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Das Jahr geht wieder dem Ende zu und wir wollen berichten, was sich seit den
letzten Vereinsnachrichten getan hat und möchten hier auch ein paar
Neuerungen mitteilen.
ACHTUNG neue HP-Domain
Unsere HP ist auf eine neue Domain umgezogen und man findet sie nun unter
www.vereinquadrupedes.at
ACHTUNG neue Kontodaten
Aufgrund von Problemen mit den Kontoauszügen und dem Problem, dass wir keine
Erlagscheine mehr erhalten haben, haben wir uns dazu entschlossen ein neues
Spendenkonto zu eröffnen.
Dieses Konto ist nun bei der Raiffeisenbank und daher einfacher die
Kontoauszüge zu holen!
IBAN: AT03 3813 2000 0000 8169
BIC: RZSTAT2G132
Wir bitten daher auch um Änderung der Daueraufträge für Patenschaften und
Mitgliedsbeiträgen!

Aufgrund der neuen Gesetzeslage, was das Tierschutzgesetz anbelangt, haben
wir die Vermittlung gänzlich eingestellt.
Wir müssten für die Tätigkeit einer Tiervermittlung eine Bewilligung nach § 29
Tierschutzgesetz beantragen.
Dies ist aber mit gewissen Auflagen verbunden, welche wir derzeit finanziell
einfach nicht erfüllen können.
Unsere Gnadenhoftiere und den Verein betrifft es nicht – wir werden auch
weiterhin Spenden sammeln um unsere derzeit 24 Hunde und 10 Katzen gut
versorgen zu können und auch unsere Projekte weiter unterstützen zu können.
Der 3. Handicapday fand am 21. Juni 2014 statt
Wie immer am Hundesportvereinsplatz SVÖ Trumau/ Niederösterreich.
Dora und ich waren natürlich wieder mit dabei und konnten uns auch über einen
Besuch von Darwin und seinem Frauchen freuen.
Wir haben natürlich bei Lauf- und Geschicklichkeitslauf mitgemacht und Dora
hat es sehr viel Spaß gemacht.
Heuer war das Team vom PULS4 Frühstücksfernsehen dabei und Dora war im
Beitrag zu sehen.

Leider haben wir auch heuer wieder ein paar Tiere verloren.
Cindy musste ich am 28.1.2014 einschläfern lassen, weil ihre Nieren versagt
haben und sie nichts mehr fraß.

Mimi ist in der Nacht auf den 1.5.2014 aufgrund von Altersschwäche gestorben,
sie ist einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.
Donna musste ich am 2.5.2014 einschläfern lassen, weil sie voller Tumore war und
2 der Tumore aufgebrochen sind. Die Tumore waren leider inoperabel.
Akim starb am 16.5.2014 – er dürfte einen Tumor im Magen gehabt haben, der
aufgebrochen ist. Er wurde 14 Jahre und 4 Monate.
Oldy musste ich am 12.8.2014 einschläfern lassen. Es ging ihm die letzten Tage
nicht mehr so gut und als er nicht mehr aufstehen wollte und nichts gefressen
hat, haben wir uns entschlossen ihn gehen zu lassen. Oldy´s Alter ist unbekannt,
aber als wir ihn 2006 übernommen haben, war er ca. 9 Jahre alt!
Stimme abgeben
Wir spielen bei CharityStar mit – dort können wir 1000 Euro für den Verein
gewinnen!
http://www.charitystar.com/projekte/783/Futter--und-Tierarztkosten.html
Man darf pro Emailadresse 1x abstimmen.
Einfach anmelden, Aktivierungscode (wird per Email zugesandt) anklicken,
einloggen und Stimme abgeben.
Danke für Ihre/Deine Stimme!
Nicolae Popesco und seine Tiere, Rumänien
Seit März 2013 unterstützen wir Nicolae beim Futterkauf für seine Tiere. Da
wir keine Möglichkeit haben, Futter nach Rumänien zu schicken, sammeln wir
Geldspenden, die wir Ende des Monats auf das Konto von Nicolae überweisen.
Seit März 2013 bis Oktober 2014 haben wir 4.722,00 Euro gesammelt!
Wer für Nicolae spenden möchte, bitte beim Verwendungszweck „Nicolae“
angeben.
Sanja und Aida und ihre Hunde, Bosnien
Wir unterstützen schon seit längerer Zeit zwei junge engagierte
Tierschützerinnen in Sarajevo/Bosnien.

Sie retten Straßenhunde, lassen sie kastrieren und tierärztlich versorgen und
bringen sie, bis zur Vermittlung, in einer Pension unter.
Sanja kennen wir persönlich, sie hat uns schon mal besucht, da sie für Tondach
Gleinstätten arbeitet.
Wer für Sanja und Aida spenden möchte, bitte beim Verwendungszweck „Sanja“
angeben.
Danke für Ihre/Eure Spende!

Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages 2015.
Für Ihre Spende oder Ihren Mitgliedsbeitrag liegt diesen Vereinsnachrichten
ein Erlagschein bei.
Mit Ihren 20 Euro pro Jahr können wir Tieren in Not helfen und unsere Tiere
mit hochwertigem Futter versorgen. Auch die Tierarztkosten werden damit
bezahlt.
Zum Abschluss möchte ich mich wieder sehr herzlich bei all unseren Mitgliedern,
Paten, Spendern und Unterstützern bedanken, die uns 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 besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2015.

Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

