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Das Jahr geht dem Ende zu und unsere Vereinsnachrichten sind wieder da.
Wie jedes Jahr hatten wir auch heuer wieder sehr hohe Tierarztkosten, daher bitten
wir um Geldspenden, damit unser Spendenkonto für das nächste Jahr aufgefüllt wird.
Wir benötigen leider sehr viele Medikamente und auch einige OP´s waren heuer
notwendig.
Kira, Dolly und Duke sind Herzkrank und benötigen Cardisure Flavour 10 mg bzw.
Vetmedin 1,25 mg.
Außerdem benötigen wir Caniphedrin 50 mg, Baytril 50 mg und 150 mg, Prednicortone 5
mg, Furosoral 10 mg, Vitamin B Tropfen, Norocarp 50 mg, Carprodyl, Rheumocam,
Rymadil, Metacam, CBD Tropfen, Mirfulan, Bepathen, Betaisodona Salbe, Seife und
Lösung, Prontosan Wundgel, Karsivan 50 mg und 100 mg, Entwurmungstabletten oder
Entwurmungspasten für Hunde und Katzen, Entflohungsmittel wie Spot On´s und
Spray´s, Enteroferment, Estifor, Stullmisan, Canikur.
Sollten Sie solche Medikamente zuhause haben und nicht mehr benötigen, würden wir
uns sehr freuen, wenn Sie uns geschickt werden. Danke!

Nicolae Popesco und seine Tiere, Rumänien
Seit März 2013 unterstützen wir die Tiere von Nicolae beim Futterkauf.
Leider ist Nicolae im Juni 2018 verstorben und zurück blieben 20 Hunde und ca. 20
Katzen. Anda, seine Tochter, hat jemanden vor Ort gefunden, der die Tiere weiter
versorgt. Nachdem 2 Hunde heuer verstorben sind und wir insgesamt 5 kleine Hündinnen
aufgenommen haben, sind derzeit noch 16 Hunde und 20 Katzen vor Ort.
Daher sammeln wir weiter für Futtergeld, damit die verbliebenen Tiere ordentlich
versorgt werden. Wer für die Tiere Futtergeld spenden möchte, bitte beim
Verwendungszweck „Futtergeld Anda“ angeben.
Danke für Ihre Spende!

Auch heuer haben uns leider einige Schützlinge verlassen, sie alle haben natürlich ihren
Platz in unseren Herzen und ihr letztes Zuhause im Garten.
Emil, ca. 2009 geboren, mussten wir am 10.1.2019 aufgrund von akutem Nierenversagen
einschläfern lassen. Deshalb mussten wir ihn gehen lassen.
Estella, ca. 19.4.2010 geboren, mussten wir am 11.2.2019 aufgrund von Knochenkrebs
einschläfern lassen. Da ihr innerhalb weniger Tage ein sehr schmerzhafter Tumor an
der linken Schulter wuchs und die Schmerztherapie nicht mehr half, haben wir sie
gehen lassen.
Lumi, ca. 20.6.2009 geboren, mussten wir am 18.2.2019 aufgrund schwerer und sehr
schmerzhafter Arthrose in ihrem verbliebenen Hinterbein einschläfern lassen. Lumi
wollte die letzten Tage nicht mehr aufstehen und hat bei jeder Bewegung geweint,
deshalb haben wir sie gehen lassen.
Biene, ca. 9.2.2004 geboren, mussten wir am 18.5.2019 aufgrund von Nierenversagen
einschläfern lassen. Bienchen war unser Vereinsmaskottchen, sie war unser erster
Auslandshund und der Grund, warum wir anfingen, im Ausland zu helfen. Sie hatte schon
länger Probleme mit der Niere und bekam auch Nierendiätfutter. Sie war die letzten
Tage vor ihrem Tod sehr nervös, fand keine Ruhe und hat sehr viel gesoffen. Ein Besuch
beim Tierarzt ergab durch eine Ultraschalluntersuchung, dass sie veränderte Nieren
bzw. einen Tumor im Nierenbereich hatte. Deshalb haben wir sie schweren Herzens
gehen lassen.
Ritchy, ca. 1.4.2004 geboren, mussten wir am 5.7.2019 aufgrund von Nierenversagen
einschläfern lassen. Ritchy hatte schon länger eine Niereninsuffizienz und bekam
Nierendiätfutter. Da er immer dünner wurde und nichts mehr fressen wollte, haben wir
ihn gehen lassen.
Auch wenn es traurig ist, dass uns einige Schützlinge verlassen haben, ist es schön neue
Schützlinge begrüßen zu dürfen.

Puppi, ca. 28.2.2006 geboren, kam am 26.5.2019 aus
einem ungarischen Tierheim zu uns. Sie kam bei uns
an und fühlte sich sofort wohl, so als ob sie schon
immer bei uns gelebt hätte. Sie ist eine absolut liebe,
freundliche und anhängliche Hündin, die sich mit
jedem versteht. Sie geht auch gerne spazieren.
Tommy und Jerry, am 3.4.2010 geboren, sind am
14.8.2019 zu uns gekommen. Sie wurden aus
schlechter Haltung gerettet.
Die beiden Buben fühlen sich sehr wohl bei uns und
sind total anhänglich und liebenswert. Sie gehen auch
sehr gerne spazieren.

Bea, Baba und Mia, alle ca. 2007 geboren, sind am 27.10.2019
aus Rumänien zu uns gekommen.
Sie haben früher bei Nicolae gelebt. Da er 2018 verstorben ist
und sie nicht mehr im Haus leben durften, haben wir sie zu uns
geholt.
Baba und Mia haben sich mittlerweile gut eingelebt, Bea ist noch
etwas schüchtern, wird aber sicherlich auch bald auftauen.
Sie finden sich im Rudel gut zurecht und lieben es, sich in
Decken einzukuscheln.
Für Baba und Bea suchen wir noch Paten, für Mia noch einen
Zweitpaten.
Online einkaufen
Bitte bei Onlineeinkäufen (zb. Zooplus oder Amazon) über unsere HP einkaufen.
Einfach auf der Seite http://www.vereinquadrupedes.at/wie-kann-ich-helfen/onlineeinkaufen/ den Button (Werbebalken) anklicken und normal einkaufen. Wir bekommen
bei jedem Einkauf Geld auf unser Spendenkonto gutgeschrieben.
Auch über shop2help kann man online bei vielen Firmen einkaufen und dafür bekommen
wir Geld auf unser Spendenkonto gutgeschrieben.
https://www.shop2help.net/orgportal.php?orgid=221
Sachspenden per Wunschzettel schicken
Da wir auf Spenden angewiesen sind, haben wir einen Wunschzettel bei Amazon. Dort
kann man einfach für uns einkaufen und direkt an uns schicken lassen.
https://www.amazon.de/gp/registry/wishlist/2QTJI83I3GOQE
Wir freuen uns auch immer über Wasch- und Putzmittel oder Gutscheine von Hofer,
Billa, Spar, DM, Futterhaus Fürstenfeld, Zoo Geiger Feldbach, Zooplus oder Fressnapf.
Auch Wolldecken, Handtücher und normale Leintücher können wir immer gebrauchen.
Futterspenden sind auch immer herzlich willkommen:
Trockenfutter Belcando Lamm und Reis, Trockenfutter Wolfsblut Wide Plain,
Trockenfutter Animonda Integra Niere für die Hunde und Animonda Carny Nassfutter
(Dosen) für die Katzen.
Auch über neue Vereinsmitglieder würden wir uns sehr freuen. 20 Euro im Jahr sind
nicht viel, aber für unsere Tiere sind diese 20 Euro viel wert.
Vielleicht kennen Sie ja noch jemanden in ihrer Familie oder Freundeskreis, der unsere
Tiere mit 20 Euro im Jahr unterstützen möchte. Danke!

Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 2020.
Mit Ihren 20 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr unterstützen sie unsere Tiere, damit wir
sie ordentlich versorgen können.
Zum Abschluss möchten wir uns wieder sehr herzlich bei all unseren Mitgliedern, Paten,
Spendern und Unterstützern bedanken, die uns durch ihren Beitrag, ob Sach- oder
Geldspende, unterstützt haben.
Eine Patenschaft ist eine monatliche Unterstützung eines Tieres Ihrer Wahl. Ab 5 Euro
monatlich helfen Sie uns, die Tiere gut zu versorgen.
Eine Patenschafts Urkunde und die Möglichkeit Ihr Patentier zu besuchen, sind
natürlich selbstverständlich.
Wir bitten auch darum, den Dauerauftrag für Ihr/e Patentier/e immer aktuell zu
halten, Sie helfen uns damit, die Verwaltungstätigkeit der Buchhaltung kurz zu halten.
Mit Ihrer Hilfe können wir den Tieren in Not weiterhin helfen.
DANKE!!!
Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest 2019
und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

