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VEREINSNACHRICHTEN

DEZEMBER 2005

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde!
Nun ist es also amtlich, der Verein Quadrupedes-Gnadenhof Berger
darf sein Vereinsgeschehen aufnehmen.
Das nehmen wir gleich zum Anlaß und schicken nun unsere ersten
Vereinsnachrichten.
Als wir im Sommer anfingen, Sach- und Futterspenden für das
Tierheim Nitra zu sammeln, konnten wir natürlich noch nicht erahnen,
was daraus werden würde.
Wir haben am 07.07.2005 unsere erste Pflegehündin bekommen und
danach ging es Schlag auf Schlag.
Die Hunde und Welpen kamen und gingen und ein paar sind auch
geblieben.
COCO und PEBBLES zum Beispiel. Auch die kleine MAUSI, welche
sich das Bein gebrochen hat, darf für immer bei uns bleiben.
Dann kamen unsere ersten Patenhunde und Anfang Dezember auch
die erste Patenkatze.

Mittlerweile unterstützen wir das Tierheim Bratislava mit Futterund Sachspenden und holen arme Hunde zu uns. Im Tierheim in
Bratislava ist es so eng, daß manche Hunde unter dem Schreibtisch
oder in Boxen gestapelt untergebracht sind. Aber es gibt einen
Hoffungsschimmer in Form eines neuen Tierheimbaus, welcher im
Frühjahr 2006 fertig sein soll.

KELLY, die ca. 10 – 12jährige Schäferhündin,
welche von ihren Besitzern beim Tierarzt zum Einschläfern
abgegeben wurden, nur weil sie im Gesicht eine alte Bißverletzung
(welche schlecht heilt) und eine Hautveränderung hatte.
Der Tierarzt hat Kelly wieder ins Tierheim Bratislava gebracht, wo
wir sie am 13.11.2005 zum ersten Mal sahen und sofort zu uns
mitnahmen. Die Hautveränderung stellte sich als Futtermittelallergie
heraus und mit einem Spezialfutter und nach einem Bad geht es ihr
schon besser. Auch die Verletzung im Gesicht heilt schön langsam zu.
Kelly ist eine total ruhige und gelassene Hündin, die den ganzen Tag
in ihrem Korb schläft, welcher übrigens von ihrer Patin,
gespendet worden ist.

FOXI, die blinde Foxterrierhündin, welche
aufgrund ihrer Blindheit im Tierheim Bratislava abgegeben wurde.
Sie lebt nun bei uns im Rudel und schön langsam erkundet sie das
Haus und den Garten. Einmal mußte ich sie morgens (bei
Minustemperaturen) im Pyjama von der Pferdekoppel holen. Aber was
tut man nicht alles für die Tiere.

Ja, und seit Anfang Dezember auch der Kater ASTERIX. Er wurde
von seiner Besitzerin zu uns gebracht (sie ist mittlerweile Mitglied
und übernimmt auch seine Tierarztkosten), weil er nach dem Tod
seiner Gefährtin einsam war und Anschluß brauchte. Den hat er bei
uns zur Genüge.

Es gibt auch noch weitere Paten, für Mausi (bis sie wieder ganz
gesund ist), für Basti, welcher nach einer Operation bei uns in Pflege
ist und für die kleine Amy, welche von der Wiener Polizei
beschlagnahmt wurde, weil sie auf der Mariahilfer Straße verkauft
werden sollte.
Schön langsam werden es immer mehr und daher sind wir auf der
Suche nach einem größeren Haus mit größerem Grundstück. Und was
ganz besonders wichtig wäre – absolute Alleinlage. Wir hatten auch
schon eines in Aussicht, leider hat die Grundverkehrskommission dem
Kauf nicht zugestimmt. Sollte jemand so etwas wissen, bitte sofort
an uns weiterleiten. Danke!
Einstweilen werden wir für die Hunde Zimmer anbauen und ihnen so
gut es geht, das Leben bei uns so schön wie möglich gestalten.
Wer uns besuchen kommen möchte, ist herzlichst eingeladen. Wir
und natürlich die Tiere bei uns, freuen sich immer über Besuch, vor
allem wenn jemand ein Sackerl voller Hundekekse mitbringt.
Wir danken allen unseren Spendern und ganz speziell unseren
Mitgliedern und Paten, daß sie uns mit ihren Spenden,
Mitgliedsbeiträgen und der Übernahme einer Patenschaft helfen,
den Tieren ein schönes Leben bei uns zu bieten.

Wir wünschen im Namen der Vorstandsmitglieder allen ein schönes
und besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr
2006.

Nadja und Roman BERGER
Und natürlich alle Tiere die am Gnadenhof Berger leben.

Liebe Freunde, bitte geben Sie diese Vereinsnachrichten, wenn Sie
sie gelesen haben, an Freunde, Bekannte und andere Tierfreunde
weiter, damit wir eine noch größere Fangemeinde bekommen.
DANKE!

Besuch von Michaela,
Wolf und Bronci

Sechserpack Welpen

Die Meute wartet

Unsere Mitglieder vom 05.11.2005 bis 09.12.2005:
Renate Zwerina, Eva Meindlhumer, Claudia Bily, Renate Lemak,
Stefan Gergely, Andreas Berger, Margot Schmidt,

Unsere Paten:
Frau Marlene BINGGELI für KELLY
Frau Michaela RIEDMÜLLER für AMY
Frau Eva MEINDLHUMER für FOXI
Frau Gabriele HANZALIK für MAUSI
Frau Adelheid KECK für BASTI

Wenn Sie auch Mitglied oder Pate werden möchten, schicken Sie uns
einfach ein Mail an info@gnadenhof-berger.at

