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VEREINSNACHRICHTEN März 2006 

 

 

Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde! 
 
Seit unseren letzten Vereinsnachrichten sind nun 4 Monate vergangen. Es ist 

Einiges passiert und darüber wollen wir nun informieren und berichten. 

 

Besonders freuen wir uns, dass wir für unsere Arbeit, alten Hunden einen 

schönen Lebensabend zu bieten und für unsere Vermittlungstiere gute neue 

Plätze zu suchen, soviel positive Resonanz bekommen. 

Wir bekommen regelmäßig Besuch von lieben Tierfreunden, welche uns Futter 

und Sachspenden vorbeibringen und unsere Hunde mit Leckerlis verwöhnen. Es 

kommen fast täglich liebe Mails mit Fotos unserer Schützlinge und freundlichen 

Worten, in denen wir für unser Tun gelobt werden.  

Das freut uns sehr, da es leider auch immer wieder Menschen gibt, die nicht 

damit einverstanden sind, dass wir einem ausländischen Tierheim helfen. 

Vor allem stärken uns diese Worte, wenn es mal wieder an unsere Grenzen geht, 

z.B. als die kleine Betty nach wochenlangem Kampf trotzdem an 

Lungenentzündung starb. 

Dies nehmen wir gleich zum Anlass und möchten uns hiermit ganz herzlich bei 

unserer Tierärztin Frau Dr. Isabel Hanisch für ihre Unterstützung bedanken. 

 

Aber natürlich gibt es auch wieder viel Erfreuliches zu berichten. 

 

Am meisten freuen wir uns darüber, dass wir unsere alte und blinde Patenhündin, 

Foxterrierhündin FOXI, auf einen tollen Platz in einer Familie vermitteln 

konnten, wo sie für den Rest ihres Lebens verwöhnt und geliebt wird. Wir 

wünschen der alten Dame alles Gute. 
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Auch konnten wir wieder für viele Hunde und auch zwei Jungkatzen aus dem 

Tierheim Bratislava ein neues Zuhause finden.  

 

Stellvertretend für alle Hunde möchten wir Ihnen MILLY vorstellen.  

Ich sah sie zum ersten Mal am 04.01.2006 im Tierheim Bratislava in einem 

kleinen Raum, wo sie in einer Ecke angekettet war. Als ich den Raum betrat, 

duckte sie sich ängstlich in die Ecke und verharrte dort, ohne mich anzusehen. 

 Ich holte sie dann am 12.01.2006 zu uns nach Hause 

und nach zwei Tagen wurde sie von der Tochter ihrer neuen Besitzerin abgeholt. 

In dieser Zeit, taute die kleine Hündin merklich auf und wurde richtig lustig und 

verspielt. Sie genoss es sichtlich, aus dem Tierheim „entkommen“ zu sein. 

Am 26.01.2006 erhielten wir per Mail ein Foto von Milly, die nun  

Daisy heißt und es bedarf keiner weiteren Worte, um zu beschreiben, wie wohl 

sich Daisy in ihrem neuen Zuhause fühlt. 

 
 
Am 12.01.2006 nahm ich auch den alten Dackelherrn OLDY mit. Der alte Herr 

fühlt sich sehr wohl bei uns.  Besonders die jungen 

Mädels in unserem Rudel haben es ihm angetan. Als Coco und Carmen Ende 

Jänner gleichzeitig läufig wurden, konnte er sich einfach nicht entscheiden, wem 

er mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Wir hatten alle Hände voll zu tun, den 

sehr agilen und verliebten Oldy von den beiden Damen fernzuhalten. Daher 

entschlossen wir uns, ihn kastrieren zu lassen, was den Casanova aber nicht 

davon abhält, ihnen weiterhin nachzusteigen. Aber wir können uns nun etwas 

entspannen! 



Auch von unserer Patenhündin KELLY gibt es Positives zu berichten. Nachdem 

sich herausgestellt hatte, dass Kelly eine Futtermittelallergie hat, bekommt sie 

nun ein Spezialfutter. Leider darf Kelly sonst nichts anderes fressen sodass sie 

auch keinerlei Leckerlis bekommen darf, was uns manchmal sehr schwer fällt.  

Da sich der Juckreiz nicht besserte und auch ihre Verletzung im Gesicht nicht 

zuheilen wollte, wurde auch ein Bluttest durchgeführt. Dieser ergab nichts 

sodass unsere Tierärztin Kelly nun auf eine sehr geringe Dosis Cortison 

eingestellt hat. Seither ist der Juckreiz verschwunden, ihr Fell ist 

nachgewachsen und ihre Verletzung im Gesicht ist schon fast verheilt. Sie fühlt 

sich sehr wohl bei uns, ist schon sehr aktiv, geht gerne mit zu den Pferden und 

liebt es, mit ihrer Freundin Coco im Garten (manchmal auch im Haus, da wackeln 

dann die Wände) zu spielen. 

 

Ende Jänner haben wir auch einen Patenhasen namens FRÜHSTÜCK bekommen. 

 Der entzückende Kerl wurde von seiner 

Besitzerin nach dem Tod seiner Gefährtin zu uns gebracht. Nach einer kurzen 

Eingewöhnungsphase fühlt er sich schon sehr wohl in unserer Hasen- und 

Meerschweinchenbande. 

 

Am 11.02.2006 kam Lucy zu uns. Eine wunderschöne 3jährige reinrassige 

Groenendaelhündin. Lucy hatte schlimmes erlebt. Ungewollt angeschafft, musste 

sie das letzte Jahr in einem dunklen Kellerabteil verbringen, da es ihr nie 

beigebracht wurde, einige Zeit alleine zu bleiben. Durch ihr Bellen und Jaulen 

haben sich die Nachbarn gestört gefühlt und anstatt etwas zu unternehmen, 

haben die Besitzer den Weg des geringsten Widerstandes gewählt, indem sie 

Lucy einfach im Keller eingesperrt haben. Eine liebe Tierfreundin hat sie befreit 

und zu uns gebracht. Wir werden mit ihr an ihren „kleinen“ Problemen arbeiten 

und ihr dann einen tollen Platz, für den Rest ihres Lebens, suchen. 

 

Durch eine großzügige Spende eines lieben älteren Tierfreundes ist es uns nun 

möglich, unser kleines Haus auszubauen und noch etwas Grund anzukaufen. 

Unsere Suche nach einem größeren geeigneten Objekt verlief leider nicht so gut 

und nun haben wir uns entschlossen im Weinviertel zu bleiben. Wir werden hinter 

dem Haus eine große Auslaufzone für die Hunde einzäunen, erstens, damit sie 



auch getrennt werden können und zweitens, damit die Nachbarn sich nicht zu 

sehr, durch das Bellen der Hunde, gestört fühlen. 

Wir werden im Frühjahr mit dem Umbau beginnen und für die Hunde mehrere 

Zimmer adaptieren. Wir haben ein Welpenzimmer und ein Quarantänezimmer 

geplant. Unser altes Badezimmer wird zum Hundebadezimmer umfunktioniert 

und aus dem jetzigen WC und dem Vorzimmer wird ein Katzenzimmer entstehen. 

Die Küche wird zur Futterküche umgestaltet und wenn Besuch kommt, gibt es in 

Zukunft einen großen Tisch, damit man sich gemütlich zusammensetzen kann. 

Wir werden in den nächsten Vereinsnachrichten ausführlich über den 

Fortschritt der Bauarbeiten berichten. 

 

In den nächsten Vereinsnachrichten werden wir auch einen kleinen Bericht über 

das Tierheim Bratislava schreiben, vor allem, wie es mit dem Tierheimbau 

vorangeht. Paula hat uns mitgeteilt, dass es vielleicht ab dem Frühjahr schon 

möglich sein wird, dass die Hunde und Katzen im neuen Tierheim einziehen 

können. Wenn jemand etwas für den Tierheimbau spenden möchte, bitte auf 

unser Spendenkonto mit dem Vermerk „Tierheim Bratislava“ einzahlen. Ich 

werde es Paula persönlich überbringen.  

 

So und nun noch ein Hinweis in eigener Sache:  

 

Am 10. Juni 2006 (Ersatztermin: 17.06.2006) findet bei unserer Tierärztin 

Frau Dr. Hanisch wieder ein „Tag der offenen Tür“ zugunsten unseres 

Gnadenhofes statt.  

Es wird ein lustiger Tag mit Tombola, Buffet, einem Jux-Agility Pacour, 

Tiersegnung und den Abend lassen wir mit Musik ausklingen. 

Eine gesonderte Einladung kommt Anfang Juni per Post. Wir wollten nur darauf 

hinweisen, da wir uns freuen würden, wenn auch Sie uns besuchen kommen 

würden. Wir sind natürlich vor Ort anwesend und freuen uns schon sehr auf 

diesen tollen Tag.  

 

Zum Abschluss möchten wir uns wieder einmal ganz herzlichst bei allen 

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

helfen, den Tieren ein schönes Leben bei uns zu bieten. Auch dafür, dass wir mit 

Ihrer Spende dem Tierheim Bratislava helfen können.  

 

Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir allen ein schönes 

Osterfest. 

 

Nadja und Roman BERGER 

Und natürlich alle Tiere die am Gnadenhof Berger leben. 



Unsere Mitglieder seit 05.11.2005: 

 

Renate Zwerina, Eva Meindlhumer, Claudia Bily, Renate Lemak, 

Stefan Gergely, Andreas Berger, Margot Schmidt, Martina Kroat, 

Michaela Riedmüller, Wolfgang Schererbauer, Heidi Schmied, 

Michaela Kautz, Kerstin Kroisz, Christine Prinz, Claudia Mosburger, 

Roman Berger, Maria Doncses, Margrit Weber, Myriam Strauch, 

Cornelia Wieland, Patricia Essl, Natalie Bucherer-Hauer, Renate 

Hähsler-Mosburger, 

 

 

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 Karina KOFLER für Hase FRÜHSTÜCK 

Frau Patricia ESSL für Hündin LUCY 

Frau Simone KÖFLER für Katze LIZZY 

 

 

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

einfach ein Mail an info@gnadenhof-berger.at 

 

 

Liebe Freunde, bitte geben Sie diese Vereinsnachrichten, wenn Sie 

sie gelesen haben, an Freunde, Bekannte und andere Tierfreunde 

weiter, damit wir eine noch größere Fangemeinde bekommen.  

DANKE! 
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