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VEREINSNACHRICHTEN Mai 2012 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 

 
Ein halbes Jahr ist wieder vorbei und wir wollen hier wieder berichten, was sich bei uns 

getan hat. 

 

Beginnen möchte ich gleich mal mit einem herzlichen Danke für die vielen Geldspenden, 

die Packerl und die Besuche zu Weihnachten. Wir haben uns sehr darüber gefreut und 

die Hunde und Katzen hatten ein schönes  und leckeres Weihnachten. 

 

Idefix und Petzi sind beide im Mai 2012 verstorben. Aber sie werden in unserer 

Erinnerung bleiben und haben beide ein Grab im Garten bekommen. 

 

Elvis konnten wir nach fast 1 ½ Jahren vermitteln. Er hat einen tollen Platz bei 

Hundefreundin Ella (bei uns Dessa) bekommen. Wir freuen uns sehr darüber! 

Auch unser Flaschenkind Darwin haben wir vermittelt, der natürlich ebenfalls einen 

super Platz erhalten hat. Dort gibt es auch Pferde und Hühner! 

 

Derzeit in der Vermittlung sind immer noch Elli, Elliot, Buksi und Luna. 

Neu in der Vermittlung sind Sara (15.10.2010) und ihre Tochter Neli (29.11.2011).  
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Neuigkeiten gibt es auch von unseren Zwergen Dora und Snoopy – sie haben mittlerweile 

ihre Prothesen erhalten.  

 

Mit Dora üben wir – was leider nicht so einfach 

ist, weil sie die Prothesen immer in die Höhe hebt 

und einfach nicht darauf stehen will. Das wird 

noch viel Übung brauchen. 

Und auch laufen will sie nicht wirklich damit – 

aber das kriegen wir schon hin. 

 

 

 

 

Bei Snoopy funktioniert es überhaupt nicht – er ist viel zu wild und verliert die Prothese 

ständig – wir werden sie aufheben, bis er etwas älter und ruhiger dafür wird. 

 

Mila hat ihren Rollwagen erhalten und läuft 

ganz gut damit. 

Besonders begeistert ist sie nicht und 

braucht daher immer ein bißchen 

Überredungskunst, damit sie auch rumläuft. 

 

Aber das selbständige Aufstehen geht schon 

immer besser und manchmal läuft sie auch 

ein paar Schritte. 

 

 

Im November 2011 war eine Journalistin der Woche Feldbach bei uns und der Artikel 

wurde in der Ausgabe am 7.12.2012 gedruckt. Wir haben viel Resonanz erhalten und 

haben uns sehr über die Geldspenden, neue Mitglieder und Paten gefreut. 

 

Den Artikel kann man auf unserer HP unter Presse oder im Internet unter dem Link 

http://www.woche.at/trautmannsdorf-in-oststeiermark/chronik/tierliebe-reicht-fuer-

ganzes-rudel-d63406.html nachlesen! 

 

Auch in der Pet and People Haustierzeitung durften wir uns am 1.4.2012 vorstellen – 

danke nochmals an den Herausgeber Herr Kalb. www.petandpeople.net  

Auch diesen Artikel, den ich selber geschrieben habe, finden Sie auf unserer HP! 

 

Wer sich auf Facebook angemeldet hat, findet unsere Gruppe unter 

https://www.facebook.com/home.php#!/groups/357741184916  

und mein Profil unter  

https://www.facebook.com/home.php#!/nadja.berger.501   

  

Ich freu mich immer über neue Freunde und Mitglieder in unserer Gruppe! 
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Über Facebook habe ich auch die Künstlerin Sabine Hauer aus Deutschland kennen 

gelernt.  

Sie hat uns erlaubt einen Gutschein im Wert von 60 Euro zugunsten unserer Tiere zu 

versteigern.   

Ausrufungspreis:  30 Euro 

 

 
 

Zwei Beispiele ihrer Kunst:   

          
 

 

Hier möchte ich noch einen neuen Tierschutzverein einer lieben Tierschutzkollegin 

vorstellen. 

Tierschutz Sonne betreut ein Auffanglager in Nis/Serbien und benötigt natürlich 

unsere Unterstützung. 

 

Es werden immer Kastrationspaten gesucht: für 25 Euro kann eine Hündin kastriert 

werden – nur so wird man neue Straßenhunde verhindern. 

 

Außerdem werden Paten gesucht, um einen Spaziergänger für die Hunde im 

Auffanglager zu bezahlen. Für 5 / Monat kann ein Tag spazierengehen finanziert 

werden. 

 

Nähere Infos dazu finden Sie auf der HP: www.tierschutz-sonne.at 

http://www.tierschutz-sonne.at/


Und nun noch ein Aufruf in eigener Sache – wir sind mit Dora und Snoopy auch 

dabei und würden uns über zahlreichen Besuch freuen!!!! 

 

 
 

 

Wir freuen uns über Medikamente, die nicht mehr benötigt werden oder auch über 

Geldspenden um diese Medikamente kaufen zu können.  

Weiters benötigen wir immer wieder Flohbehandlungsmittel und Entwurmungsmittel für 

unsere Hunde und Katzen. 

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 

2012! 

 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 


