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Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde!
Und wieder geht ein Jahr dem Ende zu. Seit unseren letzten Vereinsnachrichten haben
wir wieder viel erlebt und wir möchten Ihnen natürlich davon berichten.
Als erstes großes Ereignis für unseren Verein ist heuer die Neugestaltung unserer HP
zu erwähnen.
Wir haben im September von der Webdesignfirma nquire eine kostenlose Neugestaltung
unserer HP angeboten bekommen. Dies haben wir nach 5jährigem Bestehen unserer HP
angenommen und sind sehr glücklich darüber. Wir haben auch schon viele positive
Rückmeldungen erhalten und freuen uns natürlich auch über Gästebucheintragungen im
neuen Gästebuch.
Das zweite große Ereignis war der Umbau des Dachgeschosses für das neue
Katzenzimmer – das die Katzen bereits im August beziehen konnten. Wir haben nun ein
knapp 60 m² großes Katzenzimmer – das in zwei Bereiche aufgeteilt wurde. Das
eigentliche Zimmer und ein extra, ca. 9 m² großes Quarantänezimmer, indem
Neuzugänge die ersten Wochen verbringen, um sich an die anderen Katzen und an das
neue Zuhause zu gewöhnen.
Die Katzen haben das neue Zimmer mit Begeisterung angenommen – vermutlich auch,
weil sie hier nun, zu den bereits vorhandenen, noch vier neue große Kratzbäume und die
Dachbalken als Kletter- und Schlafmöglichkeiten bekommen haben.
Auf der Terrasse werden wir noch einen Bereich einzäunen sodaß man die Katzen
zeitweise ganz einsperren kann, zb. zu Silvester oder im Frühjahr zur Zeckenzeit.

Die Materialkosten für den Umbau belaufen sich auf ca. 3.000 Euro (Rechnungen
natürlich vorhanden). Dies wurde mittels Spenden und Schutzgebühren unserer
vermittelten Hunde finanziert. Wir würden uns trotzdem über weitere Spenden freuen,
da wir ja auch noch die Materialkosten für das Außengehege haben. Bitte beim
Verwendungszweck „Katzenzimmer“ angeben.
Es wurde insgesamt 1.860 Euro dafür gespendet und wir sagen danke im Namen der
Katzen!!!
Der Verein Hundepfote sucht Menschenhand Austria, welcher auch die Patenschaft für
Nelson und Ponto übernommen hat, hat für uns eine Spendensammelaktion veranstaltet
und es wurden insgesamt 500 Euro Spenden gesammelt. Diese Spende haben wir für das
Katzenzimmer verwendet und ich sage auch hier nochmals Danke dafür.
Neuzugänge seit den letzten Vereinsnachrichten sind bei den Hunden:
SONNY, der ca. 11jährige Hundeopi aus Zagreb, Kroatien. Er lebte sein bisheriges
Leben im Freien und als er am 15.05.2010 zu uns kam, kannte er kein Haus - in der
Futterküche stand er und verbellte die Wand – er lag die meiste Zeit in der Garage.
Mittlerweile hat er sich gut eingelebt, schläft nachts mit Ponto und Nelson in der
Futterküche. Er kommt morgens auch brav von seiner Gartenrunde in die Futterküche,
um sein Futter zu fressen.
BLACKY, der ca. 17jährige Dackelmann aus Salzburg. Sein Frauchen ist verstorben und
die Tochter wollte ihn einschläfern lassen. Das hat der TSV Tierhilfe mit Einsatz und
Herz verhindert und ihn vorübergehend auf einem Pflegeplatz untergebracht. Leider
musste er dort wieder weg und so wurde er am 13.10.2010 zu uns gebracht. Er hat sich
gut eingelebt und liegt die meiste Zeit im Wohnzimmer am Sofa.
Bei den Katzen sind dazugekommen:
DANNY, RITCHY und FRECKY, die nach dem Tod ihres Frauchens, am 16.07. bzw.
21.08.2010 zu uns gekommen sind. Die drei haben sich gut eingelebt – sie waren die
ersten Bewohner des neuen Katzenzimmers.

DONNA, MINNA und HEIDI, die ihren Platz verlassen mussten, weil die Besitzer
aufgrund Krankheit in eine Wohnung ziehen müssen und die 7 Katzen, die ihnen im Laufe
der Jahre zugelaufen waren, nicht mitnehmen konnten. Die anderen Katzen haben
ebenfalls schöne neue Plätze bekommen. Die 3 Damen, übrigens Großmutter, Mutter und
Tochter, sind am 26.10.2010 zu uns gekommen.
Am 06.08.2010 wurde Leno von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Sein
Frauchen wollte und konnte ihn nicht operieren lassen und daher haben wir sie zur
Rückgabe an uns überredet.
Sie brachte ihn am 08.08.2010 zu uns und ich bin noch am gleichen Abend mit Leno nach
Wien in die Tierklinik Breitensee gefahren. Er wurde dort sofort stationär
aufgenommen und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 5 Stunden lang operiert. Die
OP ist gut verlaufen und wir durften ihn am Donnerstag, den 12.08.2010, nach Hause
holen.
Leno hat sich mittlerweile gut erholt und läuft, nach anfänglichen Schwierigkeiten,
endlich wieder auf 4 Beinen. Wir werden aber trotzdem mit ihm noch eine Aquatherapie
machen, damit sein Muskelaufbau unterstützt wird.
Die OP mit Nachbehandlung hat, nach Abzug eines Tierschutzrabattes in Höhe von
698,85 Euro, insgesamt 1.651, 60 Euro gekostet. Ich hatte bei der Krone Tierecke
angefragt und eine Zusicherung in Höhe von 700 Euro erhalten sodass wir nur noch
951,60 Euro bezahlen mussten.
Eine Cortisonbehandlung bei unserer TÄ hat 50 Euro gekostet. Seit der Behandlung mit
Cortison Anfang September bekommt Leno jeden Tag 50 mg Carprodyl – für eine
Schachtel mit 100 Tabletten habe ich 74,60 Euro bezahlt.
Ich habe natürlich einen Spendenaufruf gemacht – über unseren Emailverteiler, das
Wuff Forum und über mein Profil in Facebook und ich war überwältigt von den
Spendeneingängen.
Noch heute bin ich zutiefst gerührt, wie viele Menschen, die ich teilweise nicht
persönlich kenne, am Schicksal von Leno Anteil genommen haben und für seine OP und
Nachbehandlung gespendet haben.
Es kamen Spenden in der Höhe von 1.845 Euro zusammen. Nach Abzug der
Tierarztkosten für OP, Nachbehandlung, Medikamente und 10 Aquatherapien (250 Euro)
verbleiben 518,80 Euro.
Die werden wir jetzt mal aufheben und sollten wir das Geld für Leno nicht mehr
benötigen, werden wir mit den Spendern Rücksprache halten, ob wir es für ein anderes
Projekt oder Tier verwenden dürfen.
Im Namen von Leno sage ich auch hier nochmals DANKE an alle Spender.

Am 13.10.2010 war ich das erste Mal im Tierauffanglager Szentgotthard/Ungarn.
Dort werden derzeit um die 40 Hunde von Zoltan betreut, der einen kleinen
Tierschutzverein gegründet und das Gelände bereits von der Stadt überschrieben
bekommen hat. Unterstützt wird er dabei vom Verein Tierhilfe Dreiländereck und
privaten Tierfreunden aus Hartberg bzw. Güssing.
Der Verein sammelt Geldspenden für eine Zwingeranlage. Fürs Erste wurden 10
Einheiten bestellt und die kosten 3.000 Euro. Nähere Infos dazu finden Sie auch auf
der HP www.tierhilfe-dreilaendereck.at
Wir haben natürlich gleich mal eine Zwingereinheit gespendet und einen Aufruf im Wuff
gestartet.
Dabei wurden von den Usern mittlerweile 600 Euro gespendet sodass damit zwei
weitere Einheiten finanziert werden.
Auch auf unserem Konto sind mittlerweile 175 Euro für Zoltan eingegangen – ich hoffe,
wir schaffen noch einen vierten Zwinger.
Bei meinem ersten Besuch habe ich ein neues Stromaggregat und bei meinem zweiten
Besuch am 6.11.2010 habe ich 3 Rollen Wildzaun zum Einzäunen mitgebracht.
Weiters natürlich Futter, Decken, Futtertonnen und ein großes Waschbecken – denn es
wird ein Brunnen am Gelände gebaut – damit Zoltan das Wasser für die Hunde nicht
immer in Kanistern mitbringen muss. Fotos von meinen Besuchen finden Sie auf unserer
HP.
Natürlich sammeln wir auch weiter für die Hunde in Szentgotthard und wenn Sie dafür
spenden möchten, bitte ich um Überweisung auf unser Spendenkonto mit dem
Verwendungszweck „Zwinger“ oder „Ungarn“.
Ich sage jetzt schon Danke im Namen der Hunde und Zoltan.
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 2011!

Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

