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VEREINSNACHRICHTEN Dezember 2018 

 
Und wieder geht ein Jahr dem Ende zu. Seit unseren letzten Vereinsnachrichten haben 

wir wieder viel erlebt und wir möchten Ihnen natürlich davon berichten. 

 

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung bitte ich darum, das beiliegende Formular 

ausgefüllt und unterschrieben zurückzusenden.  Wir benötigen Ihre Einwilligung um die 

Daten bei uns abzulegen. Ihre Daten werden von uns sicher aufbewahrt und nicht an 

Dritte weitergegeben.  

Wir bitten auch darum, die Daueraufträge zu ändern, wenn man zb. ein neues Patentier 

erhalten hat. Es ist dann einfacher für die Buchhaltung, die Überweisung zuzuordnen. 

 

Auch heuer hatten wir wieder sehr hohe Tierarztkosten, daher bitten wir um 

Geldspenden, damit unser Spendenkonto für´s nächste Jahr wieder aufgefüllt wird. 

Allein die Kosten für Coco´s Chemotherapie betrugen um die 2500 Euro. 
 

Unser Hundetreffen war heuer im September, leider sind dieses Mal sehr wenige 

Besucher gekommen. Daher haben wir uns entschlossen, keine weiteren Hundetreffen 

mehr abzuhalten.  

 

Wir möchten uns aber trotzdem bei allen Besuchern, die uns besucht haben und auch 

den Kuchenspendern bedanken. 

 

Besucht haben uns Suky, Jimmy, Sammy, Linda, Diego und Billy mit ihren Besitzern. 
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Nicolae Popesco und seine Tiere, Rumänien 

Seit März 2013 unterstützen wir Nicolae beim Futterkauf für seine Tiere.  

Leider ist Nicolae im Juni 2018 verstorben und zurück blieben 20 Hunde und 20Katzen. 

Anda, seine Tochter, hat jemanden vor Ort gefunden, der die Tiere weiter versorgt.  

Daher sammeln wir natürlich weiter für Futtergeld, damit die verbliebenen Tiere 

ordentlich versorgt werden. Wer für die Tiere Futtergeld spenden möchte, bitte beim 

Verwendungszweck „Futtergeld Anda“ angeben.              Danke für Ihre Spende! 

Online einkaufen 

 

Bitte bei Onlineeinkäufen (zb. Zooplus oder Amazon) über unsere HP einkaufen.  

Einfach auf der Seite http://www.vereinquadrupedes.at/wie-kann-ich-helfen/online-

einkaufen/  den Button anklicken und normal 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/2QTJI83I3GOQE  

 

Wir freuen uns auch immer über Wasch- und Putzmittel oder Gutscheine von Hofer, 

DM, Futterhaus, Zooplus oder Fressnapf.  

Auch Wolldecken, Handtücher und normale Leintücher können wir immer gebrauchen. 

Futterspenden sind auch immer herzlich willkommen. Trockenfutter Belcando Lamm und 

Reis, Trockenfutter Wolfsblut Wide Plain für die Hunde und Animonda Carny 

Nassfutter für die Katzen. 

 

Auch heuer haben uns leider einige Schützlinge verlassen, sie alle haben natürlich ihren 

Platz in unseren Herzen und ihr letztes Zuhause im Garten. 

 

Salem, mussten wir leider am 4.12.2017 einschläfern lassen. Er hatte schon seit dem 

Sommer immer mehr abgenommen und dann plötzlich 2 Tage gar nicht mehr gefressen. 

Da er auch vermehrt trank, wurde ein Nierenversagen diagnostiziert,  daher haben wir 

uns entschieden ihn gehen zu lassen. 

 

Sophie, mussten wir leider am 16.12.2017 einschläfern lassen. Sophie hatte vermutlich 

einen geplatzten Magentumor. Sie hatte am Vortag nichts gefressen und wurde 

nachmittags plötzlich apathisch. Daraufhin sind wir sofort zum Tierarzt. Auf der Fahrt 

dorthin hat sie Blut erbrochen und sie wurde sofort an einen Tropf gehängt und sie hat 

auch eine Bluttransfusion erhalten. Leider hat sie sich nicht erholt und wir mussten sie 

am Morgen schweren Herzens gehen lassen.  
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Gismo, mussten wir leider am 3.1.2018 einschläfern lassen. Er hatte schon länger 

Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, welche immer schlimmer wurden. Als er nur mehr 

erbrochen hat und auch ständig Durchfall hatte, haben wir uns schweren Herzens 

entschlossen, ihn gehen zu lassen.  

 

Silvo, mussten wir leider am 12.1.2018 einschläfern lassen. Silvo hatte schon länger 

Probleme mit der Hüfte und den Hinterbeinen. Er hat schon länger im Liegen gekotet 

und konnte in der letzten Zeit nur mehr mit Hilfe aufstehen. Als er nicht mehr laufen 

konnte, haben wir uns, schweren Herzens entschlossen, ihn gehen zu lassen. 

 

Selma, mussten wir leider am 1.6.2018 einschläfern lassen. Selma kam schon mit einem 

Hüftschaden zu uns und hatte immer Probleme beim Laufen. In der letzten Zeit konnte 

sie kaum mehr alleine aufstehen und als sie auch mit Hilfe nicht mehr hochkam, haben 

wir sie schweren Herzens gehen lassen. 

 

Mila, starb in der Nacht auf den 2.7.2018. Sie hatte am Vortag nichts gefressen, aber 

sonst ging es ihr gut. Wir haben sie morgens auf ihrem Platz gefunden. Wir vermuten 

einen geplatzten Tumor. 

 

Coco, mussten wir leider am 20.8.2018 einschläfern lassen. Bei Coco wurde im April ein 

Blasentumor diagnostiziert. Wir entschlossen uns zu einer Chemotherapie und Coco 

bekam auch einen Blasenkatheder, da sie ohne nicht mehr pinkeln konnte. Der Tumor saß 

am Ausgang der Blase und versperrte dadurch die Harnröhre. Leider ist der Tumor am 

Morgen geplatzt und wir mussten Coco schweren Herzens gehen lassen. 

 

Spiky durfte im Dezember 2017 wieder zu seiner Familie ziehen, nachdem sich die 

Versorgungssituation seines alten Frauchens geändert hat. 

 

Auch wenn es traurig ist, dass uns einige unserer Schützlinge verlassen haben, ist es 

schön neue Schützlinge begrüßen zu dürfen.  

 

Kira, kam am 20.1.2018 aus Rumänien zu uns. Sie lebte dort 

seit mind. 10 Jahren in einem Shelter, wo sie leider 

mehrmals von anderen Hunden gebissen und schwer 

verletzt wurde. Kira hat ein Herzproblem und benötigt den 

Rest ihres Lebens Medikamente. 

 

Daisy, kam am 6.4.2018 aus Rumänien zu uns. Sie lebte ihr 

ganzes Leben in dem gleichen Shelter wie Kira und laut der 

Shelterbetreiberin war sie Kira´s beste Freundin und litt 

unter dem Verlust ihrer Freundin. Daher haben wir sie zu 

uns geholt. 

 

Sindy, kam am 24.8.2018 aus der Slowakei zu uns. 

Sindy hat Krebs und hat bei uns ihren Hospizplatz 

erhalten.  Sie würde sich über einen zweiten Paten freuen.  



Dolly (Dackel) und Kiki (Pinscher) kamen am 5.9.2018 aus 

Rumänien zu uns. Sie haben ihr ganzes Leben bei Nicolae 

gelebt. Da Nicolae im Juni verstorben ist, haben wir uns 

entschlossen, die beiden kleinen Damen bei uns 

aufzunehmen. 

Für Kiki suchen wir noch einen zweiten Paten bzw. einen 

Einzelplatz, da sie leider schon mehrmals zugebissen und 

andere Hunde verletzt hat!  

 

Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 2019. 

 

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 2018 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2019. 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 

 

             

 

 


