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VEREINSNACHRICHTEN Dezember 2009 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 

 
Und wieder ist die Zeit wie im Flug vergangen und das Jahr neigt sich dem Ende zu.  

Weihnachten steht vor der Tür und unsere vierbeinigen Mitbewohner freuen sich auch 

heuer wieder über viele Weihnachtspackerl. 

 

Viel hat sich getan und ich beginne mit etwas Erfreulichen:  

 

Unser Hundetreffen am 05.09.2009 war ein toller Erfolg. Das Wetter war prächtig 

(obwohl es morgens leider nicht danach ausgesehen hatte), aber als zu Mittag die Sonne 

heraus kam, stand einem lustigen und tollen Treffen nichts mehr im Wege. 

 

Wir konnten insgesamt 32 Hunde mit ihren Besitzern begrüßen und auch unsere erste 

Pflegehündin Nancy und Dackelbub Gustav aus dem fernen Salzburg haben uns beehrt. 

Desweiteren konnten wir begrüßen: Rana, Snoopy, Emma, Timmy, Emil, Suki, Jimmy und 

Barabas aus der Steiermark, Patty, Molly mit ihren Freunden Mandy, Missy und Michl, 

Hanni mit Freundin Tula, Stacy, Julia aus Wien, Alina, Amy und Micky, Zoro, Tinky und 

Nella, Diego mit seinen 4 Freunden aus Niederösterreich und Sasa und Ronja aus dem 

Burgenland.  

 

Der Reinerlös aus dem Verkauf von Speisen, Getränken und Geldspenden betrug 446 

Euro und wir danken allen Besuchern für ihre Großzügigkeit. Wir freuen uns schon auf 

das nächste Treffen, das vermutlich im Frühjahr 2011 stattfinden wird. 

 

Am 19.08.2009 war unser Gnadenhof bei Steiermark heute in der Sendung  „Bei Tier 

Daheim“. Wir haben eine Kopie der Sendung auf DVD erhalten und wenn Sie eine Kopie 

davon haben möchten, senden wir Ihnen gerne eine zu. 

http://www.gnadenhof-berger.at/
mailto:vereinquadrupedes@aon.at


Mit Ihrer Unterstützung konnten wir auch heuer wieder einige Projekte unterstützen: 

Insgesamt wurden 2.175,50 Euro an das Tierheim Zvolen, Tierschutzverein Jarka 

Karsli, Slowakei, Verein Tierhilfe Westenfelde, TSV Far from Fear, Tierhilfe 

Montenegro, Tierfreunde Kalamata, Deutschland, Help for Dogs, Thailand, Verein 

Hundezukunft, Wiener Tierschutzhaus, Verein Galgos in Not, Aktiven Tierschutz 

Murtal, Österreich und als Unterstützung für die OP von Lord und die zweite OP von 

Leon gespendet. Das Tierheim Bratislava hat heuer insgesamt 910 Euro an Geldspenden 

von uns erhalten. 

 

Natürlich haben wir auch wieder viele Sachspenden gesammelt und auf verschiedene 

Tierheime und Tierschutzvereine aufgeteilt.  

Auch Sonja und Andrea vom Tierschutz Hartberg werden weiter von uns mit 

Futterspenden für die zahlreichen Streunerkatzen bedacht. 

 

Am 18.10.2009 war ich zum ersten Mal im Tierauffanglager Zagreb in Kroatien. Die 

Hunde leben dort unter schlimmen Bedingungen und ein Österreicher hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, den Hunden das Leben schöner zu machen. Michael ist Steirer, lebt 

und arbeitet in Zagreb und verbringt jede freie Minute damit, den Hunden zu helfen 

und für sie ein neues Zuhause zu finden. 

  

 
 

Wichtig wäre eine isolierte Holzhütte, damit Welpen oder Hunde nach der Kastration 

sicher, sauber und geschützt untergebracht sind.  

 

Weiters braucht das Auffanglager eine Einzäunung, da es immer wieder vorkommt, das 

Hunde von Menschen gestohlen werden, um sie als Trainingspartner  für „Kampfhunde“, 

welche auf Hundekämpfe vorbereitet werden, zu verwenden. 

 

Wenn Sie dafür spenden möchten, dann bitte ich um Überweisung mit dem Vermerk 

„Lager Zagreb“ auf unser Spendenkonto. Das Geld kommt den Hunden zugute, um für 

sie das Leben schöner und besser zu machen, Kastrationen, Impfungen, Tierarztkosten  

und Futter zu bezahlen. 

  

Sachspenden werden dringend gebraucht und wir sammeln fleißig Futter, Decken, Körbe, 

Halsbänder, Leinen, Futterschüsseln und Holz sowie Hundehütten und Planen, um die 

Hunde vor der Witterung zu schützen. 

 



Auch Hilfskräfte vor Ort werden dringend gebraucht und wer gerne einmal mit nach 

Zagreb fahren möchte, meldet sich einfach bei uns. Wir werden das Tierauffanglager in 

Zukunft so gut es geht unterstützen und sind auf Ihre Hilfe angewiesen. DANKE! 

 

Am 29.04.2009 ist Micky bei uns eingezogen. Damals ca. 8 Wochen alt wurde er von 

Roman auf der Straße gefunden und wir haben ihn aufgepäppelt. Mittlerweile hat er sich 

zu einem staatlichen Jundhund mit 65 cm Schulterhöhe und 29 kg Gewicht.  

Leider hat sich bei einem Röntgen herausgestellt, daß Micky Hüftdysplasie bei beiden 

Hüften hat. Wir haben mittlerweile 3 verschiedene Tierärzte aufgesucht und 3 

verschiedene Meinungen gehört. Von künstlichen Hüftgelenken in Höhe von 4.500 bis 

5.000 Euro bis zu „nichts machen und abwarten, wie er sich entwickelt“. Wir haben uns 

nun entschlossen, nachdem Micky derzeit völlig schmerzfrei läuft, vorerst abzuwarten 

und ihn zu beobachten. Sollte er in naher Zukunft eine OP brauchen, werden wir wieder 

berichten und bedanken uns für die bereits eingetroffenen Geldspenden in Höhe von 

620 Euro. Wir werden das Geld vorerst für 10 Aquatherapiestunden verwenden, um 

Muskelmasse aufzubauen. Diese Therapie kostet 250 Euro. Der Rest wird für Micky´s 

zukünftige OP gespart. Auch von der Tierecke können wir finanzielle Unterstützung 

erwarten. 

 

Leider haben wir heuer auch einige unserer Tiere verloren: 

 

PEPINA verstarb am 12.05.2009 – sie mußte nach einer Beißerei narkotisiert werden 

und ist leider nicht mehr aufgewacht.  

KELLY verstarb am 14.05.2009 – sie hatte seit Tagen bereits Probleme beim Aufstehen 

gehabt und nachdem sie 3 Tage nicht mehr alleine hoch kam, haben wir sie gehen lassen. 

GINA verstarb am 14.09.2009 – sie verstarb an einem akuten Nierenversagen. 

TOSCA verstarb am 27.09.2009 – sie hatte schon länger Probleme mit Arthrose und 

aufgrund der starken Schmerzen haben wir auch sie gehen lassen. 

BALU verstarb am 12.10.2009 – er hatte ebenfalls Nierenprobleme und aufgrund seiner 

hohen Nierenwerte mußte er eingeschläfert werden. 

Wir werden Euch nicht vergessen und hoffen, daß es Euch hinter der Regenbogenbrücke 

gefällt. 

 

Aber es gab auch Neuzugänge: 

 

GARFIELD, ein roter Kater, der sehr scheu ist, kam im Mai 2009 aus Wien zu uns. Er 

wurde in Wien eingefangen, und anschließend kastriert. Eine Vermittlung ist nicht 

möglich, da er sehr scheu und Freigänger ist.  

 

LINA , eine kleine graugetigert Katze, die ebenfalls sehr scheu ist. Sie kam am 

18.07.2009 aus Wien zu uns, wo sie ebenfalls eingefangen und kastriert wurde. 

Manchmal gelingt es mir Lina vorsichtig zu streicheln. 

 

TIMMY, ein kleiner graugetigert Kater, der am 20.08.2009 plötzlich in unserem 

Katzenzimmer saß. Er kam damals gleichzeitig mit Tiger und Red John, kann aber, weil 



er sehr scheu ist, nicht vermittelt werden. Mittlerweile haben wir ihn kastrieren lassen 

und manchmal kann ich ihm schon über den Rücken streicheln. 

 

Bei den Hunden kam zu MICKY noch die kleine schwarze Mischlingshündin SOPHIE dazu, 

welche bereits am 19.12.2008 bei uns eingezogen ist. Leider hat sich bis heute kein 

wirklich guter Platz für die Süße gefunden und nun darf sie bei uns bleiben. Sie ist ein 

Couchpotato – meistens hört und sieht man nichts von ihr, weil sie die meiste Zeit 

verschläft. Nur wenn es Futter gibt oder Herrli heimkommt, schlägt bei der Kleinen der 

offensichtliche Jack Russel Terrier durch und sie ist nicht mehr zu bremsen. 

 

SNOOPY, eine 14jährige Zwergpudelhündin, kam am 25.06.2009 aus dem Wiener 

Tierschutzhaus zu uns. Sie wurde dort abgegeben, weil die Besitzer keine Zeit mehr für 

sie hatten. Bei einem tierärztlichen Check wurde festgestellt, daß die alte Dame 

Herzprobleme und Wasser in der Lunge hat. Sie bekommt nun morgens und abends 

Vetmedin, Lasix und Lanitop. Sollten Sie diese Medikamente zuhause haben und sie nicht 

mehr benötigen, würden wir uns freuen, wenn Sie sie uns schicken könnten. 

Nachdem es ihr bei uns vor ein paar Wochen plötzlich schlechter ging, haben wir ein 

großes Blutbild machen lassen, wobei sich leider herausstellte, daß sie auch sehr hohe 

Nierenwerte hat. Seither bekommt sie Royal Canin Renal Dosenfutter, welches wir von 

Royal Canin gespendet bekommen. Danke an Frau Dr. Silvia Leugner! 

 

Diesen Vereinsnachrichten liegt wieder ein Erlagschein bei – für Ihre Spende oder für 

Ihren Mitgliedsbeitrag – um den wir wieder ganz herzlich bitten – den mit den 20 Euro 

jährlich können wir wieder einige Projekte mitfinanzieren. 

 

Sollten Sie nicht mehr Mitglied sein wollen, bitten wir um eine kurze Nachricht – wir 

ersparen uns dann die Vereinsnachrichten zu drucken und zuzusenden – was wieder Geld 

kostet, das sonst natürlich den Tieren zugute kommt. 

 

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

Spendern und Unterstützern bedanken, die uns auch dieses Jahr nicht im Stich gelassen 

haben und 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 ein ruhiges und besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010! 

 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 


