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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und daher sind unsere Vereinsnachrichten
fällig. Wir wünschen wieder viel Spaß beim Lesen.
Dieses Mal möchte ich gleich mal mit einer Spendenbitte anfangen.
Wir hatten heuer sehr hohe Tierarztkosten und ich würde mich freuen, wenn
jemand dafür spenden würde. Medikamente, Behandlungen, Zahnsanierungen und
Lara´s OP haben unser Spendenkonto sehr belastet.
Von Jänner bis Oktober 2016 hatten wir insgesamt 4.798,85 Euro an
Tierarztkosten.
Bitte beim Verwendungszweck „Tierarztkosten“ schreiben. Danke!
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 2016 haben wir 14.197,00 Euro gesammelt!
Wer für Nicolae spenden möchte, bitte beim Verwendungszweck „Nicolae“
angeben.
Danke für Ihre Spende!

Dank einer großzügigen Spende zu Weihnachten 2015 konnten wir einen neuen
PVC Boden im Katzenzimmer verlegen. Danke an die Spenderin, Kathrin G. aus
Kärnten.

Auch heuer hatten wir Neuzugänge:
MARTA, kam am 14.2.2016 aus Serbien zu
uns. Sie wurde im Alter von 10 Jahren im
Asyl abgegeben. Marta ist blind und
mittlerweile 15 Jahre alt.
Sie schläft viel, findet sich aber im Garten
zurecht, wenn man sie raus führt.
Wenn sie wieder rein möchte, dann steht sie
im Hof und bellt so lange, bis jemand sie rein
bringt.
LARA, kam am 31.3.2016 aus der Ukraine zu
uns. Sie wurde von Tierschützern verletzt
auf der Straße gefunden. Leider musste ihr
Hinterbein amputiert werden. Lara hat sich
gut eingelebt und spielt sehr gerne. Sie ist
mittlerweile 1 Jahr alt. Da ihr Stumpf immer
wieder entzündet war, haben wir sie am
20.9.2016 nachoperieren lassen.
ESTELLA, kam am 21.6.2016 zu uns. Sie ist
die Schwester von Elliot und kam nach
Scheidung ihrer Besitzer zu uns zurück. Wir
hatten sie kurz vermittelt, dort lief sie weg
und wir mussten sie 4 Wochen suchen. Daher
wird sie nun nicht mehr vermittelt und darf
bei uns bleiben.
Sie hat sich mittlerweile gut eingelebt.

EDITH, kam am 7.8.2016 aus Wien zu uns.
Sie wurde aus einem Messi Haushalt
rausgeholt. Sie hatte Morbus Cushing, fast
keine Zähne mehr und sah auch schon
schlecht. Aber sie hat sich schnell eingelebt
und ging gerne im Garten spazieren.
Leider mussten wir sie am 22.9.2016
aufgrund von akutem Nierenversagen
einschläfern lassen.
Katze Muzi fand ich am 17.12.2015 tot im Katzenzimmer – was passiert ist, kann
ich leider nicht sagen. Sie hat natürlich ihr Grab im Garten bekommen.
Bei unserer Hündin Sammy wurde ein Tumor im Brustkorb diagnostiziert – leider
war er nicht mehr operabel und wir mussten sie am 7.6.2016 gehen lassen. Sie
hat ihr Grab neben Akim bekommen.
Katze Susi musste am 16.7.2016 eingeschläfert werden, sie hatte vermutlich
einen Hirninfarkt. Auch Susi ist im Garten begraben.
Online einkaufen
Bitte bei Onlineeinkäufen (zb. Zooplus oder Amazon) über unsere HP einkaufen.
Einfach auf der Seite „Online einkaufen“ den Button anklicken und normal
einkaufen.
http://www.vereinquadrupedes.at/wie-kann-ich-helfen/online-einkaufen/
Wir bekommen bei jedem Einkauf Geld gutgeschrieben.
Sachspenden per Wunschzettel schicken
Da wir auf Spenden angewiesen sind, haben wir einen Wunschzettel bei Amazon.
Dort kann man einfach für uns einkaufen und direkt an uns schicken lassen.
https://www.amazon.de/gp/registry/wishlist/ref=nav_signin?
Wir freuen uns auch immer über Wasch- und
Putzmittel oder Gutscheine von Hofer, DM
und Fressnapf.
Auch Decken, Handtücher und normale
Leintücher können wir immer gebrauchen.

Zum Abschluss ein paar Fotos unserer Hunde im Oktober 2016.

Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 2017.
Für Ihre Spende oder Ihren Mitgliedsbeitrag liegt diesen Vereinsnachrichten
wieder ein Erlagschein bei.
Mit Ihren 20 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr können wir Tieren in Not helfen
und unsere Tiere mit hochwertigem Futter versorgen. Auch Tierarztkosten und
Medikamente werden damit bezahlt.
Zum Abschluss möchten wir uns 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 2017.
Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

