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Das neue Jahr ist schon wieder 5 Monate alt und wir möchten uns wieder melden.
Wir bedanken uns für die Weihnachtspakete und die Weihnachtsspenden – wir
freuen uns immer sehr darüber und die Leckerlis werden von den Tieren mit
Begeisterung angenommen.
Ein paar Informationen in eigener Sache möchten wir hier nochmals anführen.
Unsere HP ist auf eine neue Domain umgezogen und man findet sie nun unter
www.vereinquadrupedes.at
Wir möchten auch nochmals darauf hinweisen, dass wir seit 2014 ein neues
Spendenkonto haben.
IBAN: AT03 3813 2000 0000 8169
BIC: RZSTAT2G132
Wir bitten daher auch um Änderung der Daueraufträge für Patenschaften und
Mitgliedsbeiträgen!
Wir sind auch auf Facebook zu finden:
https://www.facebook.com/VereinQuadrupedes?fref=ts

Unser Hundetreffen findet heuer am 5. September 2015 statt
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und hoffen sehr, dass wir einige unserer
ehemaligen Schützlinge begrüßen dürfen.
Wie immer findet das Hundetreffen in der Nähe von Hartberg statt.
Wann: 5.9.2015 ab 13 Uhr – Open End
Wo: Hundeschule Unterrohr http://www.hundeschule-unterrohr.at/
Wegbeschreibung: A2 Abfahrt Hartberg, Richtung Sankt Johann in der Haide
weiterfahren, in Sankt Johann rechts abbiegen Richtung Fürstenfeld, nach ca. 2
km links abbiegen Richtung Hundeschule Unterrohr (Schilder sind aufgestellt).
Wir haben natürlich wieder Kaffee, Kuchen und Getränke vorbereitet!
Wenn Sie nicht kommen können, würden wir uns freuen, wenn Sie uns vielleicht
aktuelle Fotos und einen Bericht für unsere HP schicken könnten.

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 monatlich auf das Konto von Nicolae überweisen.
Von März 2013 bis Mai 2015 haben wir 7.502,00 Euro gesammelt!
Danke an die Spender, die uns dabei unterstützen, die Tiere bei Nicolae mit
Futter zu versorgen.
Wer für Nicolae spenden möchte, bitte beim Verwendungszweck „Nicolae“ ein
tragen.
Wir haben auch eine Veranstaltung für Nicolae auf Facebook.
https://www.facebook.com/events/332715726931177/

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.

Im Februar 2015 haben wir uns ein Auto, Citroen Berlingo Kastenwagen, für den
Tierschutzverein gekauft.
Dieses Auto erleichtert uns den Transport der Tiere und wir können auch
Spenden- bzw. Tiertransporte innerhalb Österreichs durchführen.
Gekauft haben wir das Auto bei der Firma Auto Gangl, www.autogangl.at
Wir haben einen großzügigen Preisnachlass erhalten, 4 neue Winterreifen inkl.
Felgen und 2 Bremsscheiben und 2 Bremsklötze für vorne. Dafür bedanken wir
uns ganz herzlich.
Einen Teil des Kaufpreises wurde von uns privat bezahlt, einen Teil haben wir
durch Sponsoren, für Werbefläche am Auto, finanziert.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung bei:
Beate Böhm, Hatzendorf
Mag. Eder, Mag.Fartek, Tierarztpraxis Fehring www.tierarzteder.com

Ford Saria, Gnas www.ford-saria.at
Installateur Perl, Gleisdorf www.perl.co.at
Franz Matzhold, Hatzendorf www.matzhold.com
Garbis Manokyan, Sankt Margarethen an der Raab www.der-hundeprofi.at
Firma Saubermacher Outsourcing GmbH, Graz www.outisin.at
Autohaus Schöllauf, Hatzendorf www.citroen-partner.at/schoellauf_gdf
Werbe Mucha, Feldbach www.werbemucha.at

Sollten Sie eine Firma kennen, die uns eventuell mit einer Spende gegen
Werbefläche auf unserem Auto unterstützen möchte, dann geben Sie doch bitte
unsere Telefonnummer weiter.
Wir haben noch ein paar freie Flächen zu Verfügung!

Leider haben wir heuer schon drei unserer Schützlinge verloren.
Am 21.2.2015 mussten wir Minka einschläfern lassen. Sie hatte vermutlich einen
Tumor auf der Wirbelsäule, der verursachte, dass sie ihre Vorderbeine nicht
mehr bewegen konnte. Da eine langwierige Behandlung bei ihr nicht möglich
gewesen wäre (sie war ja sehr scheu), haben wir sie gehen lassen.
Am 18.4.2015 mussten wir Floh einschläfern lassen. Floh hatte immer wieder
Tumore am linken Vorderbein und seit er 2011 zu uns gekommen ist, wurde er 3x
operiert. Heuer war eine OP leider nicht mehr möglich und nachdem der Tumor
aufgeplatzt ist, mussten wir ihn gehen lassen.
Am 27.4.2015 mussten wir Lucky einschläfern lassen. Er hatte immer schon mit
einer schweren Immunschwäche zu kämpfen, welche wir aber immer wieder mit
geringen Cortisondosen in den Griff bekommen haben.
Jedoch ging es ihm im den letzten Wochen schon sehr schlecht, er wurde immer
dünner und als er plötzlich wieder aus der Nase geblutet hat und keine
Behandlung geholfen hat, haben wir in gehen lassen.

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 2015!

Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

