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VEREINSNACHRICHTEN April 2011 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 
 

Anfangen möchte ich damit, mich bei allen Spendern ganz herzlich zu bedanken, die uns 

zu Weihnachten mit zahlreichen Sach- und Geldspenden bedacht haben. Auch über die 

Weihnachtspakete haben wir uns alle sehr gefreut. 

 

Einige neue Schützlinge sind, seit den letzten Vereinsnachrichten, dazu gekommen – wir 

beherbergen derzeit 20 Fixhunde, 6 Vermittlungshunde und 26 Katzen. Alle hier 

aufzuführen, würde den Rahmen sprengen.  

 

Bei den Hunden kamen dazu: 

 

SNOOPY, ca. Mitte Oktober 2010 geboren, kam 

am 4.12.2010 zu uns. Er wurde in der Slowakei 

gefunden.  

Da er eine verkümmerte Vorderpfote hat, haben 

wir uns entschlossen, ihn bei uns aufzunehmen.  

Er kommt gut damit zu recht – wir waren aber 

trotzdem mit ihm am 1.4.2011 bei einer 

Tierorthopädin, um ihm eventuell eine Prothese 

anpassen zu lassen.  Diese bekommt er, wenn er 

ausgewachsen ist. Vorher hat es keinen Sinn, 

denn solange er wächst, müsste man ständig eine neue Prothese anpassen. 
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DORA, ca. Anfang November 2010 geboren, kam 

am 4.3.2011 zu uns.  

Sie wurde in Sarajevo, Bosnien, auf der Straße 

gefunden. Es fehlten ihr beide Hinterbeine und 

der Schwanz. Ob durch einen Unfall oder durch 

Menschen verursacht,  wissen wir nicht. Die 

Tierschützer von Av Mau haben sie in eine 

Tierklinik gebracht und dort wurde sie zweimal 

operiert. 

Am 4.3.2011 haben sich zwei Tierschützer auf 

den Weg nach Österreich gemacht und Dora zu uns gebracht. Sie hat sich mittlerweile 

gut eingelebt und läuft auf ihren Vorderbeinen.  

Wir waren mit ihr am 1.4.2011 bei einer Tierorthopädin und sie bekommt einen Rollwagen 

und wir haben einen Gipsabdruck für Prothesen gemacht. 

 

Für die Prothesen bzw. den Rollwagen benötigen wir natürlich Spenden und wenn Sie für 

Dora oder Snoopy spenden möchten, ersuchen wir um Überweisung auf unser 

Spendenkonto mit dem Verwendungszweck „Dora“ oder „Snoopy“.  

 

Wir sagen schon jetzt herzlich Danke für Ihre großzügigen Spenden. 

 

Bei den Katzen sind dazugekommen:  

 

CÄSAR, CINDY, CARLA, SILVER, CARLOS, GILLY und GINNY. Sie sind mehr oder 

weniger scheu und werden vermutlich bei uns bleiben.  

 

Für Carlos, Silver, Gilly und Ginny suchen wir noch Paten. Eine Patenschaft für eine 

Katze kostet ab 5 Euro pro Monat. Damit finanzieren wir das Futter und die 

tierärztliche Betreuung des Tieres. 

 

BLACKY, der alte Dackelherr, durfte am 13.12.2010 in sein neues Zuhause ziehen. Er 

wurde aufgrund der letzten Vereinsnachrichten von den Besitzern von Nina 

übernommen, da ihre 16jährige Dackeldame gestorben war. 

 

Meine Flaschenkinder Darwin, Darius, Darik und Davis, die ich am 6.11.2010, am Tag 

ihrer Geburt übernommen und mit der Flasche aufgezogen hatte, sind leider bis auf 

Darwin gestorben.  

DARWIN darf daher ebenfalls bei uns bleiben – in Gedenken an seine Brüder.  

 

Ich möchte hier auch nochmals Frau Mag. Sandra Utzmann und ihrem Team danken, die 

mit mir um das Leben der Welpen gekämpft haben. 

 

Für die Behandlung der Welpen habe ich 856,90 Euro bezahlt – 500 Euro durfte ich von 

den Spenden für Leno nehmen. 120 Euro wurden für die Tierarztkosten gespendet. Auch 

hier natürlich ein großes Dankeschön. 

 



Unsere Vermittlungshunde suchen: 

 

LENO hat sich ebenfalls gut von seiner OP erholt 

und tobt schon wieder durch den Garten.  

Da er über den Winter seine Muskeln aufgebaut 

hat und schon wieder ganz normal läuft, haben 

wir die Aquatherapie nicht gemacht.  

Er ist nun bereit für sein neues Zuhause und ich 

würde mich sehr darüber freuen, wenn er einen 

tollen Platz finden würde.  

Er ist ca. 19.10.2009 geboren, entwurmt, geimpft, 

gechipt und kastriert. Leno ist ein kleiner, 

aktiver, freundlicher, verschmuster und anhänglicher Kerl. Er geht brav an der Leine, 

ist stubenrein und mag Autofahrten. Schulterhöhe ca. 40 cm. 

 

ELVIS, ca. 1.1.2009 geboren, habe ich am 

21.8.2010 aus dem Tierheim Bratislava 

übernommen. Er wurde dorthin gebracht, 

nachdem ihn sein eigener Besitzer mit Säure 

übergossen hatte.  

Wir haben ihn gesund gepflegt und nun ist er 

bereit für sein neues Zuhause. 

Er ist entwurmt, geimpft, gechipt, kastriert und 

hat einen EU-Paß. 

Elvis ist ein freundlicher, verschmuster und 

lieber Kerl, der sich mit allen Hunden verträgt. Katzen sollten nicht im Haushalt leben, 

die jagt er. Schulterhöhe ca. 45 cm. 

 

ELLI, ca. 1.4.2009 geboren, und ihr Sohn Elliot 

suchen ebenfalls noch ein Zuhause.  

Sie ist entwurmt, geimpft, gechipt und kastriert. 

Elli ist eine liebe und freundliche Hündin, die 

anfangs Fremden gegenüber ein wenig schüchtern 

und misstrauisch ist. Das legt sich aber schnell, 

vor allem, wenn es Leckerlis gibt. 

Schulterhöhe ca. 45 cm. 

 

 

ELLIOT ist ca. 19.4.2010 geboren. 

Er ist entwurmt, geimpft, gechipt und kastriert. 

Er ist inzwischen zu einem staatlichen jungen 

Hund herangewachsen und ist sehr brav und 

folgsam. Er ist leider anfangs ein wenig ängstlich 

und zurückhaltend, daher braucht er einen 

selbstsicheren Hundeführer. Schulterhöhe ca. 60 

cm.  



GOLDIE ist ca. 14.10.2010 geboren. 

Sie ist entwurmt, geimpft, gechipt und kastriert. 

Goldie ist eine freundliche und verschmuste 

Junghündin, die sich über jede Ansprache freut. 

Leine gehen üben wir gerade – Autofahren ist 

kein Problem. 

Sie ist stubenrein, ruhig im Haus und ist 

verspielt. 

Schulterhöhe ca. 50 cm. 

 

 

Auch für das Auffanglager Szentgotthard/Ungarn kamen viele Spenden herein und wir 

konnten bis jetzt 1.915,45 Euro für die Zwingeranlage sammeln. Wenn Sie weiter 

spenden möchten, freuen wir uns über jeden Euro – Verwendungszweck „Ungarn“. 

 

 

Unser Hundetreffen findet heuer am 02. Juli 2011 statt. 
 

Gesonderte Einladungen mit Wegbeschreibung kommen extra.  

Wir freuen uns schon sehr darauf und hoffen auf rege Beteiligung. 

 

 

Zum Abschluss möchte ich mich wieder sehr herzlich bei all unseren Mitgliedern, Paten, 

Spendern und Unterstützern bedanken, die uns durch ihren Beitrag, ob Sach- oder 

Geldspende, unterstützt haben.  

 

Mit Ihrer Hilfe können wir den Tieren in Not weiterhin helfen. 

 

DANKE!!! 

 

Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir einen schönen und sonnigen Sommer 

2011! 

 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


