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Und wieder geht ein Jahr zu Ende und unsere Vereinsnachrichten sind wieder da.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.
Unsere HP ist auf eine neue Domain umgezogen und man findet sie nun unter
www.vereinquadrupedes.at und per Email erreicht man uns unter
info@vereinquadrupedes.at
Seit 2014 haben wir ein neues Spendenkonto – das alte Konto gibt es nicht mehr.
IBAN: AT03 3813 2000 0000 8169
BIC: RZSTAT2G132

Unser Neuzugang Selma kommt aus Serbien.
Sie ist ca. 12 Jahre alt und hat die letzten 10
Jahre bei einer Tankstelle auf der Straße
gelebt.
Da sie schon sehr an Arthrose leidet, hat sie
der Asylbetreiber (der sie auch die letzten
Jahre mit Futter versorgte) ins Asyl geholt.
Selma kam am 25.10.2015 zu uns und sie hat
sich schon gut eingelebt.

Sie schläft brav im Vorzimmer, abends liegt sie aber auf ihrer Decke vor dem
Fernseher. Die Katzen sind ihr noch neu und wenn eine Katze ins Wohnzimmer
kommt, ist sie ein wenig angespannt.
Für Selma suchen wir noch einen zweiten Paten!
Leider haben wir auch heuer wieder ein paar Tiere verloren:
Minka musste am 21.2.2015 eingeschläfert werden!
Minka konnte plötzlich ihre Vorderpfoten nicht mehr verwenden und ich brachte
sie am 16.2.2015 zu meiner Tierärztin. Sie wurde bis 21.2.2015 stationär
behandelt. Offensichtlich hatte sie einen Tumor an der Wirbelsäule, der eine
Lähmung der vorderen Beine veranlasste. Da Minka scheu ist, war eine
längerfristige Behandlung nicht möglich. Sie regt sich jedes Mal sehr auf wenn
sie angegriffen wird. Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, sie
gehen zu lassen. Auch Minka kriegt ihre letzte Ruhestätte im Garten.
Floh mussten wir am 18.4.2015 einschläfern lassen.
Bevor er zu uns kam, wurde er noch am linken Bein operiert, weil er einen Tumor
hatte. Leider ist dieser Tumor wieder nachgewachsen und seit er bei uns war,
wurde er zweimal operiert. Seit Januar 2015 ist der Tumor wieder gewachsen
und nachdem er aufgebrochen ist und Floh offensichtlich auch Schmerzen hatte,
haben wir ihn einschläfern lassen. Natürlich hat auch er sein letztes Zuhause im
Garten gefunden.
Carlos ist seit Mitte April 2015 nicht mehr nach Hause gekommen - was passiert
ist, wissen wir leider nicht!
Lucky musste am 27.4.2015 eingeschläfert werden.
Lucky hatte die letzten Jahre immer wieder Probleme mit starkem Schnupfen
aufgrund einer Immunschwäche.
Im Herbst mussten wir ihn schon einmal mit Cortison behandeln, da er plötzlich
aus der Nase geblutet hat.
Er hat auch im letzten halben Jahr stark abgenommen, obwohl er brav gefressen
hat. Als er wieder aus der Nase zu bluten begann, haben wir uns entschlossen, in
einschläfern zu lassen. Auch Lucky wird im Garten begraben.
Nancy mussten wir am 14.7.2015 einschläfern lassen.
Sie hatte eine verdickte Niere (bösartiger Tumor) und wir wollten sie operieren
lassen, was aber leider nicht mehr möglich war, da die zweite Niere bereits
angegriffen war und sie hätte vermutlich bald die Tätigkeit eingestellt.
Daher haben wir uns entschlossen, sie nicht mehr aus der Narkose aufwachen zu
lassen. Nancy hat natürlich auch ihr Grab im Garten.

Mushu starb am 19.7.2015. Anfang Juli bekam er plötzlich Durchfall - wir
konnten ihn aber durch Infusionen und Antibiotika wieder stabilisieren. Er hat
brav gefressen und getrunken und auch der Stuhl wurde wieder fest.
Von Freitag auf Samstag hatte er plötzlich wieder Durchfall und er bekam
wieder Infusionen und Antibiotika. Er ist aber leider am Sonntagabend
gestorben. Mushu wurde natürlich ebenfalls im Garten begraben.
Moschi ist am 19.9.2015 gestorben. Sie war schon 20 Jahre alt.
Moschi ist in der Nacht eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.
Auch Moschi wurde im Garten beerdigt.
Unser Hundetreffen hat am 5.9.2015 stattgefunden
Leider war das Wetter dieses Mal nicht so toll – es hat die meiste Zeit
geregnet. Aber es sind trotzdem ein paar Hartgesottene gekommen und ich habe
mich sehr darüber gefreut.
Besucht haben uns Diego, Ciba, Cody, Thyson, Goldie, Charly, Lucy, Priska, Jimmy
und 6 Hundefreunde.
Danke an die Besitzer, die trotz schlechtem Wetter gekommen sind und unser
Angebot an Kaffee, Tee und Kuchen genossen haben.
Bedanken möchte ich mich wieder mal ganz herzlich bei Martina Fink – die mich
beim Kaffee kochen unterstützt hat, damit ich mich meinen Gästen widmen
konnte.
Ein besondere Dank gilt den Sponsoren, die für unser Hundetreffen Kuchen
gespendet haben: Eva Fuchs, Bäckerei Winkler, Beate Böhm, Bauernladen
Fehring, Frau Hardinger und Astrid Lienhart-Pammer.
Wir sagen auch danke für die zahlreichen Futter- und Sachspenden.

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.
Von März 2013 bis Oktober 2015 haben wir 9.427,00 Euro gesammelt!
Wer für Nicolae spenden möchte, bitte beim Verwendungszweck „Nicolae“
angeben. Danke für Ihre/Euro Spende!

Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 2016.
Für Ihre Spende oder Ihren Mitgliedsbeitrag liegt diesen Vereinsnachrichten
wieder 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 und Medikamente
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 2016.
Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

