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VEREINSNACHRICHTEN Mai 2009 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 

 
Und wieder sind ein paar Monate vergangen und ich glaube, es ist an der Zeit mal wieder 

etwas von uns hören zu lassen. 

 

Wie haben uns alle gut im neuen Zuhause eingelebt und schön langsam geht alles seinen 

gewohnten Gang. Die Hunde und Katzen fühlen sich sichtlich wohl hier und auch Roman 

und ich fühlen uns hier endlich zuhause. 

 

Und es gibt wieder Einiges zu Berichten : 

 

Am 01. März 2009 kam die blinde Mastino Napoletano Hündin Lena zu uns. Lena kam aus 

Rumänien, sie wurde dort von Tierschützern herumirrend gefunden. Vermutlich war sie 

eine Zuchthündin, die nicht mehr gebraucht wurde. Sie wurde im Tierheim Cluj 

aufgenommen und kam durch den Verein Verlassene Pfoten Deutschland mit einem  

Transport nach Österreich.            

 

Als sie bei uns ankam, war sie sehr verstört und unsicher. Sie lag nur herum, bewegte 

sich kaum und ließ sich sofort auf den Boden fallen, wenn man sie anfaßte.  

Nach ein paar Tagen spazierte sie schon 

im Garten herum, jedoch lief sie sofort 

panisch davon, wenn man sich ihr näherte.  

 

Da wir aber bemerkten, daß sie auf jeden 

Fall noch etwas sieht, bin ich mit ihr am 

18. März zu Mag. Mayr nach Graz  

gefahren.  
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Die Diagnose war einfach:  

Durch ihre vielen Falten rieben ihre Augenlider auf der Hornhaut, dadurch entstand 

eine Trübung auf der Hornhaut, die Lena das Sehen erschwerte – eine OP mit 

Facelifting und Lidstraffung könnte helfen. Diese OP wurde am 01.04.2009 

durchgeführt, dauerte über 2 Stunden und hat 1.024 Euro gekostet. Ich habe einen 

Spendenaufruf gemacht und auch die Tierecke der Kronen Zeitung angeschrieben.  Die 

Tierecke hat 550 Euro gezahlt und der Rest wurde durch Spenden finanziert. Es gab 

auch einen Artikel in der Steirerkrone – man kann ihn auf unserer HP nachlesen. 

 

Hiermit möchte ich allen Spendern ganz herzlich danken:  

Hr. Jorkiewicz aus Deutschland – 50 Euro, Fr. Ilse Hitzelberger - 50 Euro, Fr. Marianne 

Bara - 20 Euro, Fr. Manuela Merkt - 20 Euro, Fr. Maria Kahr - 50 Euro, Fr. Verena 

Michalek - 20 Euro, Fr. Sabrina Wurzer - 25 Euro, Fr. Manuela Holzer - 20 Euro, Fr. 

Katrin Wolf - 20 Euro, Fr. Birgit Stanie - 30 Euro,  Fr. Graziella Pugliese-Weber aus 

Deutschland - 25 Euro, Fr. K. - 75 Euro, Fr. Michaela Enthammer - 30 Euro, Fr. Eva               

Meindlhumer - 20 Euro, Fr. Ulrike Eckel - 50 Euro 

 

Durch eine zusätzliche Behandlung mit einer Augensalbe 

hat sich die Trübung gebessert. Lena sieht nun wieder 

besser, wie das Beweisfoto zeigt, bei dem sie ganz 

interessiert an Idefix ist. 

Sie fordert auch die anderen Hunde zum spielen auf und 

beschäftigt sich mit Spielzeug, das im Garten herumliegt. 

 

Für Lena haben wir einen tollen Fixplatz in Deutschland 

gefunden. Ihre Familie kommt sie am 23. Mai 2009 bei 

uns abholen. 

Ich freu mich wahnsinnig für die Süße und möchte auch 

ihren Paten, Fr. Verena Michalek , Fr. Josefa Remschnig 

und Fr. Eva Meindlhumer, sehr herzlich danken. 

 

Am 26.02.2009 haben wir den jungen Pitbullmischling Leon aufgenommen. Leon wurde 

von seinem Vorbesitzer getreten und dabei erlitt er einen Bruch im linken Bein. Erst 

nach 2 Monaten wurde er operiert und danach ausgesetzt. Er wurde gefunden und zu 

einer Tierärztin gebracht, die seine Geschichte recherchierte. Als Leon zu uns kam, lief 

er auf 3 Pfoten und belastete die verletzte Pfote kaum. Durch das Spielen und Laufen 

mit den anderen Hunden fing er nach kurzer Zeit an, die verletzte Pfote hin und wieder 

zu benutzen. Durch eine Bekannte wurden wir auf Aquatherapie bei ww.hundeparadies.at 

aufmerksam gemacht und vom 08.04.2009 bis 30.04.2009 fuhr ich mit Leon jeden 

zweiten Tag zur Aquatherapie.  

Schon bei der zweiten Behandlung lief er 

selbständig in der Wanne mit warmem 

Wasser auf dem Laufband – natürlich nur mit 

Unterstützung von Leckerlis.  



Herr Manokyan hat einen Futtersack für Leon gespendet und eine Spendenbox, für die 

Behandlungskosten in Höhe von 250 Euro, aufgestellt. Bis Ende April sind ca. 60 Euro an 

Spenden zusammen gekommen. Danke!!!  Am 03.05.2009 ist Leon in sein neues Zuhause 

gezogen und wohnt dort mit 2 Katzen und einer Bassetdame. 

Am 02.12.2008 ist unsere Katze Little verstorben und am 09.03.2009 musste ich unsere 

alte Zwergspitzhündin Zora gehen lassen. Sie hatte morgens einen Anfall und es ging ihr 

sehr schlecht. Ich bin sofort mit ihr zum Tierarzt gefahren, aber ihre Werte waren 

schon sehr schlecht. Wir haben sie eingeschläfert.  Sie wurde fast 19 Jahre alt und 

hatte noch 3 schöne Jahre bei uns. 

 

Ende November 2008 sind noch zwei Katzen 

eingezogen: Nati, 12 und Tina, 8. 

Sie kamen aufgrund einer Allergie ihres 

Frauchens zu uns. Nati ist sehr verschmust, 

freundlich und versteht sich gut mit den Hunden. 

Tina ist etwas schüchterner, war von Anfang an 

immer draußen und lies sich nicht angreifen. Seit 

April 2009 kommt sie auch ins Katzenzimmer und 

lässt sich streicheln. Danke an den Paten, Hrn. 

RAMMEL Philip Alexander! 

 

Wir haben im Februar 2009 bei einem Nachbarn Katzen kastriert, dafür wurden die 

verbleibenden Gutscheine von Hatzendorf verwendet. Es waren 2 Kater und 2 

Weibchen.  

 

Auch Sonja und Andrea vom Tierschutz Hartberg unterstützen wir noch immer mit 

Geld- und Futterspenden. Wenn Sie spenden möchten dann bitte beim 

Verwendungszweck „Tierschutz Hartberg“ angeben. 

 

Seit unseren letzten Vereinsnachrichten im Dezember 2008 haben wir 20 Hunde und 

eine kleine Katze vermittelt. Auch Emma, Emily, Roxy und Timmy aus den letzten 

Nachrichten haben wir auf gute Plätze vermitteln können. Ende November 2008 haben 

wir auch die Mutter von Emma und Emily in die Vermittlung bekommen, nachdem sie der 

Vorbesitzer nicht mehr wollte – auch Maggie hat einen super Platz bekommen. Maggie 

wurde ja von uns nach Übernahme ihrer Welpen kastriert, daher wollte sie der Besitzer 

offensichtlich nicht mehr.  

 

Aus gegebenen Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass man keine billigen Rassehunde 

aus dem Ausland kaufen sollte, damit unterstützt man nur die Vermehrung und das Leid 

der Mutterhündinnen, die oft in finsteren Kellern gehalten werden, nichts zu fressen 

bekommen und mind. 2 Würfe pro Jahr haben, wobei ihnen die Welpen meist schon im 

Alter von 4-5 Wochen weggenommen werden. Diese Welpen sind oft sehr schwer krank 

und haben keine Impfungen. Somit werden Krankheiten nach Österreich eingeschleppt, 

die hoch ansteckend und tödlich sein können. Bitte erzählen Sie es auch ihren 

Verwandten, Freunden und Bekannten . 



So und nun ein Hinweis in eigener Sache: 
 

Es gibt heuer wieder ein Hundetreffen, das auf einem Hundeplatz einer befreundeten 

Tierfreundin stattfindet. 

 

WANN: am Samstag, den 05. September 2009 ab 13 Uhr – offenes Ende! 

 

WO: ÖRV Hundeschule Unterrohr/Hartberg 

 

Für Speis und Trank ist gesorgt und es gibt 3 eingezäunte Ausläufe für die Hunde.  

 

Wegbeschreibung: A2 Abfahrt Hartberg, dann Richtung Sankt Johann in der Haide 

weiterfahren. Durch die Ortschaft ca. 2km – dann rechts abbiegen Richtung 

Fürstenfeld/Burgau/Neudau/Unterrohr  - nach ca. 2 ½ km links abbiegen ÖRV 

Hundeschule Unterrohr (Hinweisschild am rechten Straßenrand).  

 

Wir werden auch Hinweisschilder mit Luftballons aufstellen, damit man die Einfahrt 

nicht übersieht. 

 

Wir laden hiermit alle unsere Hundebesitzer herzlich dazu ein und freuen uns auf ein 

Wiedersehen mit unseren Schützlingen. Natürlich sind auch unsere Mitglieder und Paten 

herzlich willkommen. 

 

Bitte um eine kurze Anmeldung, damit wir das Essen und die Getränke kalkulieren 

können. Einfach anrufen oder mailen. 

 

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 

2009! 

 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 

 

 


