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Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde!
Nun ist ein Jahr vergangen und wir blicken etwas zurück:
Viel ist geschehen, wir haben vor einem Jahr einen Verein gegründet und dürfen bis
jetzt 57 Mitglieder begrüßen. Mit dem Mitgliedsbeitrag von 20 Euro können wir
viele verschiedene Projekte unterstützen.
Auch unsere Patenhunde und –katzen haben alle einen oder sogar zwei Paten, damit
sie optimal versorgt werden können. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Bei der Generalversammlung am 21.10.2006 konnten wir einige Mitglieder begrüßen.
Die Vorstandsmitglieder wurden einstimmig für ein weiteres Jahr in ihren Positionen
bestätigt.
Weiters wurde festgehalten, dass es in Zukunft nur mehr 3 Vereinsnachrichten im
Jahr geben wird – dass liegt nur daran, dass es nicht so viele Neuigkeiten gibt.
Nach dem offiziellen Teil begann der gemütliche Teil der Generalversammlung.
Dieser dauerte bis in die Nacht hinein und wir haben uns gut unterhalten.
Wir freuen uns schon auf die Generalversammlung 2007 und hoffen, dann noch
mehr Mitglieder begrüßen zu können.

Unsere Patenhunde KELLY, OLDY, ZORA, DUKE und STELLA sind in unserer Obhut
aufgeblüht und fühlen sich sehr wohl in ihrem neuen (endgültigen) Zuhause.

KELLY spricht gut auf ihre Desensibilisierung an: Ihr Fell ist zur Gänze
nachgewachsen, ihre Wunde im Gesicht ist endlich ganz zugewachsen und auch ihr
Allgemeinbefinden ist sehr gut. Sie fühlt sich sehr wohl im Rudel und spielt auch
gerne mit den Anderen. Aber am liebsten liegt sie in der Nähe von Roman, egal was
er gerade macht, sie möchte bei ihm sein. Die Bindung zu ihm ist sicherlich stärker
als zu mir. Denn wenn er nach Hause kommt, ist sie nicht mehr zu halten. Da wird
sie zu einem richtigen Energiebündel.
OLDY ist ein richtiger Hausmeister. Jeder neue Rüde wird mal angestänkert und
verbellt. Auch wenn Besuch kommt, wird der kleine alte Herr so richtig stark. Da
wird posiert und in Stellung geworfen. Naja, und ohne Streicheleinheiten wird der
Besuch garantiert nicht mehr weggelassen.
ZORA hat Dank einer Spende von Bachblüten wieder etwas Selbstsicherheit
gewonnen und ist nicht mehr so unruhig. Hiermit möchte ich mich bei der Spenderin
Frau Kühtreiber für die Spende herzlich bedanken. Die Bachblüten wurden von Frau
Musil zur Verfügung gestellt. Auch ihr ein herzliches Danke.
DUKE, der verrückte Spanier, fühlt sich sehr wohl in seinem Rudel. Für ihn gibt es
nichts Schöneres, als mit seinem Freund Tinky zu spielen. Er ist mittlerweile sehr
ruhig geworden, hat sein inneres Gleichgewicht gefunden. Seine letzte Beißattacke
liegt schon Wochen zurück. Mittlerweile hat er sich soweit beruhigt, dass man ihm
sogar das Leckerli wegnehmen kann. Er liebt es sehr, wenn er am Schoß liegen
darf.
STELLA ist eine absolut entzückende Maus. Sie läuft und springt, als ob sie nie ein
Problem gehabt hätte. Die Computertomografie hat gezeigt, dass der Bruch sehr
stabil ist, daher braucht sie nicht operiert zu werden. Darüber freuen wir uns
sehr, denn dass erspart ihr viele Schmerzen und die lange Genesungszeit, wo sie
sicherlich sehr ruhig gestellt werden hätte müssen. Und dass wäre eine Qual für
diesen kleinen Wirbelwind gewesen.
Wir werden Stella nicht vermitteln, sie darf für immer bei uns bleiben, damit wir
auch sicherstellen können, dass es ihr in Zukunft an nichts fehlt und sie ständig
unter Beobachtung ist.
Die Spenden von 625 Euro für die OP haben wir wie folgt verwendet:
64,-- Euro am 17.09.2006 für die erste Untersuchung und das Röntgen, 15,-Euro für ein Medikament zur Besserung der Nerven, 423,40 Euro am 30.10.2006
für die Computertomografie und weitere Medikamente.
Die verbleibenden 122,60 Euro werden wir für Stella´s Kastration verwenden.
Wir danken Heidi Schmied, Gerlinde Popluhar, Gabriele Schneider, Gerlinde Ortner,
Christa Dallinger, Winnie Musil, Christina Schmidt, Margot Schmidt, Renate Lemak,
Maria Koch, Hilde Sleyter, Herlinde Freudensprung, Herta Pelz, Maria Doncses,
Martina Kroat, Ingrid Griessner für die Spenden.

Derzeit haben wir 2 Vermittlungshunde bei uns:
DONNA, Hündin, 01.09.2005 geboren, entwurmt,
geimpft, gechipt mit EU-Paß. Sie wird noch kastriert.
Donna hing an der Kette, sie wurde über die
Amtstierärztin der BH Gänserndorf dem Besitzer
abgenommen und kam zu uns. Sie lebt bei uns im
Rudel, würde sich aber mehr über einen Einzelplatz
freuen. Sie ist sehr lebendig, noch etwas unerzogen,
geht aber an der Leine und mag Autofahrten, wo sie
auf jeden Fall gesichert werden sollte. Sie braucht
Beschäftigung, toll wäre Hundeschule, damit sie etwas
lernen kann. Momentan ist sie einfach unterbeschäftigt. Sie wäre ideal für sportliche
Menschen, sie läuft und springt gerne. Ballspielen haben wir noch nicht ausprobiert, da sie
einem nicht von der Seite weicht, wenn man im Garten herumgeht. Wenn man sich entfernt
und sie kann nicht mit, winselt sie anfangs, das legt sich aber sofort. Sie kennt Kinder,
diese sollten aber standfest sein, da sie noch sehr ungestüm bei der Begrüßung ist. Katzen
im Haus sind kein Problem, draußen werden sie gejagt. Sie kann für ein paar Stunden
alleine bleiben. Im Garten ist sie ruhig, es werden lediglich vorbeigehende Hunde verbellt,
wenn sie Sichtkontakt hat. Donna hat eine Schulterhöhe von 50 cm.
Für Donna würden wir uns aktive Menschen wünschen, damit die Kleine ausreichend
Beschäftigung hat.

TINKY, Rüde, Juli 2005 geboren, entwurmt,
geimpft, gechipt mit EU-Paß und kastriert.
Tinky ist ein Boxer-Dalmatiner Mischling, in ihm sind
alle gute Eigenschaften dieser beiden Rassen
vertreten. Er ist ruhig, bellt kaum, geht brav an der
Leine und fährt gerne im Auto mit. Im Haus ist er
sehr brav und kann auch ein paar Stunden alleine
bleiben. Er ist gerne bei seinen Menschen und daher
vermitteln wir ihn nur auf einen sehr guten Platz, wo
er immer dabei sein darf. Toll wäre Haus mit Garten und eventuell ein Ersthund. Er ist mit
allen Hunden verträglich und Katzen kennt er auch. Nur im Garten werden sie gerne gejagt.
Er ist sehr gelehrig und spielt gerne mit dem Ball, daher wären auch aktive Menschen,
welche mit ihm viel unternehmen, toll. Gerne auch eine Familie mit Kindern, die liebt er
sehr.

Auch die Hunde im Tierheim Bratislava suchen neue Besitzer:

www.slobodazvierat.sk/utulokpes1.php

Bei unserem letzten Besuch im Tierheim konnte uns Paula über die Fortschritte
informieren. Sie ist guter Hoffnung, dass die Tiere noch diesen Winter ins neue
Tierheim ziehen können. Das würde uns sehr freuen und ich hoffe, in den
Vereinsnachrichten April 2007 können wir Ihnen schon davon berichten und Fotos
zeigen.

Zum Abschluss möchten wir noch auf ein Projekt hinweisen, wo wir der Meinung
sind, dass es unterstützt gehört.
Die Private Tierschutzinitiative CRS, von unserer lieben Freundin Claudia
Schwendtner. Sie und ihre Tochter sind große Tierfreunde und haben immer armen
und auch behinderten Tieren ein neues Zuhause gegeben. Sie haben vor Monaten
dem blinden und alten Rusty aus dem Tierheim Bratislava ein neues Zuhause
geschenkt. Leider ist er mittlerweile gestorben, aber er hatte noch ein paar schöne
Wochen und musste nicht im Tierheim sterben.
Nun haben sie den Rottweilerrüden Ares von uns übernommen und auch eine arme
alte Dackelhündin, welche nach dem Tod ihres Frauchens alleine in einem Haus
wohnen musste.
Claudia setzt sich vor allem für die Kastration von Streunerkatzen ein und benötigt
dazu natürlich finanzielle Unterstützung. Wir werden versuchen, so oft es geht, sie
diesbezüglich zu unterstützen.
Wenn Sie spenden möchten, einfach aufs Spendenkonto einzahlen und bitte den
Vermerk CRS dazuschreiben. Dann wird diese Spende von uns an Frau Claudia
Schwendtner weitergeleitet. Wir danken Ihnen schon jetzt dafür.
Sollten Sie eine Katze suchen, melden Sie sich bei uns, wir geben gerne die
Telefonnummer von Claudia weiter.

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
2007.

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

Unsere Mitglieder:
Hene ZWERINA, Eva MEINDLHUMER, Renate LEMAK, Claudia BILY, Dipl. Ing.
Stefan GERGELY, Andreas BERGER, Mag. Margot SCHMIDT, Heidi
SCHMIED, Martina KROAT, Michaela RIEDMÜLLER, Cornelia WIELAND, Roman
BERGER, Wolfgang SCHERERBAUER, Michaela KAUTZ, Kerstin KROISZ, Claudia
MOSBURGER, Christine PRINZ, Maria DONCSES, Margrit WEBER, Patricia ESSL,
Myriam STRAUCH, Natalie BUCHERER-HAUER, Renate HÄHSLER-MOSBURGER,
Brigitte ZÖCHBAUER, Manuela ZÖCHBAUER, Walter FRIED, Gerda LOCOBAUER,
Verena HASELBÖCK, Maria KOCH, Silvia SKREPEK, Michaela KAIL, Christine
VOJACEK, Sonja LINDNER, Mag. Dr. Friedrich HITSCHMANN, Mag. Hanako
Schindl-Sasse, Gitti GÖGGINGER, Jessica DRESCHER, Rudolf KOCH, Gabriele
SCHNEIDER, Birgit SACHS, Bettina ZECHNER, Monika RUDORFER, Edith
MIKENDA, Bernhard EICHHORN, Alexandro AGUILAR, Karin REYL, Sabine
STEINBACH, Katharina BURGSTALLER, Tanja BERNOLD, Ingrid GRIESSNER,
Claudia SCHWENDTNER, Christina SCHMIDT, Elisabeth BAHR, Sonja
HEMETSBERGER, Hildegard De LEEUW, Marianne BARA, Elisabeth SAUER,

Unsere Paten:

Frau Marlene BINGGELI für Hündin KELLY
Frau Adelheid KECK für Hündin MAUSI
Frau Stefanie BRAUNSTEIN für Kater ASTERIX
Frau Heidi SCHMIED und Herr Stefan GERGELY für Rüde OLDY
Frau Martina NÖHRER für Katze LIZZY
Frau Maria KOCH für Hündin COCO
Frau Eva MEINDLHUMER für Hündin ZORA
Frau Karina KOFLER für Rüde DUKE
Frau Martina KROAT für Hündin STELLA
und Frau Patricia ESSL für die Hunde in der Vermittlung

Wenn Sie auch Mitglied oder Pate werden möchten, schicken Sie uns einfach ein

Mail an info@gnadenhof-berger.at

