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VEREINSNACHRICHTEN Mai 2007 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 

 

Wir sind übersiedelt! 
 
Nach langer Suche haben wir endlich ein schönes großes Haus mit viel Grund 

gefunden. Viel Platz für die Hunde, Katzen und Pferde im Bezirk Hartberg in der 

Steiermark. 

 
Auch für uns ist natürlich Platz und nun haben wir endlich auch einen Raum der 

Hundefrei ist – das Schlafzimmer. Jeder, der unser kleines altes Haus gekannt 

hat, weiß, wie sehr ich mich darüber freue. 
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Hundefrei ist es natürlich nur tagsüber – den ganz ohne unsere Mausi wäre an 

einen ruhigen Schlaf nicht zu denken. Es würde etwas fehlen, wenn dieser kleine 

Quälgeist nicht ständig auf uns herumsteigen würde. 

 

Ich hoffe, es wird uns verziehen, dass wir diese Neuigkeit solange für uns 

behalten haben, aber wir wollten dieses Mal ganz sicher sein, das es klappt.  

Ich, die Pferde, die Hunde und die Katzen sind bereits ins neue Haus 

übersiedelt, Roman und Akim halten noch die Stellung im alten Haus. Auch für 

die Hasen und Meerschweinchen muss erst ein schönes neues Gehege gebaut 

werden – dann dürfen auch sie übersiedeln. 

 

Wir freuen uns natürlich weiterhin über Besuch – wir haben sogar ein großes 

Gästezimmer. Auch die Urlaubsbetreuung für unsere Vermittlungshunde bleibt 

aufrecht – nur in die andere Richtung.  

Von Wien fährt man ca. 1 ½ Stunden zu uns, dafür ist es hier wunderschön und 

die Hunde haben viel Platz zum spielen und toben. 

 

 

 
 

Unsere Zwerghühner dürfen 

nun in einer feudalen 

Hühnervilla residieren – es gab 

auch schon Zuwachs – in Form 

von zugekauften Legehennen 

und einem geretteten Küken. 

 

 

 

Mit dem neuen Hof haben wir auch 4 Hofkatzen übernommen: 

Cleo, eine schildpatt-farbene Kätzin, Petzi, ein kleiner schwarzer Kater und zwei 

sehr scheue schwarze Kater. 

Von einer Freundin haben wir noch Butzi, eine ca. 1jährige Tigerkätzin 

übernommen.  

Alle diese Katzen leben im Stall und werden natürlich regelmäßig von uns 

gefüttert.  

Cleo, Butzi und Petzi sind zutraulich und lassen sich auch hochnehmen und 

streicheln. Diese sind auch schon alle geimpft und gechipt, Cleo und Butzi 

natürlich auch kastriert. 

Leider haben wir bis jetzt nur einen schwarzen Kater erwischt und ihn 

kastrieren lassen, der Zweite ist leider etwas schwieriger zu fangen, aber mit 

der Katzenfalle werden wir es schon schaffen. 



Ich habe auch schon Kontakt zum Tierschutzverein Hartberg aufgenommen und 

wir werden noch 2 bis 3 Streunerkatzen bei uns aufnehmen. Daher würden wir 

uns über Katzenfutterspenden sehr freuen.  

 

Leider muss ich auch eine schlechte Nachricht mitteilen – Asterix ist am 
28.04.2007 verstorben. Er hatte ja schon seit Jänner Probleme mit den Nieren 

und hat jeden Tag brav seine Medikamente genommen. Leider dürfte der Umzug 

etwas zu viel Stress für ihn gewesen sein, er hat innerhalb weniger Tage rapide 

abgenommen und es ist ihm immer schlechter gegangen. Seine Besitzerin hat ihn 

abgeholt und ihn auf seinem letzten Weg begleitet. Nun ist er hinter der 

Regenbogenbrücke wieder mit seiner Freundin Cleopatra vereint. 

 

Lieber Asterix, wir haben uns sehr gefreut, Dich bei uns gehabt zu haben und 

werden Dich niemals vergessen. 

 

Die Hunde haben natürlich ihren Lieblingsraum – die Futterküche. 

Da wird gedrängelt und geschubst, damit jeder seinen Platz hat, wenn es ans 

Futter herrichten geht. Und Tosca hat auch schon den Dreh raus, wie man sich 

diese Tür selber öffnet. Seither steht der Wäscheständer davor, da es leider 

keinen Schlüssel gibt. Aber ich werde einen besorgen und dann ist es vorbei mit 

der Selbstbedienung! 

 

Und vor dem Haus ist eine überdachte Terrasse – dass ist natürlich super, die 

Hunde lieben es, dort im Schatten kreuz und quer zu liegen. Wenn man das Haus 

verlassen möchte, nimmt man am besten den Ausgang über ein Fenster oder 

lernt fliegen – da der Platz vor dem Hauseingang mit Hundekörpern verlegt ist. 

Aber wir freuen uns natürlich, dass sich die Hunde offensichtlich sehr wohl in 

ihrem neuen Zuhause fühlen. 

 

Und auch wir fühlen uns wohl, obwohl noch einiges zu machen ist. Derzeit lebe 

ich aus Schachteln – der neue (größere) Kleiderschrank kommt erst in 4 Wochen. 

Einen Kühlschrank habe ich schon, die Küche ist noch nicht da – aber naja, man  

ist ja flexibel. 

 

Für die Pferde ist es natürlich 

am schönsten, soviel Wiese ihr 

Eigen zu nennen, davon konnten 

sie in NÖ nur träumen. Nun 

stehen sie jeden Tag bis zu den 

Karpalgelenken im Gras und die 

Nase kommt nur zum Atmen aus 

den Gräsern hoch. Sie sind 



jeden Tag aufs Neue beleidigt, wenn sie abends in den Stall kommen, obwohl es 

ja ein Offenstall ist, aber auf der dortigen Koppel befindet sich natürlich kein 

Gras mehr und das Heu schauen sie gar nicht mehr an. 

Aber dafür stehen sie morgens wie die Zinnsoldaten am Eingang und warten 

darauf, endlich wieder auf die Wiese zu kommen. Und für uns ist es schön, ihnen 

dabei zuzusehen. 

 

Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir eine neue 

Mailadresse haben: vereinquadrupedes@aon.at 

 

Ebenfalls wird der Name des Vereines gekürzt und heißt in Zukunft nur mehr  

VEREIN QUADRUPEDES. 

 

So, dass war´s mit den Neuigkeiten – nächstes Mal gibt es neue Fotos und auch 

einen Bericht von unserem Hundetreffen am 17. Mai 2007. 

 

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, welche den Mitgliedsbeitrag für 

2007 bereits eingezahlt haben und bitten die anderen Mitglieder um Einzahlung 

des Mitgliedsbeitrages. Wir benötigen ihn wirklich sehr dringend, da wir nun ein 

paar Tierarztkosten mehr aufbringen müssen. 

Über zusätzliche Spenden freuen wir uns natürlich sehr – sie werden derzeit für 

die Kastrationen, die Impfungen und das Chipen der Katzen benötigt. 

 

Zum Abschluss möchten wir uns wieder einmal ganz herzlichst bei allen 

Tierfreunden, die uns, in welcher Form auch immer, unterstützen und somit auch 

dazu beitragen, Tieren in Not zu helfen. 

 

 

 

Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir einen schönen Sommer! 

 

 

Nadja und Roman Berger 

und natürlich wieder alle Tiere am Hof  
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