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Liebe Mitglieder, Spender, Paten und Freunde!
Nun ist es wieder soweit, die neuesten Nachrichten von den Tieren und uns werden
hiermit zum Lesen bereitgestellt. Wie immer wünschen wir viel Spaß dabei.
Als erstes möchten wir von unserem Hundetreffen am 17. Mai 2007 berichten.
Wir durften einige Hundebesitzer mit ihren vierbeinigen Freunden begrüßen und ich
glaube, es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Die Hunde hatten jedenfalls viel Spaß beim
Herumtollen auf der großen eingezäunten Wiese.

Wir haben uns sehr über die Anwesenheit von ESTI, AKIM (und Charlie), AMY und
MICKY, XENA, SAMY, ARI, CIBA, ALINA, WUSCHEL, TERA, JOLIE (und Iara, Niki)
und ihren zweibeinigen Begleitern gefreut!
Wir hoffen sehr, dass wir auch nächstes Jahr viele Hunde und ihre Besitzer bei
unserem Hundetreffen begrüßen dürfen. Wann und Wo das Treffen stattfinden wird,
werden wir natürlich rechtzeitig bekannt geben.
Wir haben uns alle sehr gut im neuen Zuhause eingelebt und die Tiere haben das Areal
und das Haus in Beschlag genommen. Unser neues Sofa ist nun 3x so groß wie das Alte,
aber wir sitzen trotzdem manchmal am Boden, da sich die Hunde bereits breitgemacht
haben, bevor wir dazukommen uns hinzusetzen. Aber naja, so ist das halt in einem
Haushalt mit vierbeinigen Mitbewohnern. Wir haben hier nicht mehr viel zu melden –
morgens Futterzubereiter, untertags Animateur und abends Kopfkissen oder
Kuschelmonster.
Die Katzen haben nun endlich ein eigenes Zimmer mit ständigem Ausgang nach draußen.
Sie können selbständig entscheiden, ob sie im Zimmer bleiben oder „strawanzen“ wollen.
Der Ausgang befindet sich über dem Stall und somit können sie ungestört in die Tenne
und von dort überall hin. So werden sie von den Hunden nicht ständig gejagt und haben
auch noch einen großen sonnigen ruhigen Liegeplatz. Im Katzenzimmer und auch in der
Tenne steht immer frisches Wasser und Trockenfutter zur Verfügung. Nassfutter gibt
es einmal täglich am Abend, da warten sie schon alle ganz aufgeregt. Und dann wird
gefuttert!

Mittlerweile haben wir 8 Katzen hier am Hof: Kater GISMO, IDEFIX, BAGHIRA und
PETZI; Kätzinnen: LIZZY, BUTZI, CLEO und BLACKY!
Bei den Hunden gab es ebenfalls einige Neuzugänge:
RUFFI, ein kleiner dreibeiniger Mischling aus
Rumänien. Ruffi wurde von einem Tierarzt in
einem Straßengraben mit einem total
zerfetzten Beinchen gefunden. Er hat ihn
operiert und ihn dann gesund gepflegt. Ruffi
kam dann nach Österreich auf einen Fixplatz,

dort hatte jedoch die bereits vorhandene Hündin keine große Freude mit ihm und Ruffi
kam zu uns auf den Hof. Er fühlt sich mittlerweile sehr wohl in unserem Rudel und beim
Spielen rennt er wie der Wind mit – man glaubt kaum, wie schnell der kleine Mann ist!
LISI, eine ca. 15jährige Hündin, welche nach
dem Tod ihres Frauchens von einer Bekannten
aufgenommen wurde. Nach Wohnungswechsel
war leider kein Platz mehr für Lisi und sie
kam im April zu uns.
Lisi hat sich mittlerweile gut eingelebt, sie ist
sehr ruhig, schläft den ganzen Tag und geht
nicht mehr so oft in den Garten. Aber sonst
ist sie sehr fit und gesund.

BELLA, ebenfalls eine dreibeinige Hündin aus
Griechenland. Bella stammt aus dem Tierheim
in Kalamata wie Stella. Sie ist eine
freundliche Hündin, welche derzeit noch
etwas scheu ist, aber es wird von Tag zu Tag
besser. Sie muss Schreckliches erlebt haben,
da sie Fremden überhaupt nicht zugeht und
auch bei Roman läuft sie manchmal noch total
verschreckt davon. Bella fehlt der rechte
hintere Unterschenkel. Sie läuft ganz normal,
streift aber oft mit dem Stummel, sodass er
immer aufgescheuert ist. Unser Tierarzt wird sie nun nochmals operieren und ihr noch
ein Stück amputieren. Es wird sie beim Laufen nicht stören, aber dem ständigen
Wundscheuern vorbeugen.
Wenn Sie für diese Operation spenden möchten, dann bitten wir um Überweisung mit
dem Vermerk „Bella“ auf unser Spendenkonto. DANKE!!
APRIL, eine derzeit etwas zu dicke
Bobtaildame, welche nach dem Tod ihres
Frauchens zu uns kam. Sie bekommt nun ein
spezielles Diätfutter und wir gehen jeden
zweiten Tag ein Stückchen spazieren. Da
werden die Kilos bald purzeln und April wird
wieder ihr Idealgewicht haben.
Sie ist sehr anhänglich und fühlt sich sehr
wohl in unserem Rudel.
Für April suchen wir noch einen Paten – wenn
Sie Pate werden möchten, dann schreiben Sie uns bitte. DANKE!

Auch einen Vermittlungshund haben wir:
JACK, ein Pyrenäen-Berghund oder AbruzzenSchäferhund Mix. Jack kommt ebenfalls aus
dem Tierheim Kalamata. Er ist im März 2007
geboren, geimpft, entwurmt, gechipt und hat
einen EU-Pass.
Jack hatte einen Bruch am rechten
Vorderbein. Der Bruch ist wieder komplett
verheilt, aber sein Muskelaufbau und die
Verkümmerung der Sehnen haben dazu
geführt, dass Jack durchtrittig ist. Er
bekommt derzeit ein Zusatzfuttermittel mit Mineralstoffen, damit sich die Muskel und
die Sehnen besser entwickeln. Der Tierarzt meint, dass seine Durchtrittigkeit am
rechten Vorderfuß vermutlich bleiben wird, er jedoch keinerlei Schmerzen verspürt.

Zum Abschluß möchten wir auch noch um Spenden für ein Projekt von zwei sehr
engagierten Tierschützerinnen aus Hartberg bitten. Sonja und Andrea betreuen seit
fast 10 Jahren die Streuner- und Bauernhofkatzen im Bezirk Hartberg und Umgebung.
Bei jedem Notfall fahren sie viele Kilometer und versorgen verletzte Katzen, bringen
sie zum kastrieren und füttern Bauernhofkatzen, welche zwar am Hof leben dürfen,
aber von den Bauern nur geduldet werden. Bei Zustimmung zur Kastration der
Mutterkatze, übernehmen sie die Kitten, lassen sie tierärztlich versorgen und
vermitteln sie auf gute Plätze. Bitte spenden Sie auf unser Spendenkonto mit dem
Vermerk „Katzenelend Steiermark“. DANKE!!!

Hiermit möchten wir uns wieder einmal ganz herzlich 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 möchten wir alle Mitglieder ganz herzlich
zur Generalversammlung 2007 einladen!
Am 03.11.2007, ab 17.00 Uhr in unserem neuen Zuhause!
Bitte um Voranmeldung per Mail oder Anruf !!

Nadja und Roman Berger
und natürlich wieder alle Tiere am Hof

