthalt in diesem Gefängnis halbwegs erträglich zu machen: Futter,
Leinen und Halsbänder, Decken und tierärztliche Versorgung.

Was schau ich mir denn
als nächstes an

13

Jeder kann helfen. Jeder kann etwas tun.
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Ein weiteres wichtiges Ziel für uns ist es, ein Umdenken der ungarischen Bevölkerung in Sachen Hundehaltung anzuregen. Wir versuchen, ungarischen Tierhaltern die Kastrationen ihrer Hunde und
Katzen nahe zu bringen und bemühen uns, sie vom Gegenteil der
Kettenhaltung zu überzeugen. ((Bild 4))
Seit Frühjahr 2008 unterstützen wir den Hundefänger von Balatonfüred.
Weit ab vom Touristentrubel sind in dieser Station herrenlose Hunde unter schlechten Bedingungen untergebracht. Die Boxen sind zu
klein, die Tiere haben keine Bewegung und frieren im Winter bitterlich. ((Bild 5))

Bitte unterstützen Sie uns mit Futter- und Sachspenden – oder mit
einer kleinen Zuwendung auf unser Vereinskonto.
Unsere Hunde danken Ihnen.
Das Team der Hundehilfe Nordbalaton e.V.
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Autoren gesucht
Damit nicht alles von mir
kommt, ist ja auf Dauer auch
etwas langweilig, die Sache
immer nur von einer Seite zu
betrachten, haben wir uns
gedacht wir suchen Autoren.
Welche Rubrik, ja das dürft
ihr euch selbst aussuchen, wer

möchte kann sogar seine eigene Kolumne schreiben, über
alles was sein Herz begehrt,
ob sinnig, oder unsinnig, vollkommen egal.

sein können.

Ebenso suchen wir natürlich
alle möglichen Artikel die für
unsere User von Bedeutung

Beste Grüße mjm

Also liebe User des balatonservice.info - portal werdet
selbst aktiv, oder sendet uns
interessante Sachen!

Balaton Beach - Beachhandball Festival in Vonyarcvashegy
Balaton Beach - Beachhandball Festival in Vonyarcvashegy

Beachhandball
Am wunderschönen
Plattensee

Im Oktober 2005 wurde die
Idee geboren und schon im
Mai 2006 in die Tat umgesetzt.und seit dieser Zeit erfreuten sich schon gut 1000
Handballer aus 7 Nationen
am ungar isc hen Meer.
Handball ist in Deutschland
eine der grössten Fachverbánde und in Europa,nach Fussball die No. 2.
Aber was ist Beachhandball?
Auf Sand? Es ist ein kleineres
Spielfeld mit 3 Feldspielern
und 1 Torwart.Aber es draf
munter gewechselt werden
und taktiert.
Auch gibt es keine Tore
,sondern Punkte.
Jede Halbzeit wird getrennt
gewertet und steht es z.B. 1:1
nach je einer Halbzeit,dan
entscheidet ein Penaltywerfen.
Es gibt bereits seit Jahren
Welt - und Europameisterschaften.Die Grundidee war
jedoch,Beachhandball ist eine
Fun Sportart.
Bei Balaton Beach steht das

auch im Vordergrund,auch
wenn inzwischen Internat.
Topteams daran teilnehmen
und das Turnier bei der
EHF(Europáischerr Handball
Verband) als EHFTurnier(ebt -Tour 2009) gemeldet ist ,mit einer Punktewertung für das Mastersturnier. Gespielt wird in Vonyarcvashegy im Lidostrand,der
sich hervorragend eignet für
diese Events. 2 Beachfeldern
mit dem besten Sand und sehr
vielen weiteren Freizeitmöglichkeiten für die Teilnehmer
des Sportevents.Das Turnier
wird veranstaltet für Frauen
und Herren. Auch 2009 zeichnet sich wieder ein grosser
Erfolg ab,bereits 180 Teilnehmer haben für die beiden Turniere gemeldet.Mit mindestens 300 rechnen die Veranstalter. Die Termine für 2009:
31.Mai und 1.Juni - 4.und
5.Juli
Dioe Vorbereitungen laufen
auf vollen Touren,den gut
60% der Teilnehmer reisen
mit dem Flieger an.Durch den
Wegfall
von
Ryanair(Flughafen Balaton) wird
der Grossteil über WienSchwechat abgewickelt.
Die ganzen Abholungen von

den Flugháfen aus Wien und
Budapest mit Bussen muss
gut organisiert werden.
Die Teams werden in qualitativ,sehr guten Ferienwohnungen untergebracht und vor
Ort wird zudem ein BusShuttle für die Teams bereitgestellt. Abends werden Player's Parties organisiert,auch an
den Spielfeldern ist den ganzen Tag ein DJ vor Ort.
Qualifizierte BeachhandballSchiedsrichter vom Deutschen Handball Bund stehen
zur Verfügung.Jedes Team
erhált spezielle Turniershirts.....
Aus ganz Europa kommen
junge Erwachsene an den
Balaton,die meisten haben
vorher noch nie mit dem Gedanken gespielt nach Ungarn
zu reisen.Es ist eine optimale
Werbung für die Region.
Inzwischen kommen auch
schon Sportler mit Frau und
Baby an den Westbalaton.Damit erfüllt so ein Sportevent die zweite Phase ihres
Zweckes: Die Begeisterung zu
wecken für diese herrliche
Gegend. Die Teilnehmer loben immer wieder das PreisLeistungsverháltnis und den
überaus gastfreundschaftlichen Charakter des Festivals.
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Es ist ja nicht so,dass man
keine Konkurrenz hat: In
ganz Europa von Spanien bis
Griechenland werden solche
Turniere angeboten,selbst in
Ungarn werden immer mehr
Internat Turniere prásentiert.
Die Veranstalter sind mit dem
Feedback mehr als zufrieden
und dank der zahlreichen
Mitarbeiter in Vonyarcvashegy sind die Turniere zu einer
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festen Grösse in Europa
gerworden.
Internetseite:
www.balatonbeach.info
(Text und Bilder von
Basti)

E.ON Entschädigung auf Ungarisch
Von Unikum1 … Also ich
hab ja schon vieles erlebt in
den 21 Jahren Ungarn, aber
Montag war wieder mal etwas
neues.
Am Nachmittag
kommt der Gemeindearbeiter
mit zwei großen Spar Taschen
und die Gemeinderätin mit
Block zum unterschreiben
und sagen das ist von der
E.ON wegen Stromausfall,

das sind 5L Öl, 6Kg Mehl,
2Kg Zucker, 2Kg Reis, 1L
Seife, 2L Weichspüler, 9Kg
Waschpulver, 12 Päckchen
Vanillezucker, 6 Päckchen
Backpulver, 1 Kg Nudeln und
2 L Orangensaft. Das sind
doch mal Überraschungen
von der E.ON und auch noch
gleich mitgedacht, so hat wenigstens die ganze Familie was

von der Entschädigung und
nicht nur der Wirt um die
Ecke … Ist doch eine nette
Geste.
Ins Forum gestellt von Unikum1
(editiert und Kommentar mjm)

Essen statt Strom
Entschädigung mal
etwas anders!

Kostenlose Fahrt für Senioren
Es geht offensichtlich auch
anders: Während die Deutsche Bahn noch vor wenigen
Monaten mit einer trickreichen Preisgestaltung und Bedienzuschlägen für eine Verbesserung der eigenen Einnahmen sorgen wollte, die
besonders die älteren Menschen getroffen hätte, sind
Senioren in anderen Ländern
offensichtlich besser dran.
Während Rentner in Österreich Ermäßigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln bekommen, geht es noch besser.
Das Schlaraffenland für Senioren und deren Mobilitätswünsche ist aber eindeutig
Ungarn: Dort fahren Senioren
gratis mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Regelung
gilt übrigens für alle Bürger

der

Europäischen

Union.

Die kostenlosen Fahrten im
gut ausgebauten öffentlichen
Verkehrsnetz waren ursprünglich nur als Vergünstigung für
die ungarischen Senioren gedacht. Doch weil das nicht
mit dem EU-Recht vereinbar
ist, fahren jetzt alle Menschen,
die älter als 65 Jahre sind gratis mit Bussen und Bahnen.
Voraussetzung, um in den
Genuss der kostenfreien Beförderung zu kommen, ist ein
gültiger Lichtbildausweis, den
man dem Zugpersonal auf
Verlangen vorzeigen kann.
Einschränkungen gibt es freilich auch: Die Gratisfahrten
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gelten nur für die
2. Klasse. Wer komfortabler
reisen möchte, der muss die

Differenz zur 1. Klasse zuzahlen. Gleiches gilt für Reservierungen. Auch sie müssen bez a h l t
w e r d e n .
Gratis sind die Fahrten nicht
nur mit der ungarischen Bahn.
Auch der Transport mit städtischen Verkehrsmitteln oder
den beliebten Überlandbussen
ist kostenlos. Viele Touristen
wissen allerdings häufig nichts
von der Großzügigkeit der
Ungarn. Für alle, die schon 55
Jahre alt sind aber noch nicht
das 65. Lebensjahr erreicht
haben, bieten die Ungarn ein
weiteres Reise-Schmankerl:
Dann gibt es eine Ermäßigung von 20 Prozent auf den
Fahrpreis ? allerdings nur in
Zügen.
Ins Forum gestellt von FM

Ungarische Bahn
großzügig
bei Senioren
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Pflanz und Aussaht Tipps für März

Schöne Wanderziele in
Ungarn

Schöne Wanderwege
Links zu schönen Wanderwegen wie zum Beispiel:
Fertöärákos am Neusiedler
See
Link:
http://www.langos.at/news/
news.php?item.45.6
Zsira ist eine kleine ungarische Ortschaft, direkt neben
der österreichisch-ungarischen
Grenze, unweit der Sonnentherme Lutzmannsburg. Wir
schlagen einen Ausflug vor,
der beim Parkplatz der Ther-

me beginnt, dann zu Fuß über
die Grenze und quer durch
die Ortschaft Zsira zu einer
Gastwirtschaft führt. Auf dem
Rückweg empfiehlt sich die
Einkehr in die Therme.

veranschaulichen, sondern
auch reizvolle Wanderwege
und Ausflugsziele abseits der
allseits
bekannten
„Touristenattraktionen“ vorstellen. „Raab-ÕrségGoricko“

Link:
Link:
http://www.langos.at/news/
news.php?item.46.6
Gyanafalva Hier möchten
wir euch nicht nur beliebte
Erlebnistouren und Themenwege des Bezirkes Jennersdorf

http://www.langos.at/news/
news.php?item.47.6
Wurden von FM ins Forum gestellt.
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Neue Informationen für Touristen
Die neuen Publikationen des
Budapester Tourismusamts
sind erschienen: der umfassende Reiseführer zu Budapest in 17 Sprachen, der
Stadtplan City Map sowie der
Cultural Guide auf Englisch.
Weitere Info-Broschüren sind
g e p l a n t .

T o u r i s t e n .
Ebenfalls sehr beliebt ist der
Stadtplan City Map, der besonderes Gewicht auf die
Hervorhebung der Sehenswürdigkeiten legt. Der Stadtplan enthält vergrößerte Kartenausschnitte von der Burg
und der Innenstadt sowie eine
Karte mit den Verkehrsverbindungen. Beide Publikationen wurden in einer Auflage
von 800.000 Exemplaren ged
r
u
c
k
t
.

Der Reiseführer informiert
übersichtlich sortiert über
Budapests Sehenswürdigkeiten, Museen, Kulturangebot,
Bäder, thematische Stadtführungen, Ausflugsmöglichkeiten, Stadtpläne, Empfehlungen sowie nützliche Informationen. Der praktische, umfassende Reiseführer ist dank
seiner Übersetzung in 17
Sprachen (Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch,
Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch, Hebräisch,
Schwedisch, Holländisch,
Finnisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch
und Dänisch) der unerlässliche Reisekamerad für jeden

Zum ersten Mal ist der Cultural Guide auf Englisch in diesem Jahr erschienen, veröffentlicht von der durch eine
gemeinsame Initiative des
Budapest Tourismusamt und
des Palastes der Künste 2008
ins Leben gerufenen Kulturellen
Arbeitsgruppe.
Außerdem werden im kommenden halben Jahr die statistische Publikation "Der Tourismus in Budapest 2008"

sowie ein die Budaer Burg
vorstellender Stadtplan mitsamt Beschreibung erscheinen. Das Budapester Tourismusamt und die Abteilung für
Vorbeugung von Straftaten
des Hauptstädtischen Polizeipräsidiums informieren außerdem
gemeinsam.
Den kommerziellen Unterkünften lässt die Firma auch
weiterhin über ihr eigenes
Verteilungssystem die Broschüren zukommen, aber die
BTA Publikationen können
auch von jedem anderen touristischen Dienstleistungsunternehmen über die logistische Basis des Ungarischen
Tourismusamtes in Anspruch
genommen werden.

http://www.ungarnnetz.de/174/20090070/Touristenamt_informier
t.html
Ins Forum gestellt von FM

Arbeiten an b-s.i
Seit das neue Portal online
gegangen ist, wird ständig am
neuen b-s.i gearbeitet.
Wie schon der ein oder andere gemerkt hat, wird in letzter
Zeit sehr fleißig verschoben,
dass machen wir nicht weil
wir euch bevormunden möchten, sondern um eine gesisse
Struktur ins Forum zu bringen. Man kann sich sicherlich
über das ein oder andere Gedanken machen, aber nicht zu
bestreiten ist, dass das b-s.i

über eine ungeheurere Menge
an Informationen verfügt,
damit man die als User auch
auf annehmbare Zeit findet,
ist es von Nöten mal ein wenig Frühjahrsputz zu halten.
Auch wird demnächst eine
Information bereit gestellt, in
der man nachlesen kann, wo
man am besten was postet.
Ebenso wird der Eingangsbereich zum Portal ungarnspezifischer gestaltet, dies dauert
zwar eine Zeit und mach einer

denkt oft Vorschläge werden
nicht umgesetzt, aber als Einzelkämpfer bei der Programmierung und Umsetzung,
dauert es leider ein wenig.
Also nicht meinen seine Stimme wird nicht erhört, sonder
jeden Vorschlag einfach an
mich senden!
Gruß Markus

Stillstand ist
Rückschritt
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Es darf geschmunzelt werden
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Stadtpläne von Ungarn
Hier findet man Stadtpläne über Ungarn im Internet

Und so geht’s...

Gefunden wurde dies von FM

Links:
- Stadtauswahl
- Strasse (utca)

h t t p : / / w w w . t e r k e p b a n k . h u /

Rechts:
- Mit Maus Viereck versetzen
zum gewünschten Stadtteil
- Ausdruckennet

Ungarische Pferderasse vor dem aussterben bedroht!
Freiberger sollen ungarische Pferderasse vor Aussterben bewahren
Avenches - Freibergerpferde sollen
bei ihren ungarischen Artverwandten,
den Murinsulanerpferden, für Blutauffrischung sorgen. Die ungarischen
Behörden wollen so eine der letzten
leichten Zugpferderassen Osteuropas
vor dem Aussterben bewahren.
Die Ungaren sind überzeugt, dank der
Kreuzung die Murinsulaner retten zu
können. Dies insbesondere, weil die
Freiberger grosse Ähnlichkeit mit den
Murinsulanern haben. Wie die Freiberger aus der Schweiz sind Murinsu-

laner stämmige, kompakte Rösser mit
breiter und tiefer Brust, die bevorzugt
in der Land- und Forstwirtschaft zum
E i n s a t z
k o m m e n .
Die Ungaren wollen die Zucht im
Nationalpark Orség betreiben. Dabei
dürfen sie auf weitere Unterstützung
aus der Schweiz zählen. Das SNG
wird die Ungaren bei der Hengstauswahl, der Festlegung eines Zuchtziels
und beim Aufbau der nötigen Infras t r u k t u r
b e r a t e n .
Die Wiege der Murinsulaner liegt in
Kroatien, in der Region Medimurje.
Die Art geht auf das 19. Jahrhundert

zurück und entstand aus einheimischen Noriker-, Percheron-, Ardenner- und Brabanter-Stuten. Der heutige Bestand beträgt noch 45 bis 55
Tiere, wovon 3 Zuchthengste. Die
Rasse nimmt am internationalen Programm für die Erhaltung bedrohter
T i e r a r t e n
t e i l .
http://www.swissinfo.ch/ger/news/
n
e
w
s
t
i
cker/Freiberger_sollen_ungarische_P
ferderasse_vor_Aussterben_bewahren
.html?siteSect=146&sid=10268211&c
Key=1233333675000&ty=ti&position
T=1

Strandradio Sindbad
Der Sommerhighlight in 2008 war
unser durch uns in Verbindung mit
dem touristischen Verein, der Gemeinde in Person des Bürgermeisters
Gal Lajos und Helikonradio 99.4 erstmals aufgelegte, Einzige Strandradio
am Balaton, Sindbad Gyenesdias
Strandradio. Auch im nächsten Jahr
mit neuem Studio mit erweiterten
Boxensystem. Und mit neuen Programmen. Information, Unterhaltung
und Animation werden wir Sie unsere
Gäste wieder unterhalten. Der Erfolg
und die Meinungen in 2008 gaben uns
recht.

Sindbad Gyenesdias Strandradio ist der erste freie und unabhängige Strandradio am Plattensee ( Balaton ) in Ungarn. In
der Neben und Hauptsaison unterhalten wir die Gäste unseres
Strandbades mit aktueller Musik und wichtigen Tips für Ihren Urlaub bei uns Ihren Freunden.

Gyenes Fieber, das neue Magazin im
Sindbad Strandradio

Gyenes Laz übersetzt Gyenesfieber
heist ein neues Lifestylemagazin das
mit Stranderöffnung über unser neues
Lautsprechersystem flimmert.
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Hundehilfe Nordbalaton e.V.
Pflegestellen gesucht!
Zu unseren wichtigsten Helfern gehören ganz klar
unsere Pflegestellen. Ohne sie wäre die Vermittlung
vieler Hunde in ein schönes Zuhause oftmals gar
nicht möglich.
Für uns bietet die Pflegestelle die nötigen Rahmenbedingungen, um einen Hund besser einschätzen zu
können, als uns das während seines Aufenthalts in
der Auffangstation möglich war. Wie verhält er sich
gegenüber Kindern? Und wie sieht es mit Katzen
aus? Kann er schon an der Leine gehen? Ist er stubenrein? Bleibt er auch einmal eine Weile alleine zuhause? Ist er ein Sensibelchen oder eher ein fröhlicher Draufgänger?
Unsere Hundepflegeeltern helfen uns dabei, diese Fragen beantworten zu können.
Für unsere Hunde sind die Pflegestellen ein Sprungbrett in ein ausgefülltes Hundeleben. Sie finden in ihren Pflegeeltern meist die
ersten richtigen Bezugspersonen. Oft haben sie schreckliche Dinge erlebt, bevor sie in die Auffangstation kamen und erhalten nun
endlich die Möglichkeit, sich in einem richtigen „Nest“ mit Familienanschluss von ihren körperlichen und seelischen Strapazen zu
erholen.
Sollten Sie Interesse daran haben, uns als Pflegestelle zu unterstützen, setzen sie sich doch einfach mit uns in Verbindung und
fordern Sie die „Informationen für Pflegestellen“ ganz unverbindlich an.

Hundehilfe Nordbalaton e.V.
Fö. utca 27
H - 8248 Veszprémfajsz
Tel. 0036 30 / 509 35 64
Inga Wagner: inga@hundehilfe-nordbalaton.eu
Julia Fischer: julia@hundehilfe-nordbalaton.eu
http://www.hundehilfe-nordbalaton.eu/
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Zuhause gesucht !
Pepper
Rasse: Terrier-Mix
Farbe: braun
Geschlecht: weiblich, unkastriert
Alter: ca. 8 Jahre
Größe: ca. 35 cm
Herkunft: Wurde am 02.02.2009 eingefangen
Aufenthaltsort: Auffangstation, Balatonfüred
Pepper ist eine liebe, vernachlässigte, kleine Hündin. Die Hündin scheint Probleme in der Hüftgegend zu haben. Sich richtig zu
bewegen, fällt ihr schwer.

Trine
Rasse: Dackel-Mix
Farbe: schwarz mit braun
Geschlecht: weiblich, unkastriert
Alter: ca. 5 Jahre
Größe: ca. 39 cm
Herkunft: Wurde am 31.01.2009 eingefangen
Aufenthaltsort: private Pflegestelle
Trine ist ein sehr freundliches und zutrauliches Hundemädchen, das den Kontakt zu Menschen sucht und genießt. Streicheleinheiten sind für sie das Größte! Trinchen ist mit anderen Hunden absolut verträglich! Trine ist katzenverträglich!
Unser Trinchen ist in der Nacht vom 21. auf den 22.02.2009 Mutter von 5 Welpen geworden! Sie wird sich jetzt erst mal um ihre
kleine Tochter Gina und ihre 4 Söhne Grisu, Gismo, Galileo und Gnömchen kümmern, bevor sie und die Kleinen zur Vermittlung stehen (ca. Mitte Mai). Interessenten dürfen sich aber gerne schon melden!

Ronja
Rasse: Schäferhund-Mix
Farbe: schwarz/gelb
Geschlecht: weiblich, unkastriert
Alter: ca. 2 Jahre
Größe: ca. 50 cm
Herkunft: Wurde am 28.10.2008 eingefangen
Aufenthaltsort: Auffangstation, Balatonfüred
Ronja ist ein sehr freundliches und zutrauliches Hundemädchen! Sie genießt jede Streicheleinheit und wimmert vor Freude, wenn
sie unser Auto kommen sieht. Sie ist eine Hündin, die nur gefallen möchte und für ihren Menschen alles tun würde. Eine sehr
ansprechende Hündin mit tollem Charakter!
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Moses
Rasse: Terrier-Strubbel-Mix
Farbe: grau
Geschlecht: männlich, unkastriert
Alter: ca. 3 Jahre
Größe: ca. 55 cm
Herkunft: Wurde am 11.02.2009 eingefangen
Aufenthaltsort: Auffangstation, Balatonfüred
Moses ist ein liebevoller, etwas tollpatschiger Kumpel, der sich durchaus mit anderen (nicht allzu dominanten) Rüden verträgt.

Pedro
Rasse: Engl. Cockerspaniel
Farbe: schwarz
Geschlecht: männlich, unkastriert
Alter: ca. 1,5 Jahre
Größe: ca. 40 cm
Farbe: schwarz
Herkunft: Wurde am 20.12.2008 abgegeben.
Aufenthaltsort: private Pflegestelle
Pedro wurde abgegeben - man war seiner überdrüssig geworden. Er ist ein absolut lieber und verschmuster Rüde, der sich auf
Anhieb in das bestehende Rudel der Pflegestelle integriert hat! Er ist sehr verspielt und kümmert sich leidenschaftlich um unsere
kleinen Welpen. Allerdings neigt er zur Eifersucht und verteidigt sein Futter mit heftigem Knurren. Er sollte zu Cockererfahrenen Menschen, die ihm Grenzen setzen und sich von seinem Knurren nicht beeindrucken lassen. Pedro ist nicht katzenverträglich!

Arco
Rasse: Deutscher Schäferhund
Farbe: schwarz/gelb
Geschlecht: männlich, unkastriert
Alter: ca. 3 Jahre
Größe: 60 cm
Herkunft: Wurde am 24.11.2008 eingefangen
Aufenthaltsort: Auffangstation, Balatonfüred
Arco ist ein sehr sanftmütiger Rüde, der sich auch wunderbar mit anderen Hunden (einschl. Rüden) verträgt! Er ist Menschen
gegenüber absolut freundlich und saugt jede noch so kleine Zuwendung auf wie ein Schwamm.

Beppo
Rasse: Mischling
Farbe: schwarz/braun
Geschlecht: männlich, unkastriert
Alter: ca. 1 Jahr
Größe: ca. 50 cm
Herkunft: Wurde am 01.11.2008 eingefangen
Aufenthaltsort: Auffangstation, Balatonfüred
Beppo ist Fremden gegenüber misstrauisch. Hat er aber jemanden lieb gewonnen, ist er schnell ein guter Freund! Beppo kann gut
als Zweithund gehalten werden.
Hundehilfe Nordbalaton e.V.
Fö. utca 27
H - 8248 Veszprémfajsz
Tel. 0036 30 / 509 35 64
Inga Wagner: inga@hundehilfe-nordbalaton.eu
Julia Fischer: julia@hundehilfe-nordbalaton.eu
http://www.hundehilfe-nordbalaton.eu/
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Arbeiten in Ungarn
Ar beiten

in

Unga r n

Ungarn nimmt seit jeher im touristischen
Weltbild der Deutschen einen gesicherten
Platz ein. Schon zu Kaisers Zeiten waren
die Klischees von Puszta, Csárdás, Paprika fest im allgemeinen Bewusstsein verankert. Heute haben wir die Chance etwas näher hinzusehen. Und da präsentiert
sich Ungarn nicht mehr nur als Ferienz
i
e
l
.
Die

ungarische

Wirtschaft

Mit dem Zusammenwachsen Europas
und der EU-Osterweiterung gerät das
Land zunehmend in den Blick der deutschen Wirtschaft. Zunächst waren es nur
die niedrigen Löhne, die westliche Investoren anlockten, mittlerweile hat sich das
professionelle Niveau ungarischer Arbeitnehmer und ungarischer Unternehmen
aber herumgesprochen. Im Ergebnis sind
die Löhne und Gehälter so weit angestiegen, dass die Billigarbeitsplätze aus Ungarn schon wieder abwandern - nach
F
e
r
n
o
s
t
.
Von einem relativ niedrigen Stand ausgehend, ist die ungarische Wirtschaft in den
90er Jahren tüchtig gewachsen, im Jahr
2000 um 5,2% - eine Rate, von der man
in Deutschland nur noch träumen kann.
Das Wohlstandsniveau entspricht ungefähr dem von Ländern wie Kroatien,
Polen
und
Tschechien.
Im Vergleich zu Deutschland sind Löhne
und Gehälter in Ungarn immer noch
extrem niedrig; der deutsche Durchschnittsverdiener bekommt zehn mal so
viel wie sein ungarischer Kollege. Allerdings zahlen ungarische Tochterunternehmen deutscher Konzerne im Schnitt
drei mal so viel wie rein ungarische Firm
e
n
.
W a r u m

U n g a r n ?

Es sind also nicht unbedingt finanzielle
Gründe, die für einen Arbeitsaufenthalt
in Ungarn sprechen. Wichtiger ist da die
Chance, Auslandserfahrung in DER europäischen Wachstumsregion der Zukunft zu gewinnen. Jetzt da Ungarn der
EU beigetreten ist, gehört es zu den wirt-

schaftlich dynamischsten Ländern des
alten Europa. Der wirtschaftliche Austausch zwischen Deutschland und Ungarn dürfte stetig weiter an Bedeutung
gewinnen. Jetzt schon ist Deutschland
Ungarns mit Abstand wichtigster Handelspartner. Der Bedarf deutscher Firmen an Mitarbeitern mit einschlägiger
Vorerfahrung wird wachsen.
Auch und vor allem aber ist Ungarn
ein Land mit einer faszinierenden Kultur. Gerade weil die kulturelle Verbindung zwischen Ungarn und Westeuropa während des Kalten Krieges eingeschränkt war, gibt es hier für
"westliche" Reisende immer noch viel
zu entdecken - jenseits aller Klischees.
D i e

S

p r

a

c

h e

Die ungarische Sprache ist mit dem
Deutschen in keiner Weise verwandt
und daher nicht ganz leicht zu erlernen. Sie wird an deutschen Schulen
leider nicht gelehrt, und mit einem 7Tage-Crash-Kurs kommt man hier
nicht weit. Zum Glück sprechen sehr
viele Ungarn Deutsch, Englisch oder
s o g a r
b e i d e s .
Im Berufsleben wird normalerweise
natürlich Ungarisch gesprochen. Als
Praktikant kann man sich in der Regel
aber auch gut mit Deutsch und/oder
Englisch durchschlagen. Gleiches gilt
unter Umständen, wenn man in der
ungarischen Dependance einer deutschen oder anderen ausländischen Firma arbeitet - hier kommt es auf die
P o s i t i o n
a n .
Dass es der Integration in die fremde
Umgebung äußerst förderlich ist, wenn
man sich nach besten Kräften bemüht
Ungarisch zu lernen, versteht sich von
s
e
l
b
s
t
.
Arbeitsmöglichkeiten
Feste Anstellungen werden meistens
ungarische Sprachkenntnisse erfordern.
Internationale Unternehmen rekrutieren ihr Personal aber z.T. aus dem
Ausland, so dass einschlägige Sprachfertigkeiten hier nicht von vornherein

erwartet werden. Diese Tendenz
könnte in Zukunft sogar noch
stärker werden, da in einigen
Branchen mittlerweile auch in
Ungarn ein Fachkräftemangel
abzusehen ist. Deutsche Multis
sind vor allem in den Branchen
Fahrzeugbau (Volkswagen, Opel),
Energie (RWE, Bayernwerk) und
Telekommunikation (Deutsche
Telekom) aktiv. Boombranchen
der letzten Jahre sind Bau, Transport
und
Internet.
Die einfachste Möglichkeit, das
ungarische (Berufs-) Leben kennen zu lernen, sind Praktika und
Freiwilligendienste.
Einen Vorgeschmack auf ungarisches Leben und ungarische Kultur bietet das Portal des ungarischen Tourismusamts - wenn
auch hauptsächlich unter touristis c h e m
A s p e k t .
http://www.hungarytourism.hu/
Auf den Seiten der UB der Uni
Szeged gibt es eine sehr hübsch
gemachte deutschsprachige Online-Broschüre, die Ausländern
theoretisches und praktisches
Basiswissen über Ungarn vermittelt - inklusive "Überlebenstipps".
http://www.bibl.us
z
e
ged.hu/erasmus/doc/files/ug_de
_04.pdf
Ins Forum gestellt von Basti
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Draufgschaut
...tja wieder ein Monat Forenleben im bsi erfolgreich gemeistert und wie immer gab's
höhen und tiefen … der ein
oder andere ist mit allem unzufrieden und baut sich sein
eigenes Ungarn - Haus, die
anderen Packen lieber mit Rat
& Tat an.

leider versiegt, bzw. hat noch
gar nicht gesprudelt.

Dann gab's da noch den Verstoßenen, der dadurch wieder
in den Schoß der Familie
Fand und dann gibt’s da auch
noch was, was es nicht mehr
gibt und zwar unsere erst neulich eingeführten Utensilien,
aber die Spendenquelle ist

Ne neue Startseite wird’s auch
geben, wie schon gesagt, war
nur ein Übergang mit den
Comic´s

Dafür gibt’s aber was neues
und zwar der Versuch Ordnung ins Board zu bringen
und da ist unser Moderator
Forummano sehr fleißig bei
der Arbeit und das ist auch
gut so.

Dann gibt’s da noch Ambitionen französisch zu lernen,
weil man sonst als Pflegeper-

sonal nicht recht weit kommt.
Ein recht fauliger Gestank
war auch teilweise vorhanden,
ich glaub da hatte jemand
schweißquanten ( Für alle
Nichtbayern unter uns,
Schweißfüße )
Und Weihnachten im Februar
gibt’s halt auch nur beim Steierer, weil er immes so brav
seine Stromrechnung bezahlt.
Ach und fast hätt ichs vergessen, nen frisch gebackenen
Opa ham ma a!

Wichtige Nummern
Polizei ( Rendörség )

Telefon

107

Krankenwagen ( Mentök )

Telefon

104

Feuerwehr ( Tüzoltok )
Telefon
Technischer Hilfsdienst des Ungarischen Automobilclub, frei für
Telefon
ADAC Plus Mitglieder
Mobil

105
1/2212821

ADAC - Notrufstation in Budapest Telefon

1/3451717

ADAC - Notrufzentrale München

Telefon

0049 89 22 22 22

ADAC - Ambulanzdienst

Telefon

0049 89 76 76 76

Úri utca 64 - 66

Telefon

1/4883500

1014 Budapest

Fax

1/4883505

Benczúr utca 16

Telefon

1/3516700

1068 Budapest
Botschaft der Schweizer
Eidgenossenschaft
Stéfania utca 107

Fax

1/3528795

Telefon

1/4607040

1143 Budapest

Fax

1/3849492

188

Deutsche Botschaft

Botschaft der Republik
Österreich

Für Hilfe in der Not
immer die richtige
Nummer parat.
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Was schau ich mir denn als nächstes an?
Dieses Mal die Zisterzienserabtei Zirc. Das Kloster
wurde 1182 wohl vom ungarischen König Bela III. wahrscheinlich auf einem früheren
Königsgut gestiftet und von
der Primarabtei Clairvaux
besiedelt. Die Abtei wurde
schnell zu einer der berühmtesten in Ungarn. 1232 wurde
Kloster Kutjevo im heutigen
Kroatien als Tochterkloster
errichtet. Jedoch setzte Ende
des 15. Jahrhunderts ein Niedergang ein. Im Jahr 1526
erfolgte die Zerstörung in den
Türkenkriegen. Anschließend
erhielt die Familie Podmaniczky das Kloster. Das längere
Zeit unbewohnte Kloster fiel
in Kommende. 1659 erhielt
der Abt von Stift Lilienfeld
das Kloster und 1660 wurde
ein neuer Abt ernannt. 1678
kam das Kloster unter die

Jurisdiktion von Klostermarienberg und 1699 unter die
von Kloster Heinrichau
(Henryków) in damals noch
österreichischen Schlesien,
unter letzterer wurden die
Gebäude wiederhergestellt.
Die Äbte von Heinrichau
verwalteten in Personalunion
auch Kloster Zirc. Nachdem
das Kloster zum Priorat geworden war, wurde es 1814
wieder selbstständige Abtei.
In der Folgezeit erfolgte die
Vereinigung mit Kloster
Pásztó und Kloster Pilis sowie
1878 auch mit Kloster Szentgotthárd. Die Abtei betrieb
u.a. fünf Gymnasien. 1923
wurde die Kongregation von
Zirc errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg flüchtete
ein Teil des Konvents nach
Spring Bank in Wisconsin
(USA) und 1956 wurde ein

Kloster in Dallas (Texas) gegründet, das 1963 zur Abtei
erhoben wurde. Das 1950
aufgelöste Kloster, deren Kirche zur Pfarrkirche wurde,
wurde 1989 wiederbesetzt und
unterhält Residenzen in Eger,
Baja, Budapest, Pécs und
Székesfehérvár.
Die barocke Klosteranlage
wurde 1732 bis 1752 errichtet,
nachdem die mittelalterliche
Anlage die Türkenzeit leidlich
überstanden hatte und 1699
noch einigermaßen aufrecht
stand. Die frühgotische mittelalterliche Abteikirche war
52 m lang und besaß zwei
Kapellenpaare am Querhaus.
Außerhalb der jetzigen Klosteranlage steht noch ein Bündelpfeiler aus dem nördlichen
L a n g h a u s .
(mjm)

