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Und wieder geht ein Jahr zu Ende und dieses Mal hoffen wir sehr, dass das nächste 

Jahr besser wird. Wir hatten heuer leider einige negative Erlebnisse. 

 

Aus gesundheitlichen Gründen konnte heuer das Hundetreffen nicht stattfinden, es 

wird im September 2018 nachgeholt. 

 

Heuer haben uns einige unserer Schützlinge verlassen: 

 

Marta mussten wir am 27.3.2017 einschläfern lassen. Sie hatte schon länger Probleme 

beim Fressen. Sie konnte ihr Futter nicht schlucken, hat manchmal auch gejault und 

meistens das Futter wieder erbrochen. Beim Tierarzt wurde sogar eine Endoskopie der 

Speiseröhre gemacht, es wurde leider nichts gefunden. Da sie immer dünner wurde und 

auch die Flüssignahrung nicht angenommen hat, haben wir sie gehen lassen. 

 

Heidi mussten wir am 10.4.2017 aufgrund von Nierenversagen einschläfern lassen. 

 

Lizzy mussten wir am 22.4.2017 einschläfern lassen. Sie hatte leider einen Lungentumor 

und da sie nicht mehr richtig atmen konnte, haben wir sie gehen lassen. 

 

Anuk kam am 25.2.2017 aus Rumänien zu uns. Er hing dort sein ganzes Leben an der 

Kette, hatte Probleme zu Laufen und wurde zum Sterben in ein Shelter gebracht. Wir 

mussten ihn scheren und baden, da er komplett verfilzt war. Leider hatte er im Juni 

einen kleinen Schlaganfall vom dem er sich leider nicht erholte. Zum Schluss konnte er 

nicht mehr laufen und hat auch im Liegen sein Geschäft verrichtet. Daher haben wir ihn 

am 10.7.2017 gehen lassen. 

 

Minna mussten wir am 8.8.2017 einschläfern lassen. 

Bei Minna mussten wir schon vor Jahren die Ohren kupieren lassen, weil sie Tumore an 

den Ohren hatte. 

Dieser Tumor ist im letzten Jahr wieder gewachsen und hat nun auch das rechte Auge 

erreicht. Da der Tumor zusätzlich auch offen war und das Auge bereits Zeichen einer 

Zerstörung zeigte, haben wir sie gehen lassen. 



Mäxchen ist am 24.8.2017 gestorben. 

Er war schon seit Tagen sehr krank, durch seine Epilepsie hatte er massive Probleme 

mit der Leber. Die Leber war leider hochgradig verkrebst und hat auch schon die 

Magenwände erreicht. Er hat seit Montag nichts mehr gefressen und hat Infusionen und 

Medikamente bekommen. Es ging ihm untertags besser, aber er hat nichts gefressen 

und ist dann in der Nacht eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. 

 

Goofy kam am 22.6.2017 aus Ungarn zu uns. Er war schon 17 Jahre alt und er war schon 

sehr langsam unterwegs. Anfang September wurde er immer schwächer und hat sich im 

Liegen angepinkelt und auch gekotet. Er hat auch sehr viel getrunken, was vermutlich 

von einer Niereninsuffizienz kam. Als er ständig umgefallen ist, haben wir ihn am 

16.9.2017 gehen lassen.  

 

Umka starb am 23.9.2017. Sie hatte einen schlimmen Epilepsie Anfall, wurde bewusstlos 

und starb innerhalb weniger Minuten. Sie hatte ja leider zur Epilepsie auch eine 

Herzschwäche. 

 

Bella mussten wir am 4.11.2017 einschläfern lassen. Sie hatte Ende September einen 

Schlaganfall, der ihr durch das fehlende Hinterbein natürlich Probleme beim Laufen 

verursachte. Sie hatte sich aber gut erholt, hatte jedoch am Morgen des 4.11. einen 

weiteren Anfall und konnte nicht mehr aufstehen. Daher haben wir sie, nach 10 Jahren 

bei uns, gehen lassen. 

 

Unsere Neuzugänge: 

Spiky, 15 Jahre alt, kam am 29.8.2017 aus 

Kärnten zu uns. Sein Herrchen ist vor zwei 

Jahren gestorben und die Tochter konnte ihn 

nicht behalten. Spiky ist ein kleiner grantiger 

Kerl, der leider auch mal schnappt, wenn ihm 

was nicht passt. Ansonsten hat er sich gut 

eingelebt und kommt mit allen Hunden gut 

zurecht. Spiky hat schon 2 Paten gefunden. 

 

 

Richie, 17 Jahre alt, kam am 21.10.2017 aus 

Bulgarien zu uns. Sein Herrchen ist gestorben 

und er blieb alleine in der Wohnung zurück. Eine 

Nachbarin versprach, sich um Richie zu 

kümmern und ihm ein neues Zuhause zu suchen. 

Richie kam, sah und siegte – er hat sich bei uns 

sofort wohl gefühlt und freut sich Gesellschaft 

zu haben. 

Richie hat schon 2 Paten gefunden. 

 

 

 



Rosie, 12 Jahre alt, kam am 4.11.2017 gemeinsam 

mit Trixie aus Ungarn zu uns. 

Die beiden alten Damen lebten viele Jahre in 

einem Shelter und hatten nicht mal einen Namen. 

Namen haben sie nun beide von uns erhalten und 

sie haben sich gut eingelebt und genießen das 

neue Leben. 

Rosie hat schon 2 Paten gefunden. 

  

 

Trixie, 10 Jahre alt, kam am 4.11.2017 gemeinsam 

mit Rosie aus Ungarn zu uns. Trixie sucht noch 

Paten. 

Trixie würde sich auch über ein neues Zuhause, 

wo sie Prinzessin sein kann, freuen. Sie ist für ihr 

Alter noch sehr fit, freut sich über jede 

Streicheleinheit und kuschelt sehr gerne. Sie hat 

5,2 kg und eine Schulterhöhe von ca. 30 cm. 

 

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 2017 haben wir 18.562 Euro gesammelt!  

Wer für Nicolae spenden möchte, bitte beim Verwendungszweck „Nicolae“ angeben.                           

Danke für Ihre Spende! 

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. 



Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 2018. 

 

Mit Ihren 20 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr unterstützen sie unsere Tiere, damit wir 

sie ordentlich versorgen können. 

 

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.  

 

Eine Patenschaft ist eine monatliche Unterstützung eines Tieres Ihrer Wahl und ab 10 

Euro bei Hunden und ab 5 Euro bei Katzen möglich. 

 

Mit Ihrer Hilfe können wir den Tieren in Not weiterhin helfen. 

 

DANKE!!! 

 

Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest 2017 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 

 

 

             
 

   


