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VEREINSNACHRICHTEN Juni 2006 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 

 
Nun ist es wieder soweit, es gibt viel zu berichten und somit liegen die neuesten 

Vereinsnachrichten vor Ihnen und wir wünschen mal wieder viel Spaß beim Lesen. 

 

Als erstes müssen wir natürlich sofort von Kelly`s und Nadja`s Fernsehauftritt 

berichten. Die alte Dame hat sich als Profi entpuppt und ließ alles mit einer 

Engelsgeduld über sich ergehen. Aber alles der Reihe nach: Am 10. April 

erhielten wir von der Redakteurin der Barbara Karlich Show ein Mail, indem sie 

uns zur Sendung einlud. Wir waren natürlich begeistert und haben zugesagt. 

Alexandra kam uns dann am 17. April besuchen und war echt begeistert, vor 

allem von den Tieren.  

 

Am 24. Mai war dann die Aufzeichnung, ich war schrecklich nervös und dies 

konnte man mir anfangs auch anmerken – aber trotzdem, glaube ich, habe ich 

mich ganz gut geschlagen – im Gegensatz zu Kelly, die sich wirklich durch nichts 

aus der Ruhe bringen ließ. Sie lag zu meinen Füssen und auch die Kameras, 

Scheinwerfer und das Publikum ließen sie kalt. Sie zuckte nicht einmal mit den 

Ohren. Frau Karlich war vor der Aufzeichnung bei uns in der Garderobe und 

begrüßte Kelly und mich freundlich und erkundigte sich ausführlich nach Kelly´s 

Schicksal. Leider wurden unsere Fans auf eine harte Probe gestellt, denn die 

Sendung wurde zweimal verschoben.  

 

Am 13. Juni war es dann endlich soweit und wir waren im Fernsehen. Wir haben 

sehr viele positive Mails und Anrufe erhalten und durch die Sendung viele neue 

Freunde für unsere Arbeit und den Gnadenhof gefunden. Ich möchte mich 

hiermit nochmals ganz herzlich bei Allen bedanken. 
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Das zweite Ereignis über das wir berichten möchten, war der Tag der offenen 

Tür bei Frau Dr. Hanisch, welcher am 10. Juni stattgefunden hat. Das Wetter 

hat uns nicht im Stich gelassen und es kamen sehr viele Freunde und 

Hundebesitzer, um uns und das Fest zu besuchen. Die Tombola war ein großer 

Erfolg – es gab wieder sehr schöne Preise zu gewinnen und keiner der 

anwesenden Besucher ging ohne Preis nach Hause.  

Das Eselreiten für die Kinder schlug auch super ein – 3 Stunden lang gingen Frau 

Freudensprung und ihr Helfer im Kreis, da die Kinder ganz verrückt nach dem 

Eselreiten waren. Es gab Kinder, die ritten mehrmals und freuten sich jedes Mal 

wie die Schneekönige auf den nächsten Ritt. 

       
 

Rosi und Flori, die beiden Eseln, waren geduldige und ruhige Gesellen, die Runde 

für Runde mit einer „Eselsgeduld“ die Kinder trugen. Hiermit möchte ich mich 

ganz herzlich bei Frau Freudensprung, Hrn. Veseli und natürlich bei Rosi und 

Flori bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, den Kindern zur 

Verfügung zu stehen. 

 

Beim Agility Jux Turnier haben sehr viele mitgemacht und jeder hat eine 

Urkunde erhalten. Die ersten Drei der jeweiligen Kategorie erhielten auch noch 

einen Pokal und die erstplazierten Hunde erhielten eine Hundewurst. Ich denke 

mir, die Hund-Mensch Teams hatten viel Spaß beim Turnier, wie man auf dem 

Foto erkennen kann. 

        
 



Am Abend fand dann noch eine Tiersegnung statt, leider gingen danach die 

meisten Besucher nach Hause, vermutlich deswegen, weil es dann sehr windig und 

kühl wurde. Aber unsere Band, Musikramuri, spielte trotzdem fast 2 Stunden für 

uns und wir ließen den Abend lustig ausklingen. 

Vielen Dank an die Musiker, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sie sich 

bereit erklärten, unentgeltlich für uns zu spielen. 

         
Ich hoffe, im nächsten Jahr sind sie wieder mit dabei. Wir würden uns auf jeden 

Fall darüber freuen. 

Der Reinerlös der Veranstaltung, 600 Euro, kann sich sehen lassen und wird von 

uns dem Tierheim Bratislava gebracht. Wir bedanken uns bei allen Besuchern 

sehr herzlich für die zahlreichen Spenden. 

 

Leider können wir dieses Mal noch nicht viel von unserem Hausausbau berichten, 

da er durch das schlechte Wetter sehr schleppend vorankommt. Wir haben 

einmal mit dem Abriss des alten Hauses begonnen, konnten aber bis jetzt noch 

nicht viel vollbringen. Wir werden im Herbst darüber berichten. 

 

Im Tierheim Bratislava geht es leider auch sehr schleppend voran. Momentan 

werden die Zwingeranlagen und Katzenzimmer verputzt und dann fehlen noch die 

Gitter und Türen. Aber Paula hält uns auf dem Laufenden und sobald sich etwas 

getan hat, werde ich es berichten. Momentan habe ich nur das Foto von der 

vorletzten Fahrt, es zeigt das neue Tierheim von außen. 

 

Aber es wird schön langsam und Paula hofft 

sehr, dass die Hunde und Katzen bald über-

siedeln können. Wir werden sie bitten, uns 

darüber zu informieren, damit wir vielleicht 

helfen können oder dass wir zumindest ein 

paar Fotos von der Übersiedelung bekommen. 

Hiermit bitten wir auch wieder um Ihre 

Spende, damit das Tierheim schneller fertig 

wird. Seit Nov. 05 konnten wir 2.776 Euro an 

Frau Dipl. Ing. Paula Dugovicova für das Tierheim Bratislava übergeben. 



Den Tieren am Gnadenhof geht´s derzeit 

prächtig, da das Wetter es endlich zulässt, 

dass sie von morgens bis abends im Garten 

sein können.  

Spielen, Schlafen, Spielen, Schlafen ….. 

Herz was will`st Du mehr??? 

 

 

 

 

Kelly`s Gesichtswunde ist endlich 

zugewachsen und dank der 

Allergiebehandlung geht es ihr sehr gut.  

Ihr Fell ist auch nachgewachsen und sie ist 

aktiv und agil, spielt ausgelassen mit den 

anderen Hunden und findet großes Gefallen 

am wuzl`n im Gras.  

 

 

 

Die Pferde haben wir auf Sommerurlaub nach Oberösterreich geschickt und dort 

haben sie den ganzen Tag mit grasen zu tun. Na ja, irgendwer muss ja mal Urlaub 

machen und wenn wir es nicht tun können, dann halt die Pferde. 

 

So, das war`s mal wieder mit den neuesten Informationen vom Gnadenhof – wir 

hoffen, es hat gefallen und wir bitten wieder darum, die Vereinsnachrichten an 

Freunde und Bekannte zum Lesen weiterzureichen. Denn je mehr Leute von uns 

erfahren, desto mehr Fans bekommen wir und jede Unterstützung, in welcher 

Form auch immer, ist natürlich eine große Hilfe für unsere Arbeit und das 

Tierheim Bratislava. 

 

 

 

 

Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir einen schönen Sommer! 

 

 

Nadja und Roman Berger 

und natürlich wieder alle Tiere am Gnadenhof  

 

 

 



Unsere Mitglieder seit 05.11.2005: 

Hene ZWERINA,  Eva MEINDLHUMER,  Renate LEMAK, Claudia 

BILY, Dipl. Ing. Stefan GERGELY,  Andreas BERGER,  Mag. Margot 

SCHMIDT, Heidi SCHMIED, Martina KROAT,  Michaela 

RIEDMÜLLER, Cornelia WIELAND, Roman BERGER, Wolfgang 

SCHERERBAUER,  Michaela KAUTZ, Kerstin KROISZ, Claudia 

MOSBURGER, Christine PRINZ, Maria DONCSES, Margrit WEBER, 

Patricia ESSL, Myriam STRAUCH, Natalie BUCHERER-HAUER, 

Renate HÄHSLER-MOSBURGER, Brigitte ZÖCHBAUER, Manuela 

ZÖCHBAUER, Walter FRIED, Gerda LOCOBAUER, Verena 

HASELBÖCK, Maria KOCH, Silvia SKREPEK, Michaela KAIL, Christine 

VOJACEK, Sonja LINDNER, Mag. Dr. Friedrich HITSCHMANN, Mag. 

Hanako Schindl-Sasse, Gitti GÖGGINGER, Jessica DRESCHER, Hr. 

KOCH, Gabriele SCHNEIDER, Birgit SACHS, Bettina ZECHNER, 

 

Unsere Paten: 

Frau Marlene BINGGELI für  Hündin KELLY 

Frau Adelheid KECK für Hündin MAUSI 

Frau Stefanie BRAUNSTEIN für Kater ASTERIX 

Frau Heidi SCHMIED und Herr Stefan GERGELY für Rüde OLDY 

Frau Simone KÖFLER für Katze LIZZY 

Frau Maria KOCH für Hündin COCO 

Frau Eva Meindlhumer und Frau Patricia ESSL für Hunde die derzeit 

in der Vermittlung sind 

 

Wenn Sie auch Mitglied oder Pate werden möchten, schicken Sie uns 

einfach ein Mail an info@gnadenhof-berger.at 
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