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15 Jahre Verein Quadrupedes
Im November 2005 reifte in uns der Gedanke, unseren bis dahin getätigten privaten
Tierschutzaktivitäten, Hand und Fuß zu verleihen und einen Tierschutzverein zu
gründen.
Der damalige Gedanke war, einen Verein zur Unterstützung vom Auffanglager Nitra zu
gründen, um effektiver helfen zu können.
Da es aber leider in Nitra zu viele „Köche“ gab und man, bekanntlich, dadurch den Brei
verdirbt, haben wir uns Anfang Oktober 2005 aus Nitra zurück gezogen.
Ab Mitte Oktober 2005 halfen wir dann dem Tierheim in Bratislava. Von dort kamen
auch unsere ersten Oldies und wir beschlossen damals, zusätzlich zum Tierschutzverein,
den Gnadenhof für Hunde und Katzen ins Leben zu rufen.
Unseren Vereinsnamen verdanken wir Hrn. Dr. Tempfer, der mit seiner Notariatskanzlei
in Wien, auch unsere Statuten und unsere Eintragung im Vereinsregister erledigte.
Mit 6.12.2005 wurde dann „Verein Quadrupedes“ im Vereinsregister eingetragen und wir
konnten unsere Tätigkeit nun offiziell aufnehmen.
An dieser Stelle gleich mal ein großes Dankeschön an alle Mitglieder und Paten, die uns
ab der ersten Stunde begleiten. Durch Eure Unterstützung konnten wir, von Anfang an,
vielen armen Seelen ein Zuhause bei uns schenken bzw. für unsere ehemaligen
Schützlinge ein Zuhause suchen.
Viel ist passiert in diesen 15 Jahren. 2007 sind wir von Niederösterreich in die
Steiermark gezogen, um den Tieren ein Zuhause zu schaffen, wo mehr Platz vorhanden
ist. Leider hat es in Sankt Jakob im Walde nicht funktioniert, da uns der Bürgermeister

und einige Anrainer nicht als Nachbarn wollten. Der Hof war damals nur gepachtet,
daher konnten wir im April 2008 unser neues Zuhause in der Südoststeiermark kaufen.
Hier leben wir in Alleinlage und mit 2,6 ha Grund haben wir auch viel Platz für uns und
die Tiere.
2014 haben wir mit der Vermittlung aufgehört, da die Gesetze leider verschärft wurden
und wir eine Betriebsstätte zur Vermittlung benötigt hätten. Dies war nicht
umzusetzen, daher haben wir uns entschlossen, die Vermittlung einzustellen.
Derzeit leben 24 alte, kranke, behinderte und nicht vermittelbare Hunde, Kater Cäsar
und unser Privathund, Dackeldame Susi aus einem ung. Tierheim, bei uns.
Seit 2005 sind viele Schützlinge gekommen und auch wieder gegangen, entweder weil sie
ein Zuhause gefunden haben oder weil sie gestorben sind.
Aber alle unsere ehemaligen Schützlinge werden für immer in unseren Herzen
verbleiben und irgendwann sehen wir sie alle wieder! Davon sind wir überzeugt!!!
Um unser Spendenkonto wieder aufzufüllen, würden wir uns über Geldspenden zu
unserem JUBILÄUM sehr freuen und danken jedem Spender von ganzem Herzen für
die Unterstützung.
Auch heuer haben uns leider einige Schützlinge verlassen, sie alle haben natürlich ihren
Platz in unseren Herzen und ihr letztes Zuhause im Garten.
Carla, ca. Mai 2010 geboren, starb in der Nacht vom 26. auf den 27.1.2020. Wir fanden
sie morgens tot im Katzenzimmer. Da sie immer sehr scheu war und sich auch nicht
angreifen ließ, haben wir nicht bemerkt, dass sie offenbar schon länger krank war und
wir vermuten, dass sie an Nierenversagen starb.
Mausi, ca. August 2005 geboren, mussten wir am 8.2.2020, schweren Herzens
einschläfern lassen. Sie hatte ein multiples Organversagen, welches sich leider nicht
zeigte und sehr plötzlich zu Problemen führte. Da war es aber dann leider schon zu spät.
Emma, 3.4.2004 geboren, kam am 8.3.2020 zu uns. Leider mussten wir sie, schweren
Herzens, aufgrund eines Darmverschlusses, 8 Wochen später, am 4.5.2020
einschläfern lassen. Sie hatte von Anfang an Probleme mit dem Magen und obwohl wir
alles versuchten, hat sie immer wieder schweren blutigen Durchfall und Erbrechen. Eine
Operation hätten ihr Herz und ihr Allgemeinzustand nicht erlaubt.
Duke, ca. 1.5.2005 geboren, mussten wir am 12.6.2020 schweren Herzens einschläfern
lassen. Er hatte eine Entzündung mehrerer Organe und wir bekamen sie leider, auch
durch intensive tierärztliche Behandlung, nicht mehr in den Griff.

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 die Hunde und die
Katzen. Anda, seine Tochter, hat jemanden vor Ort gefunden, der die Tiere weiter
versorgt. Derzeit leben noch 14 Hunde und 11 Katzen vor Ort.
Daher sammeln wir weiter Futtergeld, damit die verbliebenen Tiere ordentlich versorgt
werden. Wer für die Tiere Futtergeld spenden möchte, bitte beim Verwendungszweck
„Futtergeld Rumänien“ an geben.
Danke für Ihre Spende!

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, Tierlieb Fürstenfeld, Zoo Geiger Feldbach, Zooplus oder Fressnapf.
Auch waschbare Decken, große Badetücher, Leinen, Geschirre und Halsbänder können
wir immer gebrauchen.
Sollten Sie Medikamente zuhause haben, die Ihr Hund oder Ihre Katze nicht mehr
benötigen, freuen wir uns, wenn Sie uns geschickt werden. Vor allem über Vetmedin,
Lasix, Schmerzmittel, Floh- und Zeckenschutzmittel würden wir uns freuen.
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, der Mitglied bei uns werden möchte!

Wir bitten unsere Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages für 2021.
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 2020
und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.
Nadja und Roman Berger
und alle Tiere am Hof

