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VEREINSNACHRICHTEN Juni 2014 

 
Das neue Jahr ist schon wieder 5 Monate alt und wir möchten uns wieder melden.  

 

Wir haben die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel gut überstanden und 

möchten uns hiermit für die Weihnachtspackerl und die Weihnachtsspenden 

herzlichst bedanken. 

 

Vor Weihnachten begann auf Facebook eine Veranstaltung unter dem Titel 

„Tiere beschenken“ ! 

  

„Tiere beschenken“ hat uns 8 Packerl für unsere Tiere beschert. 

Dafür möchten wir hier auch nochmals DANKE sagen. 

Ein paar der Packerl: 

 

                 
  

Wir haben uns sehr darüber gefreut und die Tiere haben die Leckereien und die 

Spielsachen mit Freude angenommen. 

http://www.vereinquadrupedes.at/
mailto:vereinquadrupedes@aon.at


 

Der 3. Handicapday findet am 21. Juni 

2014 statt.  

 

Wie immer am Hundesportvereinsplatz 

SVÖ Trumau/ Niederösterreich.  

 

Es startet wieder um 10 Uhr und heuer 

wird der Handicapday vom PULS 4 

FrühstücksTV begleitet. 

 

Dora und ich sind natürlich wieder mit 

dabei und würden uns über einen Besuch 

sehr freuen. 

 

 

 

 

 

Nach über 4 Jahren konnten wir Luna vermitteln – sie hat ein supertolles 

Zuhause gefunden. Wir freuen uns sehr darüber! 

 

In der Vermittlung haben wir unsere erste Pflegehündin aus Nitra. Sie ist leider 

nach 9 Jahren aufgrund des Todes ihres Herrchens zu uns zurückgekommen. 

Nancy sucht einen Einzelplatz, da sie ihre Menschen für sich haben möchte und 

mit anderen Hunden nichts anfangen kann. Sie lebt zwar bei uns im Rudel und 

kennt die Katzen, aber sie möchte alleinige Diva sein. 

Sie ist 11 Jahre alt, geimpft, gechipt und kastriert! Sie besitzt einen EU-Paß. 

 

 



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 

leider 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! 

Stimme abgeben 

Wir spielen bei CharityStar mit – dort können wir 1000 Euro für den Verein 

gewinnen! 

http://www.charitystar.com/projekte/717/Fliesen-fuer-die-Hundezimmer-

Verein-Quadrupedes.html 

Man darf pro Emailadresse 1x abstimmen. 

Einfach anmelden, Aktivierungscode (wird per Email zugesandt) anklicken, 

einloggen und Stimme abgeben. 

Wir brauchen das Geld zum fliesen der Hundezimmer. 

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 alle 2 Wochen auf das Konto von Nicolae überweisen.  

Seit März 2013 bis April 2014 haben wir 3.065,00 Euro überwiesen!  

Danke an die Spender.  

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

eintragen.  

http://www.charitystar.com/projekte/717/Fliesen-fuer-die-Hundezimmer-Verein-Quadrupedes.html
http://www.charitystar.com/projekte/717/Fliesen-fuer-die-Hundezimmer-Verein-Quadrupedes.html


 
 

Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages.  

 

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 einen schönen und sonnigen 

Sommer 2014! 

 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 

 


