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VEREINSNACHRICHTEN Dezember 2007 

 
Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 

 

Ein Jahr ist wieder vergangen, viel hat sich bei uns getan – Positives und leider 

auch Trauriges. 

 

Wir sind übersiedelt – in die grüne Steiermark und haben auch schon unseren 

ersten Schnee erlebt. Die Hunde fühlen sich sehr wohl hier – der 

Stiegenaufgang vor dem Haus wurde verkleidet und mit Hundeklappen 

ausgestattet. So können sie im Trockenen liegen und je nach Belieben nach 

draußen. 

 

Es ist kaum zu glauben, aber die Hunde lieben den Schnee – vor allem Bella hat es 

der Schnee angetan. Sie läuft wie eine Irre über die Wiese, steckt ihre 

Schnauze in den Schnee und wirbelt ihn hoch. Wenn sie ausrutscht, bleibt sie 

liegen und wutzelt sich im Schnee. Wenn sie ein Spielzeug findet, schmeißt sie es 

in die Höhe und buddelt es dann wieder aus. Sie freut sich richtig über den 

Schnee.  

 

Ihre OP ist gut verlaufen, die Wunde schön verheilt und für Bella ist es nun 

leichter beim Laufen, da sie der Stummel nicht mehr behindert. 
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Hiermit möchte ich mich bei allen Spendern bedanken, die für die OP von Bella 

gespendet haben, wir haben die Gesamtkosten in Höhe von 300 Euro komplett 

zusammenbekommen.   

 

Karin Reyl und Michael Prunauer- 50 Euro, Sabine Stiedry- 10 Euro, Dr. Marlene 

Binggeli und Freundin- 50 Euro, Hene Zwerina- 50 Euro, Tina Bujas- 10 Euro, 

Fam. Skrepek- 30 Euro, Andreas Ramsauer- 100 Euro 

DANKE !!!! 

 

Auch für die Unterstützung von Sonja und Andrea, die viele Bauernhof- und 

Streunerkatzen füttern und tierärztlich versorgen lassen (Kastrationen, 

Amputationen, Katzenschnupfen usw.) sind etliche Spenden hereingekommen. 

 

Gabriele Schneider- 10 Euro, Herta Pelz- 50 Euro, Hilde Sleyter- 10 Euro, 

Regine Lederer- 20 Euro (Bella), 

 

Für 20 Euro habe ich Katzenfutter gekauft, der Rest wird für Tierarztkosten 

verwendet. 

DANKE !!!! 

 

Unsere für den 3. November 2007 geplante Generalversammlung haben wir 

kurzfristig abgesagt, da ich in der Zwischenzeit erfahren habe, daß wir die 

Generalversammlung nur alle 4 Jahre abhalten müssen. 

Die Vorstandsmitglieder haben sich trotzdem zu einer Besprechung getroffen 

und ein wenig das letzte Jahr besprochen. 

Die nächste Generalversammlung findet daher erst im Jahr 2010 statt. Wir 

würden uns freuen, wenn dann ein paar Mitglieder zur Versammlung kommen 

würden. 

 

Derzeit haben wir 18 erwachsene Hunde, 5 Welpen und 9 Katzen am Hof. 

 

Zur Information unserer Mitglieder, Paten und Spender hier die Auflistung 

unserer Kosten vom 21.10.2006 bis 31.10.2007. 

 

Einnahmen: Euro 12.445,66 

Ausgaben: Euro 5.131,14 

Tierarztkosten: Euro 5.324,16 

Spenden an das Tierheim Bratislava: Euro 450,00 

Spenden an andere Vereine: Euro 1.345,00 

 

Gewinn: Euro 195,36 – welcher ins neue Jahr übernommen wird. 

 



Danke an unsere Mitglieder, Paten und Spender, die es uns ermöglichen, die 

Tiere bei uns und bei anderen Vereinen zu unterstützen. 

 

Ein herzliches DANKESCHÖN !!! 

 

 

In den letzten Vereinsnachrichten haben wir über Jack berichtet – der erst 8 

Monate alte Bub war, ebenso wie Stella und Bella, aus dem Tierheim Kalamata in 

Griechenland. 

Leider ist Jack viel zu früh von uns gegangen. Er starb am 13.11.2007, um 18.40 

Uhr. Er war die letzten beiden Tage krank, hatte hohes Fieber und Schmerzen. 

Er hat aber morgens immer seine Geschäfte erledigt und auch gefressen. Ab 

Montag hatte er Antibiotika und Schmerzmittel bekommen, am 

Dienstagvormittag war Roman mit ihm beim Tierarzt - dort hat er noch einmal 

eine Spritze bekommen. Beim nach Hause kommen sprang er sogar alleine aus 

dem Auto und hat seine Futterschüssel leer gefressen. Am Abend bekam er 

plötzlich Krämpfe und ein paar Minuten danach war er leider tot. Die Obduktion 

hat ergeben, dass er an einer Entzündung des Herzbeutels gestorben ist.  

Wir trauern sehr um den lieben Kerl und hoffen, dass es ihm hinter der 

Regenbogenbrücke nun gut geht und er viele Freunde zum spielen hat. 

Wir haben wieder Vermittlungshunde bei uns, wenn Sie einen haben möchten 

oder jemanden wissen, der gerade einen Hund sucht, würden wir uns über eine 

Kontaktaufnahme freuen. 

XENA, Huskymix, Hündin, 20.12.2006 geboren, 

entwurmt, geimpft, gechipt und kastriert. 

Die hübsche Hündin wurde einem Alkoholiker 

abgenommen! 

Sie ist freundlich und verspielt, kinderfreundlich, 

verträglich mit Hündinnen und Rüden. Sie mag 

Katzen, solange sie sitzenbleiben - wenn nicht, 

werden sie gejagt, aber sie tut ihnen nichts. Sie 

beherrscht "Sitz", "Platz" und "Hier", freut sich 

aber über Beschäftigung. Xena hat derzeit eine 

Schulterhöhe von 50 cm.  

Für Xena suchen wir eine Familie, Kinder sollten schon größer sein (sie ist noch etwas ungestüm), 

gerne auch zu einem Erst-Hund.  Hundeschule wäre für sie auf jeden Fall toll - für Agility sicher 

zu begeistern.  

 



CHARLY BROWN, SNOOPY, PATTY, SALLY, 

MARCIE, kleinbleibende Mischlinge, 11.09.2007 

geboren, entwurmt, geimpft, gechipt 

Diese kleine Rasselbande wurde von einem 

Bauernhof in NÖ gerettet. Leider gibt es 

keinerlei Informationen über die Eltern. Sie sind 

aufgeweckt, freundlich, verspielt. Die Kleinen 

werden ab Mitte Dezember abgegeben, können 

aber gerne gegen Anzahlung auf die Schutzgebühr 

reserviert werden. 

Die Kleinen wurden am 05.11.2007 das erste Mal (Puppy-Impfung) geimpft und gewogen: 

Charly Brown: 2,16 kg, Snoopy: 2,05 kg, Marcie: 2,04 kg, Sally: 1,70 kg, Patty: 2,27 kg  

Am 28.11.2007 haben sie ihre erste 8fach Impfung erhalten und wurden wieder gewogen: 

Charly Brown: 3,65 kg, Snoopy: 3,39 kg, Marcie: 3,05 kg, Sally: 2,86 kg, Patty: 3,79 kg  

Die zweite 8fach Impfung erhalten sie am 21.12.2007 und danach können sie in ihr neues Zuhause 

ziehen!     Snoopy (sitzt rechts vorne) ist reserviert! 

 

 

 

 

Wir wünschen im Namen der Vorstandsmitglieder allen ein schönes 

und besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr 

2008. 

 

 

Nadja und Roman BERGER 

Und natürlich alle Tiere die am Hof leben 

 

 

 

 
 


