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Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde!
Viel Zeit ist vergangen, seit den letzten Vereinsnachrichten. Es ist auch viel passiert
und am besten fange ich gleich mal mit dem Erzählen an:
Wir haben wieder ein paar neue Schützlinge bekommen, die ihren Lebensabend bei uns
verbringen dürfen. Vor allem bei den Katzen gibt es etliche Neuzugänge, so daß wir nun
insgesamt 19 Katzen am Hof haben.
Für 3 dieser Katzen (Blacky, Beauty und Pünktchen) suchen wir noch Paten:

Blacky

Felix

Beauty

Snowy

Pünktchen

Minka

Little

Balu

Mama Tiger

Lucky

Minki

Salem

Die meisten der Katzen sind scheu, wurden von Tierschützerinnen eingefangen,
kastriert und entwurmt und dann zu uns gebracht.
Auch bei den Hunden haben wir zwei Neuzugänge:
Lori, ca. 8 Jahre alt, stammt aus dem Tierheim
Malta und kam Anfang Jänner zu uns. Sie hatte
ihr ganzes Leben im Tierheim verbracht und
fühlte sich bei uns sofort wohl.
Für Lori würden wir auch gerne einen Lebensplatz
finden, wo sie viele Hände zum streicheln nur für
sich alleine hat.
Für Lori gibt es bereits einen Paten!
Silvo, ca. 8 Jahre alt, stammt aus dem Tierheim
Bratislava und kam Anfang März zu uns.
Er hat die letzten vier Jahre im Tierheim
verbracht, ist sehr ängstlich und scheu – er muß
Schreckliches erlebt haben, denn er läßt sich
nicht angreifen. Anfangs hat er geschnappt,
mittlerweile tut er es nicht mehr, läßt es
widerwillig über sich ergehen.
Für Silvo gibt es bereits einen Paten!

Wir freuen uns natürlich über weitere Paten – es kann auch eine Teilpatenschaft für ein
Tier übernommen werden.

Wir haben auch ein Kastrationsprojekt übernommen. Es handelt sich dabei um ca. 12
Katzen bei einer alten Dame in Sankt Anna am Aigen (Südsteiermark). Wir haben über
die Gemeinde Kastrationsgutscheine im Wert von 204 Euro bei der Tierärztekammer
gekauft. Aufgegliedert in 5x für Katzen (30 Euro/Stück) und 3x für Kater (18
Euro/Stück) – wenn Sie also eine dieser Kastrationen bezahlen möchten, bitten wir um
Überweisung auf unser Spendenkonto: Verwendungszweck „Kastration (Katze oder
Kater) Sankt Anna am Aigen“
Wir danken Ihnen schon jetzt recht herzlich für die Spende!!!
Natürlich unterstützen wir noch immer Sonja und Andrea vom Tierschutz Hartberg mit
Futter- und Geldspenden. Verwendungszweck „Katzenelend Steiermark“
Weiters haben wir auch viele Sachspenden und Futter für das Tierheim
Kalamata/Griechenland gesammelt, da wir bis jetzt zweimal die Möglichkeit hatten,
Spenden mit Autotransporten nach Griechenland zu schicken. Auch Ende April kommt
eine Österreicherin mit Auto und Anhänger, um Sachspenden mit nach Griechenland zu
nehmen.
Seit den letzten Vereinsnachrichten haben wir etliche Hunde vermitteln können. Xena
und die Rasselbande haben alle ein schönes neues Zuhause gefunden. Danach kamen die
Welpen Pluto, Monty, Maxi, Mogli, Micky und Minni. Nelly, die Cockerhündin aus NÖ, Effi
aus Griechenland, Jimmy aus Malta, Maja und Lola aus Bratislava, Balu und Barabas aus
NÖ und Niko aus der Steiermark haben ebenfalls schon ein neues Zuhause gefunden.
Auch die beiden Welpen Eddie und Ellie aus Griechenland (dort wurden sie von einer
lieben Tierschützerin aufgezogen) sind bereits vermittelt.
Dann gibt es noch Moritz aus Bratislava (sein Bruder Max ist bereits vermittelt), der
noch ein schönes neues Zuhause sucht.
Moritz ist ein Terriermischling, am 10.1.2008 geboren, entwurmt, geimpft, gechipt und
besitzt natürlich einen EU-Paß.
Er hat derzeit eine Schulterhöhe von ca. 37 cm und wiegt 6,50 kg.
Er ist freundlich, verspielt und aufgeweckt, schon fast stubenrein (nachts schläft er
bereits 8 Stunden durch) und verschmust. Er wächst bei uns im Rudel auf und kennt die
Katzen und die Pferde.

Leider gibt es auch wieder etwas Negatives zu berichten:
Wie die meisten von Ihnen bereits erfahren haben, macht uns der Bürgermeister der
Gemeinde Sankt Jakob im Walde große Schwierigkeiten. Er möchte auf unserem
privaten Zufahrtsweg, der mitten durch das Grundstück geht, einen öffentlichen
Wanderweg machen. Da wir dem nicht zustimmen, schikaniert er uns, wo er kann.
Das Schlimmste daran ist, daß er nun für sämtliche Hunde die Hundeabgabe vorschreibt.
Da es in der Hundeabgabe der Gemeinde keine Befreiung für Tierheimhunde gibt,
müssen wir vermutlich Hundesteuer bezahlen. Das wären dann 11 Euro pro Hund.
Natürlich viel Geld für den Verein. Wir werden aber trotzdem versuchen, eine
Befreiung für die Gnadenhofhunde zu erreichen. Leider hat auch ein Schreiben an den
Landeshauptmann Franz Voves bis jetzt nichts gebracht. Und auch Hr. Mag. Schwaiger
von der Kronen Zeitung hat mir bzgl. einem Artikel abgesagt.
Ich werde natürlich über den weiteren Verlauf in den nächsten Vereinsnachrichten
berichten. Hoffentlich gibt es dann schon etwas Positiveres!
Da momentan alles etwas stressig ist und wir noch viel Arbeit vor uns haben, werden wir
heuer leider kein Hundetreffen veranstalten können, aber wir freuen uns immer über
Besuch - der jederzeit herzlich willkommen ist.

Hiermit möchte ich um Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 2008 ersuchen, den
wir dringend für die vielen Tierarztkosten (auch das Kastrieren der Katzen)
benötigen.
Danke!
Zum Abschluß möchten wir uns wieder einmal ganz herzlich bei allen Tierfreunden, die
uns, in welcher Form auch immer, unterstützen und somit auch dazu beitragen, Tieren in
Not zu helfen.

Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir einen schönen Frühling!

Nadja und Roman Berger
und natürlich wieder alle Tiere am Hof

