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Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde!
Und wieder ist ein halbes Jahr rum und bei uns hat sich Einiges getan.
Als erstes möchte ich mich ganz herzlich für die vielen Weihnachtsspenden bedanken wir freuen uns immer sehr darüber!
Wir haben wieder ein paar Neulinge in unserem Rudel aufgenommen:
Am 19.11.2012 kam Finn aus Hatzendorf zu uns.
Sein Frauchen war gestorben und da das Haus
verkauft wird, wurde ein neuer Platz für den
dreibeinigen Kater gesucht.
Die Enkelin der Verstorbenen hat bei uns
angefragt und wir haben Finn zu uns genommen.
Mittlerweile durfte er die Quarantäne verlassen
und es gefällt ihm gut bei uns.
Wenn man ihn ruft, kommt er sofort angerannt.
Am 15.12.2012 kam Mimi gemeinsam mit Gabi aus
Niederösterreich zu uns.
Ihr Frauchen mußte ins Pflegeheim und konnte
ihre 28 Katzen natürlich nicht mitnehmen.
Eine engagierte Tierfreundin hat für alle Katzen
ein neues Zuhause gesucht und auch gefunden.
Mimi und Gabi haben sich gut eingelebt und haben
die Quarantäne auch schon verlassen.

Am 15.12.2012 kam Gabi gemeinsam mit Mimi aus
Niederösterreich zu uns.
Ihr Frauchen mußte ins Pflegeheim und konnte
ihre 28 Katzen natürlich nicht mitnehmen.
Eine engagierte Tierfreundin hat für alle Katzen
ein neues Zuhause gesucht und auch gefunden.
Mimi und Gabi haben sich gut eingelebt und haben
die Quarantäne auch schon verlassen.

Am 15.12.2012 kam Billy zu uns.
Billy ist blind und war daher nicht mehr
erwünscht und wurde in einem Tierheim in
Bosnien entsorgt.
Er hat sich mittlerweile gut eingelebt, findet sich
super zurecht. Anfangs war es noch ein wenig
stressig mit den anderen Hunden, aber auch das
funktioniert mittlerweile gut. Auch das markieren
hat er abgelegt und er schläft auch brav durch.
Am 9.3.2013 kam Mushu aus Rumänien zu uns. Er
wurde von einer Tierfreundin herumirrend auf
der Straße gefunden und aufgenommen. Mushu
ist blind und alt. Lia hat ihn tierärztlich
versorgen lassen und dabei wurden schlechte
Leberwerte festgestellt – das hat sich
mittlerweile gebessert und seine Blutwerte sind
wieder 1A. Lia´s Bruder hat Mushu persönlich
nach Österreich gebracht und ich habe ihn in
Wien abgeholt. Er hat sich gut eingelebt und
kommt super zurecht – auch die Hundeklappen und die Stufen in der Futterküche sind
kein Problem für ihn.
Am 29.4.2013 kam Slepushko, kurz Slepi aus
Bulgarien zu uns. Slepi lebte auf einem Bauernhof
an der Kette und wurde dort vom Verein Sharko
betreut. Slepi ist blind, hat schlechte
Nierenwerte und läuft auf 3 Beinen. Das linke
Hinterbein macht ihm Probleme – das werden wir
aber hier nochmals genau abklären lassen.
Momentan lebt Slepi noch im Quarantänebereich,
damit er sich an das Rudel gewöhnen kann. Er
genießt aber den Auslauf und lag in den letzten
Tagen im Schatten und hat tief und entspannt geschlafen.

Für alle unsere Tiere haben wir Paten, manche auch zwei oder drei Paten – jedoch
suchen unsere Schützlinge immer Paten, damit ihr Futter und die tierärztliche
Versorgung gewährleistet sind. Wer also Pate für ein Tier sein möchte, nimmt bitte mit
uns Kontakt auf. Wir freuen uns über jede Patenschaft.
Leider mußten wir Johnny, der am 6.9.2012 nach dem Tod seines Herrchens zu uns kam,
am 9.11.2012 einschläfern lassen. Er hatte ja leider extreme Probleme beim Fressen,
weil ihn seinem Unterkiefer der Knochen nicht mehr vorhanden war und dadurch der
Kiefer soweit runter hing, daß er nicht mehr normal fressen konnte.
Er konnte teilweise das Futter nicht mehr schlucken, obwohl ich einiges ausprobiert
habe. Dadurch nahm er immer mehr ab und ich entschloß mich, schweren Herzens, ihn
gehen zu lassen.
Als er in Narkose lag, konnten wir auch feststellen, daß sein Oberkiefer angefangen
hatte zu verfaulen. Dadurch dürfte er auch Schmerzen beim Fressen gehabt haben.
Nun ist er wieder mit seinem Herrchen vereint und ich hoffe, es geht ihm gut.
Wir werden ihn auf jeden Fall nicht vergessen und natürlich hat auch Johnny ein Grab
im Garten bekommen.

Unser Kalender für 2013 war ein voller Erfolg und wir konnten alle Kalender verkaufen.
Hier noch mal vielen DANK an die Käufer!
Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei unseren Mitgliedern Anita Friedl und
Eduard Aicher, die die Entstehungskosten von 5 Euro pro Kalender übernommen haben,
damit wir den Reinerlös für die Tiere behalten konnten.

Auch heuer findet wieder der Handicap Day für
behinderte Hunde statt.
Dora und ich werden wieder anwesend sein und
würden uns über zahlreichen Besuch freuen.
Samstag, 8. Juni 2013 vormerken und einen schönen
Tag erleben.
Austragungsort: Hundeschule SVÖ Trumau/NÖ

Unser aktuelles Projekt, das wir mit Geldspenden unterstützen, ist für Nicolae Popescu
in Rumänien. Er versorgt ganz alleine ca. 100 Hunde und Katzen auf seinem Grundstück.
Er geht arbeiten und finanziert vieles aus seiner Tasche, aber alleine schafft er es
nicht. Früher hat er Futter von einem deutschen Verein bekommen – dies wurde leider
eingestellt, weil das Tierheim in Rumänien selber viele Hunde zu versorgen hat.
Seine Tochter Anda lebt in Deutschland und hat in einem Forum um Hilfe gebeten. Wir
haben eine Fb Seite gemacht und auch eine Spendenveranstaltung ins Leben gerufen.
Bis jetzt konnten wir am 27.3.2013 195 Euro und am 22.4.2013 150 Euro für Futter
überweisen.
Damit die Tiere auch in Zukunft genug Futter haben, bitten wir um Spenden für die
Tiere auf unser Spendenkonto, Verwendungszweck „Nicolae“.
Er benötigt dafür ca. 300 Euro im Monat – um das zu schaffen, benötigen wir Ihre
Hilfe. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende. DANKE!

So und zum Abschluß noch ein Hinweis in eigener Sache.
Auch heuer haben wir wieder unser Hundetreffen. Dieses Mal findet es am 7.9.2013
statt. Wie immer ab 13 Uhr in der Hundeschule in Unterrohr bei Hartberg.
Es werden natürlich wieder Einladungen mit Wegbeschreibung verschickt – trotzdem
möchten wir schon jetzt darauf hinweisen.
Damit man sich rechtzeitig darauf vorbereiten kann – denn wir freuen uns wieder über
zahlreichen Besuch.
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
2013!

Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

