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VEREINSNACHRICHTEN Dezember 2013 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 

 
Unsere letzten Vereinsnachrichten im Mai sind schon eine Weile her und seither ist 

wieder Einiges passiert! Darüber werden wir hier berichten. 

 

 

Der Handicap Day for Dogs am 8.6.2013 war wieder ein voller Erfolg.  

 

Dora und ich haben beim Laufbewerb den ersten Platz belegt und beim 

Geschicklichkeitslauf den 9.Platz – das aber nur, weil ich das Sackhüpfen geschwänzt 

habe. Dora hat ihre Sache super gemacht und ich bin sehr stolz auf die Maus. 

 

      
 

 

Heuer war ein Kamerateam von hundkatzemaus, VOX, dabei und hat auch Dora gefilmt 

und mich interviewt. Der Beitrag wurde am 19.10.2013 ausgestrahlt.  

 

 

http://www.gnadenhof-berger.at/
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Am 8.9.2013 hat unser 4. Hundetreffen stattgefunden.  

 

Und wieder hat uns das Wetter nicht im Stich gelassen und ich konnte viele meiner 

ehehmaligen Schützlinge und ihre Besitzer begrüßen. 

 

Viele sind angereist um uns zu besuchen, es wurden Geschichten erzählt, Erfahrungen 

ausgetauscht und viel gelacht. 

 

Es haben uns besucht: Luna, Julia, Micky und Amy, Kira, Fay, Cody, Diego, Thyson, Mimi, 

Tinkabell, Linda, Lea, Elli, July und Kimmy, Charly, Lea, Aron, Lola, Juna, Ivo, Denise und 

Emma! 

 



Bedanken möchte ich mich bei Eva und meiner Nachbarin Gerda Großschädl, die wieder 

Kuchen und Mehlspesen für unser Treffen gebacken haben.  

Ebenfalls ein Danke an die Konditorei Winkler aus Fehring, die uns eine köstliche 

Bisquitrollade gesponsert hat. Auch bei meiner Nachbarin Beate Böhm, die 2 köstliche 

Aufstriche und Mehlspeisen beigesteuert hat. Weiters ein Dank an Hrn. Tropper und 

Rebecca, die Kuchen mitgebracht haben. Es wurde alles restlos aufgegessen! 

 

Ein ganz besonderer Dank geht wieder an meine Freundin Martina Fink, die mich 

unterstützt hat, damit ich mich meinen ehemaligen Schützlingen und deren Besitzern 

widmen konnte. 

 

Unser nächstes Hundetreffen findet im Jahr 2015 statt und ich freu mich schon 

darauf. 

 

 

Neu hinzugekommen ist Moschi, eine 18jährige 

Hündin, deren Frauchen leider ins Pflegeheim 

gekommen ist. Sie stammt ursprünglich von den 

Philippinen und kam vor 17 Jahren nach 

Österreich. Sie ist leider taub und sieht schon 

schlecht, aber mittlerweile kommt sie gut klar 

und fühlt sich wohl bei uns. 

 

 

 

 

Gestorben sind heuer leider Finn und Gabi. 

  

Finn kam seit dem Sommer nicht mehr nach Hause. Da er sich ständig auf der Straße 

aufgehalten hat, gehen wir davon aus, dass ihn ein Auto überfahren hat. 

 

Gabi starb am 31.10.2013 an Altersschwäche. Sie ist friedlich eingeschlafen und ich 

habe sie morgens tot im Körbchen gefunden.  

 

Auch unser Slepi, der erst Ende April aus Bulgarien zu uns kam, ist leider am 15.9.2013 

gestorben. 

Ich hatte ihm unabsichtlich sein gesundes rechtes Hinterbein, durch einen Tritt, 

gebrochen und er musste am 12.9.2013 operiert werden. Die OP hat er gut überstanden, 

aber leider lag er am 15.9.2013 morgens tot im Korb. Der Tierarzt vermutet eine 

Thrombose. 

   

Wir werden Euch alle nicht vergessen und Gabi und Slepi haben natürlich ihr Grab im 

Garten bekommen. 

 

 

 



Wir spielen derzeit um 1000 Euro beim Charity Star mit.  

 

Wir bitten um Ihre/Deine Stimme und würden uns freuen, wenn wir viele Stimmen 

erhalten. Das Spiel ist zeitlich nicht begrenzt.  

Immer wenn die 1000 Euro voll sind, gewinnt das Projekt das am 1. Platz ist. Danach 

beginnt es von vorne zu zählen und alle Projekte rücken nach. 

 

Man darf mit jeder Emailadresse 1x für unser Projekt 653 abstimmen. 

 

Einfach mit Namen und Emailadresse anmelden, den Aktivierungslink (wird per Mail 

zugesandt) anklicken, einloggen und für uns abstimmen. 

 

http://www.charitystar.com/projekte/653/Gnadenhof-Berger.html  

 

Bitte auch an Freunde und Bekannte weiterleiten. 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. 

 

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 2014! 

 

 
 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 
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