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Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde!
Und wieder war es soweit – wir hatten zum 3. Hundetreffen am 2. Juli 2011 geladen und
insgesamt 32 unserer ehemaligen Pfleglinge, 10 Gasthunde und ihre Besitzer folgten der
Einladung.
Das Wetter hatte uns nicht im Stich gelassen und daher konnten die Hunde auf der
großen Auslaufwiese toben und spielen.
Bei Kaffee und Kuchen wurde geplaudert und Erfahrungen ausgetauscht – wir natürlich
mittendrin. Aber heuer habe ich es endlich geschafft ein Gemeinschaftsfoto zu
machen.

Begrüßen konnten wir July, Lilly aus Oberösterreich, Kara aus Osttirol, Nikita aus
Kärnten, Balou, Diego, Amy und Micky, Ciba, Zoro, Lea aus Niederösterreich , Odessa
und Merlin, Ella aus Wien und Maja, Lylo, Fips, Denise, Luna, Maja, Nayara, Fay, Priska,
Samy Lee, Suky, Elli, Inka, Gino, Timmy, Mia, Maya, Nelly aus der Steiermark und
natürlich auch ihre Besitzer.
Die Hunde wurden ordentlich geknuddelt und wir haben uns wahnsinnig gefreut, unsere
ehemaligen Schützlinge wiederzusehen.
Bedanken möchte ich mich bei Anna, Tina, Eva, Sonja, Frau Braunstein und meiner
Nachbarin Gerda Großschädl die wieder Kuchen und Mehlspeisen für unser Treffen
gebacken haben. Auch bei meiner Nachbarin Beate Böhm, die 3 köstliche Aufstriche
sponserte. Weiters ein Danke an Herrn Tropper und Rebecca, die Kuchen mitbrachten.
Es wurde alles vertilgt!
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Anwesenden, die wieder für unsere Tiere
gespendet haben und so sind insgesamt 341,58 Euro an Spenden zusammengekommen.
Wir freuen uns schon alle auf unser nächstes Hundetreffen, das im Jahr 2013
stattfinden wird.
Ansonsten war unser Sommer sehr ruhig und wir konnten das schöne Wetter die meiste
Zeit im Garten geniessen.
Leider hat sich auch in der Vermittlung nicht viel getan:
Leno, Goldie und Katze Glory konnten wir vermitteln.
Elli, Elliot und Elvis suchen noch immer ein schönes neues Zuhause.
Auch Luna und Buksi haben wir wieder in der Vermittlung – beide sind von ihren Plätzen
zu uns zurückgekommen.

Luna, 1.7.2006 geboren

Buksi, 1.1.2006 geboren

Alle unsere Vermittlungshunde sind mehrfach entwurmt, geimpft, gechipt und kastriert!

Neuzugänge bei den Hunden sind:
LUNA, am 3.4.2000 geboren. Luna kam am
14.6.2011 aus Wien zu uns. Ihr Frauchen ist
gestorben und ihr Herrchen konnte sich
leider nicht mehr ordentlich um die
Hundedame kümmern.
Anfangs war sie noch etwas grantig – man
konnte sie nur mit der Tasche zum Gassi
gehen raus- und danach wieder rein tragen.
Mittlerweile hat sie sich gut eingelebt und
läuft schon selbständig in den Garten.
MILA, ca. 5.1.2010 geboren, kam am
14.6.2011 aus Bosnien zu uns. Vermutlich hat
man versucht, sie zu erschlagen und ihr
dabei die Wirbel gebrochen. Mila ist hinten
gelähmt. Sie hat einen Rollwagen bekommen
und wir machen fleißig Physiotherapie.
Mittlerweile kann sie schon selber aufstehen
und wir sind guter Hoffnung dass sie
irgendwann ein wenig laufen kann.

FLOH, ca. 1999 geboren, kam am
29.7.2011 aus dem Bezirk Feldbach zu uns.
Er verlor wegen Umzug sein Zuhause.
Als er zu uns kam, war er ein wenig zu dick
– das haben wir mittlerweile in den Griff
bekommen.
Roman liebt er besonders und verfolgt ihn
auf Schritt und Tritt. Er kriegt sich gar
nicht mehr ein, wenn Roman nach Hause
kommt – da wird gebellt und gebellt und
gebellt und gebellt und gebellt ………

Ruffi, Ginny und Silver sind heuer leider verstorben. Wir werden sie aber immer in
unserer Erinnerung behalten.
Frecky ist leider seit ihrer Freilassung aus der Quarantäne nicht wieder aufgetaucht.
Derzeit beherbergen wir 21 Fixhunde, 5 Vermittlungshunde und 22 Katzen.

Wir würden uns sehr über Futterspenden für die Katzen freuen, welche über Zooplus
bestellt und an uns geliefert werden können.
Dora und Coco bekommen aufgrund ihrer Futtermittelunverträglichkeit bzw. Allergie ein
Spezialfutter von Wolfsblut, Wide Plain, Pferd mit Kartoffel.
Dieses Futter kostet 60 Euro für einen 15 kg Sack. Sollten Sie einen Sack spenden
wollen, können Sie ihn auch gerne selber bestellen und an uns liefern lassen.
www.wolfsblut.com - unsere Lieferadresse geben wir gerne bei Anfrage bekannt.
Online bestellen und Verein Quadrupedes unterstützen:
Wir haben seit dem Sommer Partnerprogramme mit Zooplus und Amazon – wenn Sie
online bestellen, dann bitte auf unserer HP unter „Wie kann ich helfen“ einfach den
Banner der jeweiligen Firma anklicken und ganz normal bestellen.
Wir bekommen für jede Bestellung Geld auf unser Spendenkonto gutgeschrieben.
Danke!
Diesen Vereinsnachrichten liegt wieder ein Erlagschein bei – für Ihre Spende oder für
Ihren Mitgliedsbeitrag – um den wir wieder ganz herzlich bitten – denn mit den 20 Euro
jährlich können wir wieder einige Projekte mitfinanzieren und unseren Tieren eine
ordentliche Versorgung gewährleisten.
Sollten Sie nicht mehr Mitglied sein wollen, bitten wir um eine kurze Nachricht.
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 2012!

Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

