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Wir bedanken uns von ganzem Herzen für die Spenden zu 

unserem 15 jährigem Jubiläum im Dezember 2020!!! 

 

 

 

 

 

Seit den letzten Vereinsnachrichten haben uns leider einige Schützlinge verlassen, sie 

alle haben natürlich ihren Platz in unseren Herzen und ihr letztes Zuhause im Garten.  

 

Kira, ca. 21.3.2005 geboren, mussten wir am 12.11.2020 schweren Herzens einschläfern 

lassen. Kira hatte einen Herzklappenfehler. Sie hatte am Vorabend einen 

Zusammenbruch erlitten und hat sich leider nicht mehr davon erholt. Deshalb haben wir 

sie gehen lassen. 

Richie, ca. 22.5.2000 geboren, mussten wir am 7.1.2021, aufgrund seines Alters, 

schweren Herzens einschläfern lassen. Er war schon sehr schwach, hat viel geschlafen 

und zum Schluss das Fressen eingestellt. Deshalb haben wir ihn gehen lassen. 

Jerry, 3.4.2010 geboren, mussten wir am 19.4.2021 schweren Herzens einschläfern 

lassen. Bei Jerry wurden Anfang April zwei große Tumore an der Milz diagnostiziert. Da 

er einen Herzklappenfehler hatte und auch die Lymphknoten betroffen waren, war eine 

OP nicht mehr möglich. Deshalb haben wir ihn gehen lassen. 

Trixie, ca. 3.5.2007 geboren, starb am 25.5.2021. Trixie hatte Probleme mit der 

Bauchspeicheldrüse – hatte sich aber wieder erholt. Am Tag vor ihrem Tod bekam sie  

plötzlich blutigen Durchfall und erbrach auch Blut. Leider war ein Tierarztbesuch nicht 

mehr möglich, da sie in der Nacht verstarb. 

Rosie, ca. 16.9.2003 geboren, mussten wir am 11.8.2021 schweren Herzens einschläfern 

lassen. Rosie ging es aufgrund ihres Alters schon längere Zeit nicht mehr gut. Sie hatte 

Probleme beim Laufen und auch beim Fressen. Sie wurde immer dünner und schwächer, 

daher haben wir uns entschlossen, sie gehen zu lassen. 
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Sindy, ca. 26.2.2008 geboren, mussten wir am 20.8.2021 schweren Herzens einschläfern 

lassen. Sindy hatte Krebs und als sie am 24.8.2018 zu uns kam, war ihre 

Lebenserwartung 10-12 Monate. Sie konnte plötzlich nicht mehr aufstehen, stellte das 

Fressen ein und atmete sehr schwer. Deshalb haben wir sie gehen lassen. 

Dolly, ca. 29.5.2003,  starb leider am 9.10.2021. Dolly hatte einen schweren 

Herzklappenfehler und seit längerer Zeit leider auch Wasser in der Lunge. Aber mit 

ihren Medikamenten hatten wir es einigermaßen im Griff. Als sie morgens nach dem 

Fressen plötzlich umkippte und krampfte, wollten wir sofort zum Tierarzt, leider 

schafften wir es nicht mehr und Dolly starb um 9.05 Uhr. 

 

Obwohl wir heuer einige unserer Schützlinge verloren haben, sind auch wieder neue 

Gnadenhofbewohner eingezogen. 

 

Szotyi, ca. 1.5.2005 geboren, kam am 10.2.2021 zu uns. Ihr Frauchen 

war gestorben und man wollte sie einschläfern lassen. Das hat eine 

liebe Tierschützerin verhindert und bei uns angefragt, ob wir sie 

aufnehmen könnten. Szotyi war anfangs ein richtiger Schnappi. Pfoten 

abwischen war nicht möglich und sie hat uns mehrmals gebissen. Aber 

mittlerweile hat sie sich eingelebt und es ist nicht mehr schlimm, 

wenn Herrli die Pfoten wischt. Leider hört und sieht sie schon 

schlecht, aber geht trotzdem gerne in den Garten. 

 

Jamie, 5.10.2010 geboren, kam als Welpe mit Mama und 

Geschwister im Oktober 2010 zu uns. Er wurde vermittelt, 

kam aber leider am 12.9.2021 wegen Scheidung wieder zu 

uns zurück. Jamie hatte leider mehrmals gebissen und er 

ist nicht einfach, aber er hat sich gut bei uns eingelebt 

und es gibt derzeit keine Probleme. 

 

 

Nelly, ca. 1.6.2011 geboren, kam gemeinsam mit Chelsea am 

26.10.2021 zu uns. Ihr Frauchen ist leider schwer krank 

und wollte daher ein neues gutes Zuhause für ihre 

Lieblinge finden. Nelly ist noch etwas schüchtern und das 

Rudel ist ihr ein wenig zu stressig. Aber sie hat das Sofa 

für sich erkoren und da liegt sie den ganzen Tag. 

 

 

Chelsea, 13.11.2012 geboren, kam gemeinsam mit Nelly am 

26.10.2021 zu uns. Ihr Frauchen ist leider schwer krank 

und wollte daher ein neues gutes Zuhause für ihre 

Lieblinge finden. Chelsea ist sehr anhänglich und 

verschmust und hängt sehr an Roman, den sie auf Schritt 

und Tritt verfolgt. 

 



Bei den Katzen gab es auch „Nachwuchs“, obwohl wir ja eigentlich keine Katzen mehr 

aufnehmen wollten.  

 

Mausi, ca. August 2020 geboren, kam am 31.3.2021 zu uns. Mausi 

wurde in Hatzendorf gefunden und da sich kein Besitzer 

gemeldet hat, haben wir sie bei uns aufgenommen.  

Mausi hat vermutlich durch eine Infektion ihr rechtes Auge 

verloren. Es behindert sie nicht und sie ist sehr verschmust und 

verspielt! 

 

 

Tara, ca. September 2020 geboren, kam am 27.6.2021 zu uns. 

Tara wurde leider misshandelt und sie war anfangs sehr scheu. 

Aber mittlerweile hat sie sich gut eingelebt und ist verspielt 

und verschmust! 

 

Toni, ca. August 2020 geboren, kam am 18.7.2021 zu uns. Sie hat 

leider Epilepsie und Narkolepsie, aber mit den Medikamenten 

halten sich die Anfälle in Grenzen. Toni ist etwas überfordert 

mit den anderen Katzen, aber hat sich sonst gut eingelebt.  

 

Da wir die Katzen inzwischen nicht mehr frei lassen, haben wir einen Katzenbalkon und 

einen ca. 25 m² Auslauf im ehemaligen Heuboden für die Katzen gebaut. Da haben sie 

mehr Platz und können sich austoben, inkl. Katzenfernsehen mit Vogelfutterhaus! Durch 

einen gesicherten Gang sind das Katzenzimmer und der Heuboden miteinander 

verbunden und die Katzen können jederzeit rüber laufen. 

 

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/online-

einkaufen/  den Button (Werbebalken) anklicken und normal einkaufen. Wir bekommen 

bei jedem Einkauf Geld auf unser Spendenkonto gutgeschrieben. 
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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  

 

Besonders freuen wir uns über Futter der Marke Animonda Integra Protect Niere 

Trockenfutter für unsere alten Hunde und über Wasch- und Putzmittel oder Gutscheine 

von Billa, Spar, DM, Zooplus oder Fressnapf.  

 

Auch über neue Vereinsmitglieder würden wir uns sehr freuen. 20 Euro im Jahr sind 

nicht viel, aber für unsere Tiere sind sie viel wert.  

 

Mit Ihren 20 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr unterstützen sie unsere Tiere, damit wir 

sie ordentlich versorgen können. 

 

Eine Patenschaft ist eine monatliche Unterstützung eines Tieres Ihrer Wahl. Ab 5 Euro 

für Katzen und ab 10 Euro für Hunde 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. 

 

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.  

 

 

Mit Ihrer Hilfe können wir den Tieren in Not weiterhin helfen. 

 

DANKE!!! 

 

Im Namen der Vorstandsmitglieder wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest 2021 

und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. 

 

Nadja und Roman Berger  

und alle Tiere am Hof 
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