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September 2015 
Zorro wurde auf der Straße geboren und war der Letzte von seinen 
Geschwistern, der noch auf ein Zuhause wartete. 
Frau Andrea R. aus Salzburg hat ihm diese Chance gegeben und 
Zorro, der nun NINO genannt wird, bei sich aufgenommen. 
Durch ihre Geduld, ihr Einfühlungsvermögen und ihre 
Hundeerfahrung macht der anfangs schüchterne und ängstliche Nino 
täglich kleine Fortschritte! 
Er liebt die regelmäßigen Joggingrunden mit seinem Frauchen, 
genießt ihre Zuneigung und die Sicherheit in seinem neuen Zuhause! 
Nino ist eine Bereicherung für die ganze Familie. 
Vielen Dank für ihr Vertrauen in Nino und in unseren Verein! 
Wir wünschen alles Liebe und Gute für die Zukunft! 

   

September 2015 
Bereits im Juni wurde der kleine ROCKY von Peter K. adoptiert, 
einige Wochen später durfte auch der kleine CÄSAR, 
der bis zur Adoption in einem kleinen Verschlag leben musste, bei 
Peter einziehen. 
Beide Hunde haben sich toll entwickelt, und fühlen sich in ihrem 
Zuhause sehr wohl! 

Danke auch an Silvia für die Vermittlung! 

   

September 2015 
Für die beiden kleinen Geschwister MOMO und AMBER hat sich das 
Warten auch bezahlt gemacht! 
Sie durften zu einem ganz lieben Ehepaar nach Niederösterreich 
einziehen. 

Wir wünschen euch alles alles Liebe; unsere Daniela & Elisa werden 
euch vermissen! 

   

September 2015 
Die kleine "Flying NICKY" ist eine sehr verspielte und lustige junge 
Katze. 
Deine beiden Schwestern fanden schnell ein schönes Zuhause, aber 
nach 3 Monaten hattest du nun auch endlich Glück! 

Unsere Pflegestelle Elisa hat die Kleine sehr lieb gewonnen und 
wünscht Nicky und ihrer Familie alles Liebe! 

   

August 2015 
Der einst herrenlose und einsam auf der Straße herumirrende junge 
Labradormix STEVEN hat jetzt bei Familie M. 
aus dem Bezirk St. Pölten Land auf einem Bauernhof ein neues 
Zuhause gefunden. 
Er wird jetzt NERO genannt und teilt sich sein neues Heim mit einem 
weiteren Hund, mit dem er sich bereits angefreundet hat.  
Danke und alles Gute!! 

   

August 2015 
BUDDY, der aus Bulgarien stammende, einäugige Golden Retriever, 
durfte bei Kerstin S. erstmal als Pflegehund einziehen. 
Mit viel Konsequenz, Arbeit, Liebe und Geduld hat sich Buddy zum 
treuen Familienhund entwickelt, sodass er letztendlich von Kerstin 
und ihrer Familie adoptiert wurde. 
Danke Kerstin für deine Geduld, ihr habt nicht aufgegeben und Buddy 
genügend Zeit gelassen, sich bei euch einzuleben! 
Wir wünschen euch noch viele gemeinsame Jahre und alles Gute! 
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Juli 2015 
"KAZAK ist ein verschmuster, immer gut gelaunter Gauner, der uns 
viel Freude bereitet! 
Er liebt seine Hundegefährten (davon zur Zeit 4) und hilft uns mit 
seiner bezaubernden Art über Balans Tod hinweg, 
mit dem er sich auch wunderbar verstanden hat, wenn auch nur für 
kurze Zeit! Wir lieben ihn ganz toll!" 

Danke Silvia, dass der dreibeinige Kazak bei euch sein Glück 
gefunden hat! Wir freuen uns riesig und wünschen euch alles Gute 
für eure Lieblinge! 

   

Juli 2015 
In meinem neuen Zuhause habe ich mich schon eingelebt, meine 
Plätze sowie auch Sofa und Bett habe ich schon erkundet. Liebe 
Grüße MICKEY. 

Mickey lebt nun bei Herrn Philipp K. in St. Pölten. Wir wünschen euch 
viele schöne gemeinsame Jahre! 

Danke an die Pflegestelle Brigitte, die Mickey bis zur Vermittlung so 
liebevoll aufgenommen hat! 

   

Juli 2015 
TEDDY wird jetzt liebevoll Schlumpfi genannt und fand im Jänner 
2015 im Weinviertel sein neues Zuhause als Zweithund. 
Er fühlt sich mit seiner Hundefreundin Mali sehr wohl in seinem 
neuen Heim. 

Weiterhin viel Freude mit Teddy und danke an die Pflegestelle 
Barbara und Wolfgang! 

   

Juli 2015 
Hündin XENIA durfte bereits im November 2014 in ihr neues 
Zuhause übersiedeln. Sie wurde von einer Familie in Villach liebevoll 
aufgenommen. 
Xenia hat sich bereits gut eingelebt und sich zu einem verschmusten 
Hund entwickelt, der sich auch mit den Enkeln der Familie gut 
versteht. 

Ein großes Dankeschön auch an die Pflegestelle Barbara und 
Wolfgang, die zu dem 
Glück beigetragen haben! 

   

Juli 2015 
NICKY hat sein Glück bei Uschi und Manfred aus NÖ, Bez. Lilienfeld 
gefunden. 
Er hat sich sehr gut eingelebt und genießt den liebevollen Umgang, 
Liebe, Geborgenheit und Zuneigung in seinem neuen Zuhause. 
Endlich darf er die schönen Seiten des Lebens kennenlernen! 
Nicky, nun Bootsmann genannt, hat seinen absoluten Traumplatz 
gefunden und Uschi und Manfred ihren Traumhund. 

Alles Gute und vielen Dank ! 
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Juli 2015 
"Noch einmal Danke dafür, dass Ihr uns SHARKO anvertraut habt. 
Der Kleine ist wirklich ein wunderbarer kleiner Kerl, er ist unglaublich 
verschmust und wir haben ihn vor zwei Tagen das erste Mal nach 
Draußen gelassen 
(natürlich unter Aufsicht). Es ist wirklich wunderbar mitanzusehen, 
wie er umhertollt, mit den anderen spielt, schmust und erzählt (er ist 
sehr gesprächig)." 
Schreibt uns Bettina H. aus dem Bezirk Hollabrunn 
Wir freuen uns für den 3-beinigen Sharko, dass er bei euch so 
liebevoll aufgenommen wurde! 

DANKE!! 

   

Juli 2015 
Für unseren blinden TWIX haben wir auch lange gesucht und gehofft. 
Er musste in Bulgarien in einem Zwinger verweilen, da er sich 
angeblich nicht mit anderen Hunden verträgt… 
Glücklicherweise hat sich seine neue Familie auf das Risiko 
eingelassen und er durfte nach Deutschland ausreisen. 
Er versteht sich mit seinem neuen Hundefreund und den Katzen 
ausgezeichnet und auch sonst ist er ein sehr lieber und verschmuster 
Hund.  

DANKE Beate & Christian für euer Vertrauen in Twix! 
Wir wünschen euch alles Gute & Liebe für die Zukunft und freuen uns 
über jede neue Nachricht von Twix und euch!! 

   

Juli 2015 
Die kleine ILVY kam mit ihren Geschwistern und ihrer Mami zu 
unserer Elisa auf Pflege. 
Es dauerte nicht lange bis sie zu ihren Besitzern in ihr neues Heim 
einziehen konnte! 
Wir freuen uns immer wieder, über die neuen lustigen Geschichten 
die wir von ihr erfahren. 

Danke Sandra & Raphi für die liebevolle Aufnahme! 

   

Juni 2015 
Für die wunderschöne graue Maus konnte auch ein schönes 
Zuhause in Linz gefunden werden! 

Alles Liebe für dich und deine Familie liebe JAMIE! 

   

Juni 2015 
Die wunderschöne JEANNIE brauchte nicht lange warten und war 
rasch vermittelt. 
Sie hat sich schnell eingelebt und fühlt sich in ihrem neuen Zuhause 
sehr wohl! 

Wir wünschen euch viel Freude mit eurer süßen Jeannie! Danke 
auch an unsere Pflegestelle Elisa! 
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Juni 2015 
Für unser Sorgenkind, den blinden IVAN haben wir sehr sehr lange 
ein Zuhause gesucht... 
So lange musste er im Tierheim Kazanlak ausharren und warten. 
Dann plötzlich hatten wir die Bestätigung von dem Gnadenhof & 
ehrenamtlichen Verein 
"Auf eigenen Pfoten-Verein zum Schutz der Würde und Rechte in Not 
geratener Tiere e.V." aus Deutschland, dass sie ihn aufnehmen. 
Wir haben uns so unendlich gefreut – mit Tränen in den Augen, dass 
er nach so langer Zeit endlich die Chance und ein eigenes Zuhause 
bekommt.  

Vielen lieben Dank Bettina & Marie-Luise dass ihr Ivan ein schönes 
restliches Hundeleben ermöglicht & Danke für eure Arbeit im 
Tierschutz!! 

   

Juni 2015 
Hallo mein Name ist MARA und wohne seit ein paar Wochen bei 
zwei ganz lieben Menschen, die es lieben mit mir zu kuscheln und 
mich sehr verwöhnen! 
Mittlerweile vertrau ich ihnen und weiß, dass sie immer lieb zu mir 
sind....auch dieser Kater, namens Nemo, der auch hier wohnt ist 
inzwischen mein Kumpel. 
Ich bin mir sicher, dass ich jetzt meinen Platz gefunden habe. Mein 
Frauchen und mein Herrchen sagen mir auch oft, dass ich für immer 
bei ihnen bleiben darf. 
Ich glaube die haben mich gaaaanz lieb. Ich bin so froh, dass ich jetzt 
angekommen bin und in Ruhe spielen und faul sein kann ohne mir 
Sorgen zu machen, was nächsten Tag wohl kommen mag! 

Liebe Grüße, die kleine Mara 

   

April 2015 
Hallo mein Name ist ROSI und ich wohne seit 13.4. bei Lisa und 
Sebastian in NÖ in einer Wohnung mit großem Balkon. 
Die beiden gaben mir den Namen Minnie, da ich sie an Minnie Mouse 
erinnere. Ich habe einen neuen Halbbruder, ein großes Pferd wo ich 
fast jeden Tag Auslauf habe. 
Zurzeit weiß ich noch nicht so recht was ich mit dem großen Tier 
anfangen soll, aber ich lass mich nicht unterkriegen. :) 
Ich fühle mich sehr wohl hier in meinem neuen Zuhause mit viel 
Liebe und neuen Freunden und Familie! 

Wir wünschen euch viel Freude mit eurer süßen Minnie! Danke auch 
an Pflegestelle Michaela! 

   

April 2015 
Wenn ANGELO nicht gerade Hauschuhe anknabbert, dann kommt er 
gerne kuscheln und Balli spielen. 
Die neue Familie ist überglücklich mit ihm. 
Er besucht brav die Hundeschule und es wird mit ihm noch vom 
Roten Kreuz aus ganz viel Nasenarbeit geleistet als Suchhund… 
Ein besonderes Dankeschön auch an unsere Pflegestelle Benita, die 
die Ihr anvertrauten Schützlinge hervorragend betreut ! 

http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_06-09.2015/Ivan.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_06-09.2015/Ivan.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Mara/GF-Mara.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Mara/GF-Mara.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Rosi/Rosi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Rosi/Rosi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Angelo/Angelo.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Angelo/Angelo.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_06-09.2015/Ivan.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_06-09.2015/GF_Ivan.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Mara/GF-Mara.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Mara/GF-Mara2.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Rosi/Rosi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Rosi/GF_Rosi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Angelo/Angelo.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/GF_Angelo/gf_Angelo.jpg


5 
 

   

April 2015 
TONGA 
Hallo, ich heiße jetzt Schnurli und ich bin im April bei meiner neuen 
Familie in Eggendorf eingezogen! 
Mir geht es prächtig, ich hatte von Anfang an keine Angst und habe 
auch die zwei Kinder in meiner neuen Bleibe sofort ins Herz 
geschlossen! 
Ich bin sehr verfressen und schlafe natürlich im Bett! VIELE LIEBE 
GRÜSSE - KATZE SCHNURLI !!!! 

Unser Team sagt DANKE für die herzliche Aufnahme von Tonga 
(Schnurli), auch an Claudia für die gute Pflege! 

  

 

April 2015 
Hallo meine Name ist BETTY und eins kann ich euch sagen, in der 
letzten Zeit war ganz schön was los... 
Vor 2 Wochen wurde ich unerwartet von einer Dame mitgenommen - 
ich hatte natürliche tierische Angst wie ihr euch vorstellen könnt... 
Endlich angekommen bin ich gleich mal ab hinter die 
Waschmaschine - das schien mir der sicherste Ort gewesen... 
Bin ja eine sehr schüchterne und scheue Lady und wer weiß schon 
wie die da Alle sind... 
Zu meiner Freude war schon eine Katzenbub da, der Jem und der 
gefiel mir auch gleich auf Anhieb ... 
Nach einigen Tagen hinter Waschmaschine und Bett verbracht, 
merkte ich das die Dame da wohl ganz nett zu schienen sei... 
So schmiegte ich mich mal ganz vorsichtig zu ihr und es hat gut 
getan... 
Mittlerweile bin ich schon ganz mutig unterwegs schlafe schon lieber 
im Bettchen bei meiner neuen Mami oder auf der Couch... Bin ja eine 
richtige Kuschelmaus... 
Hab auch eine kleine Hohle in die ich mich sehr gerne zurück ziehe... 
Und in der Nacht mein Lieber geht dann immer die Post ab - da wird 
mit Jem und den Spielsachen gespielt, 
so dass die Mami auch mal laut werden muss weil sie gar nicht zum 
Schlafen kommt... 
Und was ich so am Rande mitbekommen habe, bekommen wir einen 
riesengroßen Kratzbaum mit allem Drum und Dran, bis rauf zur 
Decke, weil der Jem klettert so gerne 
und ich hab viele Kuschelmöglichenkeiten... Doch ein wenig traurig 
bin ich immer, wenn Jem auf Streifzug geht und ich noch nicht 
mitdarf. Immer nur mit dieser blöde Leine die mir nicht ganz geheuer 
ist... Aber Mami hat bald Urlaub und dann hat sie gesagt, üben wir 
jeden Tag das ich bald mit ihm mit darf... 
Bei diesem Beschützer kann mir ja gar nix passieren... Ach ja, bevor 
ichs noch vergesse - ein Mops ist ja auch noch im Hause und 
manchmal sogar 2 - die sind ganz kuschelig... 
Vielen Dank für das tolle Zuhause und lg von Betty und Jem 

   

März 2015 
BENY wurde von Frau Natalie P. aus dem Bez. Gänserndorf 
adoptiert und berichtet: 

"Beny wird bei uns Remus heißen. Er ist wirklich ein ganz schöner 
Kater! Und so ein Schmuser! 
Jetzt hat der kleine Remus auch noch einen Spielgefährten namens 
Jimi bekommen. Sie vertragen sich sehr gut, spielen, raufen und 
kuscheln." 

Danke und viel Freude mit ihrem Familienzuwachs! 
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März 2015 
"TUPFI fühlt sich sehr wohl und versteht sich auch mit unserer Luna 
gut. 
Er ist sehr liebevoll, verschmust und sehr brav. Einfach ein toller 
Kater, wir haben viel Freude mit ihm." 
Glg Larissa 

Ein Dankeschön von uns auch an Pflegestelle Claudia! 

   

März 2015 
Die Geschwister NEVIA (3 färbig) und LITIA (Tiger) wurden von Frau 
Z. aus Wien adoptiert und liebevoll aufgenommen. 
Den beiden geht's wunderbar, sie sind sehr aufgeweckt und richtige 
kleine Rabauken. Aber auch sehr lieb und kuschelig. 
Die Tierärztin hat gesagt sie hat noch nie Katzen mit so schönem Fell 
gesehen. Frau Z. ist total glücklich mit den beiden und ist auch froh 
weil sie so gesund und munter sind. 
Wir freuen uns, dass die Geschwister ein so tolles Zuhause gefunden 
haben. 
Danke und viel Freude weiterhin!! 

   

März 2015 
Die kleine Handicap Katze ZINA, sie wird jetzt Klara genannt, hat ihr 
Zuhause und ihr Glück bei Frau Beate St. aus dem Bezirk Neusiedl a. 
See gefunden. 
Fr St. berichtet: "Alles in bester Ordnung. Sie ist eine richtige 
Kuschlerin. Die Katzenangel liebt sie und da spielt sie auch mit den 
anderen Katzen mit. 
Sie ist für mich wie ein Sonnenstrahl in einer Nebelwand." 
Glg Beate 

   

Februar 2015 
CHELSA, wir rufen sie Chelsy, hat sich bereits sehr gut eingelebt. 
Sie isst gut und geht wirklich brav aufs Katzenklo. 
Am liebsten spielt sie mit einer an einer Schnur hängenden Maus. Ein 
Lieblingsplätzchen hat sie sich auch schon ausgesucht, nämlich im 
Bett meines Sohnes. 
Ich glaube wirklich das die Bezeichnung Glückskatze auf sie zutrifft 
und zwar nicht nur wegen ihrer Dreifärbigkeit sondern weil sie 
anscheinend Glück bringt! 
Denn sie zaubert uns und unseren Gästen ein Lächeln ins Gesicht! 
Lg Mani 

Wir wünschen noch viele schöne Jahre mit Glückskatze Chelsa! Ein 
Danke auch an Michaela, Chelsas Pflegestelle! 

   

Februar 2015 
Hallo meine Lieben! Ich bin JEM und wohne jetzt im Bezirk Krems 
Land. 
Hab jetzt endlich eine tolle Familie gefunden wo sogar auch noch 
Mopsis sind, denn ich liebe sie!! Hab auch einen schönen Garten 
zum Herumtollen... 
Meine Mami sagt ich bin sehr wild und verrückt beim Spielen, aber 
dafür auch sehr leidenschaftlich und genießerisch beim Schmusen 
und miteinander kuscheln. 
Ich fühl mich hier pudelwohl und freu mich wenn ich endlich mal 
länger in meinem Garten bleiben kann - weil ich bin ja sooo neugierig 
und muss alles genau inspizieren! 
In der Nacht mit allen kuscheln mach ich am liebsten !  
Vielen Dank für diesen Prachtjungen, bin überglücklich mit ihm und er 
fühlt sich sichtlich wohl!!! Der hat gewartet auf uns. Denise F. 

Danke auch an Pflegestelle Michaela! 
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Februar 2015 
Die 3 Brüder GANIK, VARO und SPEEDY wurden im Alter von 2 
Wochen gefunden und gerettet. 
Sie hatten großes Glück und wurden von Familie B. aus dem Bez. 
Baden adoptiert. 
So wurden sie nicht getrennt und dürfen nun ihr weiteres Leben 
gemeinsam in ihrem neuen Zuhause verbringen. 
Vielen Dank! 

   

Februar 2015 
Die kleine 3-färbige Katze MINKA hat ihr Glück bei Frau F. und ihrer 
Tochter aus dem Bezirk Melk/NÖ gefunden. 
Minka wurde dort sehr liebevoll und fürsorglich aufgenommen und 
genießt jetzt das Leben in vollen Zügen. 
Wir wünschen weiterhin sehr viel Freude mit Minka! 

   

Februar 2015 
Kater JACK wurde als kleines Katzenbaby von Svetlana 
aufgenommen und somit vom sicheren Tod gerettet. 
Frau Silvia K. aus dem Bezirk Baden hat sich in Jack, er wird jetzt 
Mike genannt, verliebt und ihn liebevoll bei sich aufgenommen. 
Er dankt es mit seiner verschmusten Art und seiner Zuneigung und 
bereitet viel Freude! 
Alles Gute! 

   

Februar 2015 
Auch Katzenmädchen LORA hatte, so wie ihre Geschwister Lara, 
Leo und Lea Glück. 
Die Aufnahme in Pflege durch Jessika aus Linz war ihr Sprungbrett in 
ein neues Zuhause, welches sie schon bald darauf kennenlernen 
durfte. 
Bei Herrn Daniel Pf. teilt sich LORA nun ihr neues Heim mit einer 
weiteren Samtpfote. 
Danke und alles Gute! 

   

Februar 2015 
LEA und LEO wurden gemeinsam mit ihren 2 Geschwistern Lara und 
Lora ohne Mutter auf der Straße gefunden. 
Svetlana hat sich der Katzenfamilie angenommen und sie liebevoll 
versorgt, bis sie für die Ausreise bereit waren. 
Nach kurzem Aufenthalt auf ihrer Pflegestelle (Danke an Claudia!) 
durften die beiden Geschwister schon bald in ihr neues Zuhause 
bei Frau Susanne N. übersiedeln. Dort fühlen sie sich sehr wohl und 
haben sie sich auch schon gut eingelebt! 
Danke und weiterhin viel Freude mit den beiden! 

 

 

Februar 2015 
Die beiden Lauser LUCKY und TOMMY haben sich bereits sehr gut 
eingewöhnt. 
Sie vertragen sich sowohl mit unseren Hund als auch mit unserem 
Sohnemann. 
Sie spielen gerne mit ihren Spielbällen, Tommy klettert mit großer 
Leidenschaft auf das Küchenkasterl (nach dem Motto "Hoch hinauf") 
und sie lieben es am Fensterbrett zu sitzen und die Gegend zu 
beobachten.  

Lucky und Tommy haben bei Frau Susanne G. aus dem Bezirk 
Neusiedl am See ein neues Zuhause gefunden. 
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Vielen Dank! 

  

Jänner 2015 
Die kleine MAJA wurde über den Zaun eines Tierheims geworfen 
und ihrem Schicksal überlassen. 
Nach der medizinischen Versorgung durfte sie dann gleich direkt in 
ihr neues Zuhause bei Frau Nicole M. und ihrer Familie reisen. 
Dort wurde sie schon mit Freude erwartet und liebevoll empfangen. 
Maja ist kaum wiederzuerkennen, eine wunderschöne Katze, sehr 
zutraulich, verspielt und anschmiegsam. 
Danke liebe Familie M., dass Maja nun bei Ihnen die schönen Seiten 
des Lebens kennenlernen darf! 

  

Jänner 2015 
Kätzchen LARA wurde mit ihren Geschwistern ohne Mutter auf der 
Strasse gefunden. 
Sie hat bei Herrn Wolfgang E., aus dem Bezirk St.Pölten Land, ihr 
neues Zuhause gefunden. 
Susi, wie sie nun genannt wird, bereitet durch ihre zutrauliche Art 
sehr viel Freude. 
"Sie spielt gerne verstecken und huepft dann wie wild hinter einer 
Ecke hervor".  

  

Jänner 2015 
MANDY… eine besondere Hündin aus Kazanlak… oft waren wir im 
letzten Jahr vor Ort und immer wieder haben wir sie "übersehen"… 
doch dann sah sie unsere Pflegestelle Iris auf einem Foto und hat 
das Wunder für Mandy möglich gemacht… 
Sie ist da und hat eine wunderbare Familie gefunden… 
… Mandy hat sich schon ein wenig eingewöhnt, geht brav an der 
Leine und hat schon mit den Nachbarshunden Bekanntschaft 
gemacht, 
sie ist ein Goldschatz und wir sind dankbar, dass sie zu uns 
gekommen ist. 
Danke! LG Traude H… 
Vielen Dank an Iris – Pflegestelle OÖ – dass Mandy nun endlich 
ausreisen konnte und schon bald darauf in ihr neues Zuhause 
einziehen durfte! 

  

Dezember 2014 
Weihnachtswunder STEVEN ! 
Liebe Leute, die ihr mir alle auf meinem Weg geholfen habt - Seit 
gestern wohne ich nun im Hause Manuela/Chap im 10. Wiener 
Gemeindebezirk. 
Gar nicht weit von meiner Pflegestelle, wo es mir supergut gegangen 
ist und die ich sicher nie vergessen werd. 
Naja, hier ist alles noch recht neu, passt aber soweit. Mit Manuela 
macht kuscheln sogar Vergnügen und ich kann schon richtig 
entspannen. 
Chap, der Malteser ist mir noch nicht ganz geheuer, aber er gehorcht 
mir bereits, einmal Kater- Knurren und er tritt den Rückzug an. 
Beim Fressen hab ich mich noch ein bisserl geziert, war aber auch da 
erfolgreich, denn morgens gab es dann Putenschinken mit der Hand 
gefüttert. 
Ich hab schon die Wohnung erkundet, da gibt es sogar tolle 
Verstecke, Manuela und Chap brauchen ganz schön lang bis sie 
mich finden. 
Ich lass mich dann schon hervorlocken und dafür gibt es wieder ganz 
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viel kuscheln sogar mit Kuscheldecke! 
Einen Katzensack zum Verstecken hab ich heut auch bekommen und 
Spielsachen, aber da wart ich noch ein bisschen 
und beobachte Chap ob er wirklich so lieb bleibt. 
So nun gibt es noch ein paar Fotos von mir, ich bin aber wirklich 
urschön! 
Das war der erste Bericht vom neuen Zuhause, melde mich bald 
wieder und wünsche allen 
einen guten Rutsch in ein gesundes glückliches neues Jahr!!!! 

Steven (alias Chili - mein Pflegefrauerl hat mich so getauft und 
Manuela gefällt es so gut, dass sie mich weiter so nennt) 

DANKE sagen auch 
Manuela und Chap 

  

Dezember 2014 
"Wir haben TOM schon ins Herz geschlossen. 
Er war zwar ein wenig verschreckt nach der Reise, hat sich 
mittlerweile aber echt gut zurecht gefunden. 
Ist wirklich ein ganz lieber Schmusekater. 
Danke an die neue Familie von Tom für die liebevolle Aufnahme!" 

 

 

Dezember 2014 
CHRISSY, die man als Katzenbaby gemeinsam mit ihren 
Geschwistern einfach ausgesetzt hat, 
wurde von Frau Sabrina M. aus Tulln in Pflege aufgenommen. 
Da sie mit dem Kater der Familie schon nach kurzer Zeit 
Freundschaft geschlossen hat, darf Chrissy nun fix dortbleiben, 
und genießt es geliebt und umsorgt zu werden! 
Danke für die liebevolle Aufnahme und weiterhin alles Gute! 

 

 

Dezember 2014 
Frau Madeleine P. aus Wien hat für ihren Kater eine Spielgefährtin 
gesucht und mit LUNA einen Volltreffer gemacht. 
Nun kann sie beruhigt außer Haus gehen, ohne sich über die 
Einsamkeit Ihres Katers Gedanken zu machen. 
Luna, die bis jetzt nur das Leben auf der Straße kannte, geht es sehr 
gut, sie hat sich schon gut eingelebt, 
aber auch kein Wunder bei so einer lieben Katzenmama, die gut 
schaut, dass es ihren Lieblingen an nichts fehlt. 
Vielen Dank! 

 

 

Dezember 2014 
Der verschmuste GARFIELD musste vermutlich schon vieles in 
seinen jungen Jahren durchmachen. 
Er hat nur ein gutes Auge und eine Immunkrankheit. 
Trotz alledem konnte schnell ein wunderbares Zuhause in OÖ für ihn 
gefunden werden. 
Seine Familie war sofort in ihn verliebt und jetzt wird er allerliebst 
umsorgt. 
Danke Elisa und Stefan für die liebevolle Pflege. 
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Dezember 2014 
SELINAs turbulentes Leben hat sich bezahlt gemacht. Für die kleine 
Hündin wurde der Traum einer eigenen Familie wahr. 
Als 2. Hund auf einer Pferderanch darf sie endlich ein Leben 
genießen. Selina bereitet ihrer tollen Familie täglich große Freude. 
Danke Jenny für die Aufnahme als Pflegeplatz 

 

 

Dezember 2014 
Die kleine, ruhige Maus SNOWBALL wurde zusammen mit ihren 
Geschwistern ausgesetzt. 
Durch die tolle Fürsorge des ganzen Teams, durfte sie bald zu ihrer 
Pflegefamilie reisen und dort auf ihre Familie warten. 
Diese ließ nicht lange auf sich warten. Jetzt darf die Süsse den 
ganzen Tag mit den Kindern in Haus und Garten herumtoben. 
Danke Jenny für die liebevolle Betreuung 

 

 

Dezember 2014 
JESTER (Lucas) hatte, wie seine Schwester Corra, nie gelert, dass 
Menschen Freunde sein können. 
Nun hat er das Glück zu einer Familie zu gehören, die ihm mit viel 
Liebe und Geduld beibringen, was einen richtigen Hund ausmacht 
und ihm die schönen Seiten des Lebens zeigen. 
Jester wird als Traumhund von seinen neuen Besitzern beschrieben. 
Danke Jenny, dass du Jester auf seinem Weg begleitet hast 

 

  

Dezember 2014 
Der kleine Teddybär MAILO, konnte gut vorbereitet, schon nach 
wenigen Tagen in seiner Pflegefamilie, umziehen. 
Er hatte das Herz SEINER 3 Frauen im Sturm erobert und geniest 
jetzt sein Leben als Prinz des Hauses, in vollen Zügen. 
Wir danken der Pflegefamilie 

 

 

Dezember 2014 
CORRA hatte es nicht leicht in ihrem kurzen Leben. Den Menschen 
betrachtetet sie nur als Futterspender und hatte viel Respekt. 
Nun hat sie endliche ihre Menschen gefunden, die ihr Tag für Tag 
zeigen wie schön so ein Hundeleben sein kann und sich mit viel 
Geduld und Liebe, ihr Vertrauen erkämpfen. 
Mittlerweile hat sich Corra so gut ihn ihrem neuen Zuhause eingelebt, 
dass sie sogar schon mit den Katzen um die Gunst ihrer Besitzer 
steitet. 
Danke Jenny für den tollen Pflegeplatz 

 

 

Dezember 2014 
Die kleine Maus SCHOKI musste viel durchmachen bis sie endlich 
ihren Platz im Leben gefunden hat. 
Gute Freunde der Pflegefamilie haben sich vom ersten Blick an 
unsterblich in sie verliebt. 
Auch die bereits vorhandene Hündin Aisha akzeptierte sie sofort! Ein 
Dreamteam in allen Bereichen. 
Danke Jenny und Yvonne für die liebevolle Pflege 
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Dezember 2014 
KOKO wurde mit ihrer Schwester in einer Schachtel einfach 
ausgesetzt. 
Gott sei Dank hat sie jemand gefunden und bei sich aufgenommen. 
Als sie alt genug war, dürfte sie auf einen Pflegeplatz nach NÖ 
kommen, wo sie nicht lange auf IHRE Familie warten musste. 
Koko hat das Herz der Familie erobert und hilft einem kleine, 
autistischen Jungen. Die beiden sind mittlerweile ein unzertrennliches 
Team. 
Danke Jenny, dass du für Koko ein Sprungbrett in ein wundervolles 
Hundeleben warst. 

 

 

Dezember 2014 
Der kleine ARON hat das Herz seiner Pflegemami Jenny im Sturm 
erobert. 
Nun hat er sich seinen Rang in der bereits bestehenden Rudel 
erarbeitet und hat dort einen fixen Lebensplatz gefunden. 
Aron ist ein traumhafter, braver und gelehriger Bursche, den seine 
Pflegefamilie um nichts in der Welt wieder hergeben würde. 
Danke Jenny für die liebevolle Aufnahme in deine Familie 

 

 

November 2014 
Langhaarkater RINO durfte gleich direkt in sein neues Zuhause bei 
Frau Sabine I. aus Wien einziehen. 
Wie man gut erkennen kann, fühlt er sich dort sehr wohl und hat sich 
schon nach kurzer Zeit sehr gut eingelebt. 
Danke für die liebevolle Aufnahme und viel Freude mit RINO! 

 

 

November 2014 
LIZZI ist im Alter von ca 3 Monaten vor Ivelinas shelter mit einem 
Zettel auf dem stand "please take care" abgegeben worden. 
Nach kurzem Aufenthalt bei Verena H. in Pflege - danke Verena! 
wurde sie von Frau Elfi St. und ihrem Sohn aus dem Bezirk Krems 
Land adoptiert, das war im Juni 2013. 
Lizzi hat sich sehr schnell und gut eingelebt in ihrer neuen Familie, 
sie besucht regelmäßig die Hundeschule und hat sich zu einer 
hübschen Hundedame entwickelt. 
Lizzi bereitet ihrer Familie sehr viel Freude! 
Wir wünschen Euch mit Lizzi viele, viele schöne gemeinsame Jahre! 
Sie hat bei Euch einen wirklichen Traumplatz bekommen - Danke! 

 

 

November 2014 
Jetzt ist DAISY schon fast ein Jahr bei uns. 
Mittlerweile ist sie ein richtig stolzes, selbstbewusstes Hundal 
geworden. Glg Familie P. 

http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Koko1/Koko.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Koko1/GF-Koko.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Aron/Aron.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Aron/GF-Aron.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Rino/Rino.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Rino/GF-Rino.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/lizzi/Lizzi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/lizzi/GF-Lizzi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Daisy/Daisy.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/Daisy/GF-Daisy.jpg


12 
 

 

 

November 2014 
Verena H. aus Tulln berichtet: 
Nach langem Überlegen hat sich mit dem Einzug von FLORY (5 
Monate) Anfang Oktober 2014 ein riesiger Herzenswunsch erfüllt. 
Anfangs etwas schüchtern hat sie sich nach einigen Tagen als 
richtiger Wirbelwind entpuppt. 
Am liebsten erkundet sie mit uns gemeinsam den Wienerwald oder 
tollt durch die Tullnerfelder Au. 
Auch mit unserem Kater Barolo versteht sie sich bestens - wird es 
doch mal zu wild, zieht sie sich in ihre Höhle zurück oder kuschelt mit 
Frauchen. 
Wir (Kilian, 7 Jahre alt, mein Lebensgefährte und ich) können uns 
schon nach einer knappen Woche den Alltag ohne Flory nicht mehr 
vorstellen. 
Kommenden März geht es los mit dem Junghunde-Kurs und wenn 
Flory weiterhin so begeistert über die unmöglichsten Hindernisse 
turnt, steht einem folgenden Agility Kurs nichts im Weg. 

So kann es gehen mit einem armen bulgarischen 
Straßenhündchen… wir wünschen weiterhin viel Spaß !!! 
Danke für die familiäre Aufnahme Frau Verena H. und DANKE an 
Daniela für die liebevolle Pflegestelle und somit das Sprungbrett für 
ein schönes Hundeleben! 

 

 

Oktober 2014 
Die kleine Hündin KIRA (ehemals Princess) wohnt seit 2 Wochen bei 
ihrer Familie in OÖ. 
Dort genießt sie Ihr Hundeleben, in einem großen Haus mit Garten, in 
vollen Zügen. 
Besonders liebt sie ihren Schlafplatz auf der Couch am weißen 
Polster. 
Kira bereichert das Leben ihrer Familie sehr und alle haben sich in ihr 
liebevolles Wesen verliebt. 
 
Danke für die liebevolle Aufnahme in Pflege, Daniela ! 

 

  

Oktober 2014 
CHILI konnte über eine Pflegestelle erfolgreich zu einer Fixstelle 
nach Linz vermittelt werden. 
In Bulgarien hätte die zarte Maus kaum Überlebenschanchen 
gehabt... 
Die verspielte und verschmuste Hündin fühlt sich sehr wohl in ihrem 
Zuhause 
und genießt jede ihrer Schmusestunden mit ihrem Frauli! 

Wir sagen DANKE und wünschen Chili und ihrer neuer Familie viel 
Glück und Freude für die lange gemeinsame Zeit! 

 

 

Oktober 2014 
Raya, von uns "RANI" genannt, hat am 26.09. durch viele glückliche 
Zufälle den Weg zu uns gefunden.  
Es war von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick. Sie ist von 
Anfang an problemlos. 
Rani lernt schnell, ist viel mit uns unterwegs und ist eine totale 
Kuschelmaus.  
Sie liebt unsere beiden Kinder und überrascht jeden mit ihrer 
liebevollen Art.  
Nun ist sie unser Glückshund :)  
Liebe Grüße Fam. Mayer 
… und Danke an Yvonne V., die ihre Pflegehunde sehr liebevoll 
aufnimmt ! 
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Oktober 2014 
Der kleine Glückspilz LUIS durfte schon nach 3 Wochen von seiner 
Pflegestelle Daniela, 
bei der wir uns herzlich bedanken, in sein neues Zuhause umziehen. 
Anfangs war der kleine Hundemann sehr skeptisch und ängstlich, 
doch hat sich dies alles längst eingespielt. 
In seiner Familie fühlt er sich pudelwohl und hat jede Menge 4-
beinige Spielgefährten gefunden. 
Von den Zweibeinern wird er liebevoll umsorgt und freut sich über 
lange Spaziergänge in der Natur. 

 

 

Oktober 2014 
Wir suchten für unseren kleinen Timmy eine Spielgefährtin, ein 
Wesen das ein Zuhause braucht!  
Und auf unserer Suche fanden wir Shiva (JOESY). 
Anfangs eine sehr aufgeregte und freche Hündin, doch wir erkannten 
in ihr eine treue, dankbare Seele. 
Und so ist es auch! Von Tag zu Tag wurde sie immer offener und 
vertraute uns ein Stück weit mehr. 
Sie freute sich auch über uns, all ihre Spielsachen und ihren neuen 
Freund Timmy. 
Anfangs gab es natürlich kleine Reibereien und Eifersuchtsattacken, 
aber auch das legte sich schnell 
und nun sind die 2 ein Herz und eine Seele. 
Wir sind dankbar Shiva bei uns zu haben und man merkt auch dass 
sie sich wohl fühlt 
und ihre mitgebrachten Ängste weniger werden! :) 
Lisa und Enric mit Timmy und Shiva 

DANKE an die Pflegestelle Yvonne, die eine wunderbare Arbeit 
leistet... 

 

 

September 2014 
BOOMER hatte Glück und konnte nach Oberösterreich direkt in sein 
Traumzuhause einziehen :) 
Er ist sehr verschmust und bleibt auch brav ohne Leine, 
da er seinem neuen Frauli so dankbar ist und nicht mehr weg will! 
Ein echter Traumhund! 

Wir wünschen dir und deinem Frauli alles Liebe! 

  

September 2014 
Ein paar Infos zu LILLYFEE: Es geht ihr sehr gut. 
Gehen fleißig spazieren und sie spielt jeden Tag mit ihrer Schwester 
Sidney. 
Waren jetzt gerade auf Urlaub in Salzburg im Hundehotel. 
Lillyfees erster Urlaub und bis auf die Gondel war sie der glücklichste 
Hund auf Erden! 
Bin immer noch überglücklich das ich die Kleine bekommen habe. 
Danke! LG Karin R. 

  

Mai 2014 
Die beiden Katzenbrüder, mittlerweile FLECKI und LUCKY, stammen 
von Ivi´s Katzenhaus in Kazanlak und erfreuen sich 
einesWunderbaren Samtpfotenlebens in Wien bei Frau K. 
SCHNURREND alles Liebe und ein herzliches Danke für die 
Aufnahme der beiden… 
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14 
 

 

 

April 2014 
Katze KRISSY aus Dimitrovgrad wurde liebevoll von Fam. B. aus 
Rosenburg aufgenommen 
und hat auch schon Freundschaft mit dem Erstkater geschlossen… 
Auf dem Foto genießt sie die besonderen Streicheleinheiten von 
ihrem Frauerl… so ein schönes Katzenleben... 

 

  

April 2014 
SAMSON und SULEYMAN 
Die beiden konnten direkt von ihrer Retterin an eine Familie in Graz 
vermittelt werden. 
Wir wünschen alles Gute !!! 

 

 

Lange, bald 2 Jahre, ist BOBO auf unserer Pflegestelle Nina 
untergekommen, 
die ihn hervorragend betreut hat, ehe sich Herr Marco A. in ihn 
verliebt hat. 
Wir freuen uns riesig und wünschen eine wunderschöne gemeinsame 
Zeit, die beide schon haben, 
wie man auf dem Foto sieht... 

 

  

März 2014 

BILLY saß gerade zur rechten Zeit am richtigen Ort und so haben wir 
ihn bei 
unserem Besuch Ende Jänner in Kazanlak beim BILLA aufgelesen, 
daher sein Name :-) 
Er bettelte dort um Futter und wurde - wie so viele seiner 
Artgenossen 
- einfach achtlos von den Menschen zur Seite gestoßen. 
Dass wir gerade des Weges gekommen sind bedeutete sein 
Ausreiseticket, hatte 
er doch jede Menge Wunden, die es bei Dr. Kamen zu behandeln 
galt. 
Jetzt hat er sein Glück im Bezirk Krems gefunden und wurde von 
Frau Anita F. 
schon liebevoll in den "Wohlstand" eingeführt... Danke ! 

  

 

 

März 2014 

TESCO, der schwarz-weiße Langhaarkater, der in Kazanlak über 
eine Woche auf 
einem Balkon in einem Drahtkäfig "vergessen" worden war, ohne 
Wasser, ohne Futter... 
und sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte, hat ein sehr liebe 
Zuhause 
im Bezirk Mistelbach gefunden - bei Familie Anja P. 
Vorher wurde er natürlich von unserer Ivelina vor Ort gepflegt und 
von Dr. Kamen medizinisch versorgt.  
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Jänner 2014 

LUNA wurde von Andrea in Pflege übernommen und liebevoll an 
eine Familie in die Steiermark vermittelt. DANKE, ANDREA ! 
Sie stammt von unserem Projekt Kazanlak in Bulgarien… Soviele 
wunderbare Hunde warten dort auf ein Zuhause ! 

Ihre Familie berichtet: 

Luna hat sich toll eingelebt und gibt hier den Ton an. Sie verträgt sich 
super gut mit unserm *Sky* und sie hat alle Rechte. 
Mit den Katzen gibt es überhaupt kein Problem. Sie frisst brav und 
mag auch schon folgen. 
Wir sind froh, dass sie bei uns eingezogen ist und sind der Meinung, 
dass sie wirklich ein *HAPPY DOG* ist. 
Sie liebt unsern Garten und auch das Spazierengehen mag sie sehr. 
Bald wird sie auch die Hundeschule (Welpenkurs) besuchen . 
 
Alles Gute und viel Kraft für ihre Arbeit und Aufopferung für die Tiere. 
Ganz viele liebe Grüße aus der Steiermark, Familie T. 

 

 

August 2013: 

Die beiden Katzenschwestern LINDA und LUCY stammen aus Sofia 
und haben gemeinsam ein liebevolles Zuhause bei Frau D. mit 
Tochter in Wien gefunden. 
Alles Glück der Erde den beiden Samtpfoten ! 

 

 

März 2013: 

SARAH stammt ursprünglich aus Kazanlak. Ivelina hat sie gefunden 
nach einem Autounfall und es musste ein Hinterbein amputiert 
werden. 
Viele Monate hat es gedauert bis sie ausreisen konnte, dann endlich 
war es im Februar soweit und Nina hat sie in Pflege genommen 
Fam. L. aus Kirchstetten hat sich total verliebt in die süße Maus und 
nun erkundet sie dort mit 3-Beinen die Welt und wird dort SEHR 
geliebt. 
Danke an alle, die an der Rettung von SARAH beteiligt waren: 
Ivelina, Andrea und Nina. 
Wir wünschen der rassetypisch scheuen English-Setter-Hündin ein 
traumhaftes Hundeleben in Niederösterreich ! 

 

 

Februar 2013: 

Die dreibeinige Katze CAMILLA stammt ursprünglich aus Kazanlak 
in Bulgarien und hat nun ihr Glück bei Frau B. in Graz gefunden. 
Letzten Oktober waren wir dabei als ihr leider das Hinterbeinchen 
abgenommen werden musste. 
Wir wünschen der hübschen Camilla ein langes sorgloses 
Katzenleben und viel Freude mit ihrer neuen Familie. 

 

 

Februar 2013: 

Als wir im Oktober 2012 das Kinderheim nahe Kazanlak mit 
Sachspenden besucht haben hat uns dort, genau wie letztes Jahr, 
ein verletzter Hund empfangen. Direkt beim Eingang, als ob diese 
arme Kreatur auf uns gewartet hatte. 
Letztes Jahr war es ein kleiner Welpe mit gebrochenem Beinchen, 
der aus dem Gestrüpp hervorhumpelte, heuer war es eine 
Brackendame mit offenem Beinbruch. Was passiert mit diesen armen 
Hunden, die niemals gefunden werden ? 
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Natürlich haben wir entschieden NELLY nach Österreich 
mitzunehmen. Dort wurde sie von unserem Dr. Schick hervorragend 
behandelt und ist dann zu unserer Nina übersiedelt. 
Familie Margit F. aus Wien wollte ursprünglich Rottweilerin "Sonny" 
besuchen, als sie auf Nelly aufmerksam wurde. NELLY wurde ins 
Herz 
geschlossen und lebt nun ein schönes Hundeleben in der Steiermark. 
Wir freuen uns sehr, dass es Nelly so gut getroffen hat. HAPPY END 
für Nelly ! 

 

 

Jänner 2013: 

Sonny, die Rottweilerhündin, die ein sehr schweres Los in Bulgarien 
durchlebt hat, hat es nun auch geschafft - ENDLICH ! 
Wir bedanken uns für das Inserat in der Krone Tierecke und freuen 
uns sehr, dass sich Familie Gerhard H. aus Wien gemeldet und 
Sonny in sein Herz geschlossen hat... Alles Gute Sonny, nie wieder 
sollst Du allein in einer Wohnung vegetieren, ohne Futter, ohne 
Wasser, 14 Tage lang. 
Zum Sterben zurückgelassen und fast in Seslavci geendet, wäre da 
nicht unser Tierschutzengel aus Sofia, Sonya, gewesen... 
DANKE an alle, die mitgewirkt haben, dass Sonny leben darf - 
besonders auch an Nina, die sie sehr liebevoll umsorgt hat ! 

 

  

Dezember 2012: 

Schildpattkatze DANY fand sein Glück bei Jenny B. in Mistelbach, 
Langhaarkater SMOKY in Grafenwörth 
und die beiden Katzen HEAVY und LINDAzogen nach Wien zu Frau 
Feigl. 
Bei allen bedanken wir uns sehr herzlich für die liebevolle Aufnahme 
und wünschen ein langes sorgloses Katzenleben :-) 

 

 

Dezember 2012: 

Die dreibeinige RAJA konnte ihr Zuhause bei Fam. B. in Wien 
beziehen. 
Es gab soviele Interessenten für sie, alle wollten die behinderte RAJA 
zu sich nehmen. 
Das kleine Töchterl von Frau B. hat sich besonders gefreut, dass wir 
uns für sie entschieden haben... Alles alles Liebe !!! 

 

 

Dezember 2012: 

Der blinde Lucky hat sein Glück auf Erden in Wien bei einer 
samtpfötigen Artgenossin, die auch behindert ist, gefunden. 
Alles Liebe, ein schönes langes Katzenleben und danke für die 
Aufnahme von Lucky... 
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Oktober 2012: 

Sylvia K. aus Wien kam mit ihrer Tochter Maya und wollte eigentlich 
nur ein Katzenbaby nehmen und hat sich beim Besuch in ein zweites 
verliebt. 
Nach nur wenigen Tagen entschied sich die 4-köpfige Familie dann 
auch den zurückgebliebenen kleinsten Kater, Pinocchio, 
aufzunehmen. 
Kassier Ernst hat ihn mit dem Fläschchen aufgezogen. 
Wir wünschen Sylvia mit Familie und Katerbrüdern Gino, Giupetto 
und Pinocchio alles Liebe und bedanken uns für die liebevolle 
Aufnahme und den 
netten Kontakt.  

 

 

Oktober 2012: 

Katzenmama DIXIE konnte zu weiteren 3 Samtpfoten nach Wien in 
den 18. Bezirk übersiedeln. Vielen Dank und alles Gute ! 

 

 

Oktober 2012: 

3-Kitten: 
Alle drei Mädels haben es geschafft und durften nach Aufenthalt bei 
Pflegefrauli Beate S., bei der wir uns herzlich bedanken, zu ihren 
neuen 
Familien nach Tulln und Wien übersiedeln. Ein langes schönes 
Katzenleben wünschen wir... 

 

 

Oktober 2012: 

TOTO hat es durch die gute Vermittlung von Sylvia und Frau M. 
geschafft in Deutschland Fuß zu fassen und genießt ein schönes 
Hundeleben… 
Wir freuen uns sehr und wünschen alles Gute und ein langes 
glückliches Hundeleben. 

 

 

Oktober 2012: 

Hündin MANI durfte über Vermittlung von unserer Elisa ins Innviertel 
ziehen und wirkt dort im ländlichen Gebiet mit Pferden bei Familie 
Hannes H. 
Wir bedanken uns sehr herzlich und freuen uns, dass Mani sich so 
gut in die Familie integriert hat. 
Alles Liebe nach OÖ ! 

 

 

Oktober 2012: 

CHRIS, der süsse Racker, konnte auch zu seiner neuen Familie nach 
Wien ziehen. 
Wir danken für die liebevolle Aufnahme und freuen uns auf einen 
Besuch !!! 
Alles Gute... 
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Oktober 2012: 

SUNNY, die quirlige Hündin, hat es geschafft und konnte schon zu 
ihrer neuen 3-teiligen Familie nach OÖ ziehen und ist dort sehr 
glücklich... 
Vielen Dank an Fam. P. für die liebevolle Aufnahme. Alles Liebe !  

 

 

Juni 2012: 

Der hübsche Kater JIMMY darf nun auch bei seinem Pflegefrauli 
bleiben, hat er sich doch mittlerweile mit den anderen Samtpfoten 
angefreundet. 
Wir danken Inge für die liebevolle Aufnahme und wünschen Jimmy 
mit den Eidechsen und sonstigem Getier viel Spaß in Krems-Rehberg 
:-) 

 

 

Juni 2012: 

Da hat es doch wieder mal mit einer Pflegestelle geklappt :-) und 
ELSE darf in der Familie bleiben was uns besonders freut ! 
Wir wünschen alles Gute, viel Freude und ein langes glückliches 
Hundeleben und sagen DANKE für die liebevolle Aufnahme, Lisa ! 
ELSE wohnt nun in Greifenstein in NÖ. 

 

 

Mai 2012: 

MAYA, die Tochter von Mummy, die am längsten "übrig" geblieben 
ist, wurde im Burgenland liebevoll aufgenommen und erfreut sich 
eines schönes Lebens am Land. 
Vielen Dank, alles alles Liebe ! 
Das 4-Mäderl-Haus ist gut in Österreich immigriert. 

 

 

Mai 2012: 

MUMMY hat lange auf "ihre" Familie aus Wien gewartet und endlich 
war sie gekommen und hat sie fest ins Herz geschlossen. 
Wir danken sehr herzlich für die liebevolle Aufnahme, Mummy hat 
sich sehr gut um ihre Mädels gekümmert, 
alle haben ein schönes Hundeleben, nach einem trostlosen Beginn 
auf der Straße. 
Danke !!! 

 

 

Mai 2012: 

Frau Birgit Schandl von der engagierten Kaninchenhelpline hat sich 
der beiden Kaninchen angenommen. 
Ein Fixplatz mit Freilauf wurde auch schon gefunden. 
Somit steht einem glücklichen Kaninchenleben nichts mehr im Wege 
und wir wünschen STUPSI und BIENE ein langes Hasenleben !!! 
DANKE, Frau Schandl ! 
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April 2012: 

DOBY hatte das große Glück, dass Sonya ihn kurzfristig in Pflege 
aufgenommen hat. 
Seine Retterin konnte ihn ärztlich nicht gut versorgen lassen. 
Er musste noch einmal operiert werden, die Kosten haben wir 
übernommen. 
Danach haben Raffy und Sylvia einen sehr guten Platz für ihn in 
Deutschland gefunden. 
Wir wünschen dem kleinen Kerl ein schönes langes Hundeleben ! 

 

 

Mai 2012 

Liebe Sylvana, ich habe ein festes Zuhause für DIAS hier in Tsilivi 
(Dorf) gefunden! 
Es ist ein großes Feld mit anderen Tieren (Pferde, Ziegen, Katzen), 
welches ein Freund von uns besitzt. 
Wir können ihn jederzeit besuchen, wir sind sehr glücklich. 
Vielen Dank... ganz liebe Grüße 
Veronika, ZAWF Zakynthos 
Wir freuen uns für Dias... 

 

 

 

 

Weihnachten 2011: 
Als ich BROWNIE das erste mal sah war sie ein junges quirliges 
Fellbündel von ca. 6-7 Monaten. Unsere damalige Helferin Tanya im 
Tierheim Kazanlak hat sie auf der Straße aufgelesen und zum gerade 
stattfindenden Kastrationsprojekt gebracht. 
Das war im April 2007. Brownie wuchs mir sehr ans Herz und so 
entschied ich, dass sie nicht mehr auf die Straße zurückgebracht 
wurde. 
Der Winter zog ins Land und viele Monate vergingen, Brownies 
Augen wurden immer schlechter, eine genaue tierärztl. 
Abklärung im Tierheim war nicht möglich, die Möglichkeiten fehlten. 
Eine Pflegestelle in Österreich nicht in Sicht. 
Tierarzt Genko verabreichte ihr Augensalben, doch ihr Zustand 
verschlechterte sich immer mehr. Ein grauer Schleier war bereits 
über beiden Augen gezogen, die Sehfähigkeit eingeschränkt. Meine 
damalige Kollegin Gabi hat es im Oktober 2009 möglich gemacht, 
dass Brownie mit ihr ausreisen konnte und eine gute Pflegestelle im 
Burgenland gefunden hat. 
Der Augendruck vergrößerte sich immer mehr und so musste ihr das 
erste Auge aufgrund des Glaukoms komplett entfernt werden. 
Auch das 2. Auge bereitete ihr zusehends Probleme und Schmerzen, 
so mussten wir sehr schweren Herzens entscheiden, dass auch das 
letzte Auge entfernt wird. Viele schlaflose Nächte haben wir mit 
dieser schwerwiegenden Entscheidung verbracht. Im Juli 2010 
konnte die Pflegestelle sie nicht mehr behalten und Sabine erklärte 
sich bereit Brownie in Pflege aufzunehmen. Ich habe Brownie, 
aufgrund der Nähe zu meinem Wohnort, oft bei Sabine besucht und 
bin mit ihr spazieren gegangen, in gewohntem Terrain und auf ihr 
bekannten Wegen hat sie sich immer wunderbar zurechtgefunden. 
Eine sehr intensive Bindung hat sich dadurch aufgebaut. Doch 
niemand hat sich je für sie interessiert um sie dauerhaft und für sie 
passend aufzunehmen. 
Für die blinde Brownie hat sich trotz allem ein "Wunder" ereignet. 
Durch unsere Aussendung im September 2011 hat sich Frau 
Annelies F. aus der 
Schweiz gemeldet, die ihr Herz auch an Brownie verloren hatte. Sie 
fand einen Lebensplatz für Brownie. Die "Vorkontrolle" fand durch 
unsere 
befreundete Raffy statt, die Familie V. einen vorweihnachtlichen 
Besuch abstattete und alle Details klärte. Am 1. Adventwochenende 
war es dann 
soweit und wir haben Brownie in den Kanton St. Gallen in die 
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Schweiz gebracht. Es war eine lange Reise mit dem Auto, Brownie 
war sehr unsicher, 
etliche Stunden hat sie auf meinem Schoß gelegen, es hat sich sich 
nun endlich gelohnt. 
Der Abschied war sehr schwer und viele Tränen habe ich und auch 
Sabine vergossen... 

Ich danke von Herzen allen Beteiligten, die es möglich gemacht 
haben, dass Brownie ein wunderschönes liebevolles Zuhause 
erhalten hat: 
Allen Helfern in Kazanlak, Gabi, Angelika und Sabine als auch 
Annelies und Bernd mit Esther ! 
Ich bin froh, dass ich nicht auf manche Menschen gehört habe, die 
gemeint hatten "so ein Hund habe keine Lebensqualität, sie gehört 
erlöst". 
Sie hat ein wunderschönes Leben und sie sieht zwar nicht mit den 
Augen, dafür mit dem Herzen ! 

Meine liebe Brownie, Du warst und bist etwas ganz Besonderes für 
mich, wir 
sehen uns wieder... 

Sylvana 

 

 

30.4.2012: 

KRISSY, die kleinste der Hundefamilie, konnte ihr neues Zuhause in 
Kottingbrunn bei Familie S. beziehen. 
Sie hat dort ein zweites Hundemädchen zum Spielen. 
Die ganze Familie hat die kleine Hundedame liebevoll aufgenommen, 
wir danken sehr dafür - alles alles Liebe ! 

 

 

30.4.2012: 

KLARA, das quirlige Hundemädchen, konnte heute ihr neues 
Zuhause bei Familie S. in Judenau beziehen. 
Wir danken sehr herzlich für die liebevolle Aufnahme und wünschen 
viel Spaß zusammen. 

 

 

April 2012: 

Auch WILLI (Teddy) konnte sein Streunerleben in Bulgarien an den 
Nagel hängen... 
Seine neue Familie hat uns ein sehr nettes Mail geschickt, 
sozusagen ein Erfahrungsbericht. Wir hoffen, dass dieser Bericht zu 
Herzen geht und sich 
dadurch neue Chancen für die Straßenflüchtlinge aus Süd- und 
Osteuropa ergeben. 
Wir danken Elisa aus Wels für die Vorkontrolle und natürlich 
besonders seiner neuen Familie F. in Wels: 

Andrea F. schreibt: 

Liebe Frau Stierschneider, es war für uns die richtige Entscheidung, 
Willi - nun Teddy - über Ihre Organisation zu uns zu holen! 
Die Abwicklung war super korrekt, der Transport sehr gut organisiert.  
Ich freue mich sehr, dass ich diesem liebenswerten Wesen mit Ihrer 
Hilfe den Sprung in ein gutes Leben ermöglichen konnte! 
Er hat sich schon sehr gut in unsere Familie eingefügt und wir sind 
schon ein sehr gutes Team.  
Er ist wirklich ein Sonnenschein! 
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Ein Sunnyboy in der Pubertät, aber wir mussten erst damit umgehen 
lernen, mit einem Hund zu leben der auf der Straße ums Überleben 
kämpfen musste. 
D.h. er hat eine Vorliebe für Mülleimer, er kann sich Küchenschränke 
öffnen und Türen öffnen:-) und das tut er auch.  
Er braucht viel Beschäftigung und Bewegung. Am Anfang hatten wir 
mit Durchfall zu kämpfen, die tierärztlich untersucht und behandelt 
wurden.  
Die Stubenreinheit hat ca. 3 Wochen gedauert. Der Stuhl hat sich fast 
normalisiert und Teddy ist ein fröhlicher Wirbelwind und saust durch 
unser 
aller Leben! 
Er ist wirklich ein Schatz und ist aus unserer Familie nicht mehr 
wegzudenken und wir lieben ihn alle heiß und innig! 
Teddy ist nun auf alle Fälle ein Glücksfell - und wir sind mit ihm 
glücklich - danke dafür ! 
Herzliche Grüße - Andrea F. + Teddy 

 

 

30.3.2012: 
Katze Judy kam am 22.3. mit Sonya und Rudolph in Wien an und hat 
sich sofort mit der kleinen MARY angefreundet, sprechen doch beide 
bulgarisch :-) 
Eine Interessentin kam Mary besuchen und verliebte sich auch in die 
süsse Judy. 
Somit wurde entschieden beide aufzunehmen, was uns sehr gefreut 
hat. 
Vielen Dank liebe Marion und viel Spaß mit den beiden Samtpfoten - 
vor allem Mary wird Dich auf Trab halten :-) ! 

 

 

März 2012: 
WINSTON wurde so ins Herz geschlossen und bleibt für immer ein 
Grieche. 
Er hat einen wunderbaren Platz bei einer liebevollen Familie erhalten. 
Wir wünschen alles Gute und ein glückliches Hundeleben, so lange 
hat der arme Kerl gewartet – nun ist alles gut ! 

  

Der süsse BERRY aus Seslavci in Sofia war lange auf der 
Pflegestelle in Frankenburg wofür wir Tanja herzlich danken. 
Landesmäßig hat Berry seinen Wirkungskreis Oberösterreich nicht 
verlassen und hat seinen Lebensplatz bei Marina und Familie 
gefunden. 
Wir wünschen Euch miteinander viel Spaß und eine Menge 
Schmusestunden… 

 

  

Die schöne Hündin BELLA hat nach einer langen Odyssee endlich 
ihr Zuhause für immer in Deutschland gefunden. 
ALLES GUTE UND EIN SCHÖNES GLÜCKLICHES HUNDELEBEN, 
Bella ! 
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AKSEL konnte in sein neues Zuhause in Deutschland übersiedeln. 
Wir wünschen dem schönen Schäferbuben ein langes und 
glückliches Hundeleben ! 

 

  

Die süsse quirlige CHIWA hat nun endlich auch IHRE Familie 
gefunden und lebt in Mank (NÖ). 
Vielen Dank an Sabine für die lange Pflege und an Frau Angelika K. 
für die liebevolle Aufnahme. 

 

 

KARAMAN, 
der wunderschöne Herdenschutzhund, lebt ein artgerechtes Leben in 
Deutschland 
- ein besonderes Danke an Marietta ! 

 

 

Januar 2012: 
Letzte Woche war es auch für Katzenmädchen TANYA soweit - eine 
sehr liebe Familie mit Mama Andrea und Tochter Selina wartete in 
Wien sehnsüchtig auf sie... Zuvor im Dezember konnten schon Carlo 
und Zwergi zu einem netten Pärchen nach Furth (NÖ) ziehen und 
machen dort gemeinsam die Wohnung unsicher :-) 
ALLES GUTE den süssen Rackern, die die Pflegestelle auf Trab 
gehalten haben... 

 

 

Januar 2012: 

Einen verspäteten Weihnachtsbesuch stattete uns Alexandra S. mit 
ihrem Lebensgefährten gemeinsam mit Hündin SISSI ab. Dem 
mittlerweile gut integriertem Hundemädel gefällt es gut bei ihrer 
Familie und sie macht allen Freude !  

 

 

Der quirlige hübsche MAXI hätte sich klonen müssen, soviele 
Interessenten wollten ihn aufnehmen. 
Nun aber lebt er ein schönes Katzenleben mit Freigang bei Frau 
Anneliese G. im Kremstal 
und teilt sich sein Revier mit einer 
weiteren Samtpfote.  

 

 

Die süsse Hündin TINA irrte nächtens ganz verloren, während 
unserer Reise im November, in Kazanlak umher, knochendürr und 
frierend. Sie war ein Häufchen Elend auf der Suche nach Futter und 
Zuneigung, sie ging nach der Fütterung einfach mit uns mit... und 
stolzierte direkt in unser Herz hinein :-) 
Kurzerhand entschieden wir sie mitzunehmen und so trat sie die 
Reise nach Linz zu Pflegefrauerl Tina an. 
Die Namensgleichheit wurde genutzt und eine weitere Pflegestelle 
fällt uns somit aus, aber das natürlich gerne, denn Hündin Tina bleibt 
bei Tina und das finden wir gut ! 
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Alles Liebe und Danke für die liebevolle Aufnahme, Tina und Tina :-) 

 

 

BENGY kam als fast blinder Welpe aus Seslavci mit Sonya nach 
Wien, wurde dann von unserem Dr. Schick operiert und auch von Dr. 
Maass durchgecheckt. Unsere Pflegestelle in Ö war ziemlich überfüllt 
als wir das Glück hatten, dass sich Sonja aus Wiesbaden vom Verein 
"home for dogs" als Pflegestelle anbot. 
Vielen herzlichen Dank Sonja, Du hast Bengy ein tolles Hundeleben 
(Urlaub am Rhein und in Frankreich am Meer :-) bereitet sodass er 
nun endlich seine Familie für immer gefunden hat... 
Alles alles Liebe, Bengy Du süsser Sonnenschein, Du kannst ein 
bisschen sehen - mit den Augen und ganz intensiv mit dem Herzen ! 
Alles alles Liebe, Du hast die Hölle hinter Dir und ein wunderschönes 
Leben vor Dir ! 

 

 

Der blinde CHARLY geniesst sein Leben nun in Wien bei Frau 
Gabriele W., bei der wir uns sehr herzlich für die liebevolle Aufnahme 
bedanken... 
ein blinder Hund sieht mit dem Herzen und das ganz besonders gut ! 

 

 

Oktober 2011: 

BIDI heisst nun ROBI und erfreut sich eines schönen Hundelebens in 
Deutschland bei Ramona. 
Vielen Dank für die gute Vermittlung an Sylvia. 

 

  
Die beiden Samtpfoten MASHA und SHILA haben gemeinsam in 
Wien ein schönes neues Zuhause gefunden. 
Wir wünschen viel Freude und ein schönes Katzenleben ! 

 

  
PUPPY wurde nun von seiner Pflegestelle adoptiert 
und wir wünschen alles alles Liebe im schönen Weinviertel ! 

 

  
Der süsse SAMMY hat es auch geschafft und ist zu seiner Familie 
ins Mühlviertel gezogen - 
vielen Dank für die Vermittlung, Iris ! 
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FUNNY hat es geschafft und ist zu ihrer neuen Familie nach Wien 
gezogen. 
Wir wünschen ein schönes Hundeleben süsse Maus ! 

 

  
LILLY hat es geschafft und ist zu ihrer neuen Familie nach Wien 
gezogen. 
Wir wünschen ein schönes Hundeleben süsse Maus ! 

 

 

Oktober 2011: 
Der kleine AHIMSA kam mit Sonya Ende August nach der Operation 
in Österreich auf die Pflegestelle. 
Trotz nur 1/2 Auges haben sich viele für das Leid des kleinen Katers 
interessiert und wollten ihn aufnehmen. 
Wegen seines Temperamentes wurde er in "Sputnik" umgetauft. 
Sein ganz besonderes Glück hat er bei Frau V. in Wien 21. gefunden 
und wir wünschen ihm ganz viel Glück - 
der kleine hat es echt gut getroffen bei seinen 2 Katzenkumpeln und 
Hundefreund... 
Danke an die Krone Tierecke für das Inserat ! 

 

 

September 2011: 
SHURLY hat es nach sehr langer Wartezeit auf ihrer Pflegestelle nun 
endlich geschafft. 
Sie ist in ihr endgültiges Zuhause nach Salzburg gezogen. Wir 
danken sehr herzlich Frau Christine E. für die wunderbare 
Vermittlung und Zusammenarbeit. 
Alles Gute und ein schönes langes Hundeleben für Shurly !!! 

 

 

14.9.2011: 
Der einäugige Monny hat wirklich eine lange Odyssee hinter sich 
(zwischendurch hieß er Sanander, nun SANDRO). 
Gerettet aus dem Isolator Seslavci in Sofia kam er ins Waldviertel. 
Von seiner Pflegestelle musste er aber nach 2 Wochen wieder "weg". 
Durch ein Inserat in der Krone Tierecke kam er dann nach Wiener 
Neustadt zu einem Paar in Pflege mit der Aussicht auf eine fixe 
Adoption. Das Paar trennte sich und die Frau ließ den armen Rüden 
bei ihrem Ex-Mann zurück. Der Ex-Mann brachte Monny zu uns, da 
auch er ihn nicht behalten konnte und durch die Hilfe von Frau Zinn-
Zinnenburg vom Kremser Tierschutzverein, bei der wir uns sehr 
herzlich bedanken, fand SANDRO sein Zuhause für immer im 
wunderschönen Kamptal. Beim Besuch vor wenigen Tagen konnten 
wir uns überzeugen, dass er es nach einer langen Reise nun wirklich 
gut getroffen hat. Wir wünschen alles Gute und ein wunderschönes 
langes Hundeleben und sagen Danke an Frau H. für die liebevolle 
Aufnahme. 
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August 2011: 
MECHO hat wirklich lange gewartet - fast 1 Jahr !!! 
Und dennoch hat er es auch geschafft - er konnte nach Deutschland 
reisen und zeigt nun seiner Familie wie dankbar und unproblematisch 
ein ehemaliger bulgarischer Straßenhund ist. 
Alles Gute und vielen Dank aus Österreich, Du hast es endlich 
geschafft - das Warten hat sich ausgezahlt ! 

 

 

August 2011: 
AJAX hat es auch geschafft - er konnte nach Deutschland reisen und 
zeigt nun seiner Familie wie dankbar und unproblematisch ein 
ehemaliger bulgarischer Straßenhund ist. 
Alles Gute und vielen Dank aus Österreich ! 

 

 

August 2011: 
JERAR hat es auch geschafft - er konnte nach Deutschland reisen 
und zeigt nun seiner Familie wie dankbar und unproblematisch ein 
ehemaliger bulgarischer Straßenhund ist. 
Alles Gute und vielen Dank aus Österreich ! 

 

 

August 2011: 
TOMMY hat es auch geschafft - er konnte nach Deutschland reisen 
und zeigt nun seiner Familie wie dankbar und unproblematisch ein 
ehemaliger bulgarischer Straßenhund ist. 
Alles Gute und vielen Dank aus Österreich ! 

 

 

August 2011: 
CHARMEN hat es auch geschafft - sie konnte nach Deutschland 
reisen und zeigt nun ihrer Familie wie dankbar und unproblematisch 
ein ehemaliger bulgarischer Straßenhund ist. 
Alles Gute und vielen Dank aus Österreich ! 

 

 

August 2011: 

Die liebevolle Hündin MAMA hat es auch geschafft - sie durfte nach 
Deutschland reisen und ihrer Familie zeigen welch sanfte dankbare 
Hündin sie ist. 
Alles Gute und vielen Dank aus Österreich ! 

 

 

August 2011: 

Die blinde CHARLOTTE hat ihr Lebensglück in Deutschland 
gefunden. 
Wir danken von Herzen und wünschen alles Gute ! 
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INA wurde dankenswerterweise von Jessica auf eine Pflegestelle in 
Deutschland vermittelt. 
Der Verein Tierhilfe Fuerteventura übernimmt die weitere Vermittlung. 
Wir wünschen Dir alles Gute, Ina – auch mit einem Auge kann man 
die Welt gut sehen… 
und entdecken, dass es viele liebenswerte Menschen gibt, die sich 
an Deiner Behinderung nicht stören. 

 

  
Selten findet sich auch ein guter Platz in Sofia – durch unsere Sonya 
– KERI hat daher in ihrem Heimatland ihr Glück gefunden. 
Wir wünschen alles Gute und ein schönes Hundeleben. 

 

  
Selten findet sich auch ein guter Platz in Sofia – durch unsere Sonya 
– RONIA hat daher in ihrem Heimatland ihr Glück gefunden. 
Wir wünschen alles Gute und ein schönes Hundeleben. 

 

  
Die drei Welpen wurden in ihrem Heimatland vermittelt und wir 
wünschen ein schönes Hundeleben. 

 

 

Der Liebling von unserer Sonya hat es nach einer wahrhaften 
Odyssee durch verschiedenste Pflegestellen geschafft und darf nun 
sein weiteres Hundeleben bei einer sehr tierliebenden Familie in NÖ 
verbringen. Dieser Platz wurde durch Hr. Dr. Schick gefunden, wofür 
wir sehr dankbar sind. 
Unsere Sonya kann Ursi bei ihren Besuchen in Österreich weiterhin 
besuchen und ist sehr froh darüber... alles alles Gute URSI. 
Du bist wahrhaftig ein besonderer Hund, den Sonya ganz besonders 
ins Herz geschlossen hat. 

Leider mittlerweile bei unseren Trauerfellen  

 

  
Susi hat ihr Glück in der Schweiz gefunden – wir wünschen alles 
Gute und ein schönes Hundeleben ! 

 

  
Selten findet sich auch ein guter Platz in Sofia – Maxi hat daher in 
seinem Heimatland sein Glück gefunden. 
Wir wünschen alles Gute und ein schönes Hundeleben. 
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Emilie und Joy haben ihr Glück in Deutschland gefunden – wir 
wünschen alles Gute und ein schönes Hundeleben ! 

 

 

August 2011: 
ERNO hat es geschafft - vom Knochengerippe aus Seslavci zum 
"Wohlstandshund" in Deutschland :-) 
DANKE an Jessica für die tolle Vermittlung und ein wunderschönes 
Hundeleben im Glück bei seiner Familie. 

 

  

Juni 2011: 
BÄRLI war nur kurz auf der Pflegestelle, hat sich doch sofort eine 
Freundin der Pflegemama in ihn verliebt J. 
So wohnt er nun in Mautern und freut sich seines schönen 
Hundelebens… 
Alles Gute ! 

 

 

LEO 
Der kleine Kerl geriet in Bulgarien in eine Fuchsfalle. Die Wunde am 
Kopf stammte wohl von einem Schlag, der den kleinen Mann erlösen 
sollte. Aber Leo war stärker und hat sich tot gestellt bis die "richtige" 
Person kam. Es war wohl ein Wunder, dass ihn noch jemand fand 
und noch dazu das Herz hatte ihm zu helfen. 
Sofort nach dem bei uns eingegangenen Hilferuf aus Bulgarien von 
unserer Sonya (vor Ort wurde der Kleine von Dr. Marietta Stankova 
aus Bulgarien nach Anweisungen von Dr. Schick verarztet) erklärte 
sich unsere Schriftführerin Sabine bereit nach Sofia zu fliegen und 
ihn nach Österreich zu holen. Auch unser Tierarzt Dr. Schick in 
Ollsersbach war zur Stelle und behandelte Leo vorbildlich, doch sein 
zerquetschtes Beinchen war nicht mehr zu retten und bereitete 
seinem Blutbild große Schwierigkeiten. Wir entschieden uns zur 
Amputation und siehe da, Leo war ein paar Tage später schon sehr 
quirlig und flink unterwegs. Durch die liebevolle Pflegeaufnahme von 
Frau Mag. Arnberger und die besonders engagierten Bemühungen 
zur Platzsuche war es kurz darauf so weit und Leo konnte in sein 
endgültiges Zuhause in NÖ ziehen. Alles Gutes kleiner Mann, Du 
hast es durch viele Helferlein geschafft ein schönes Hundeleben zu 
führen...  

 

  

Mai 2011 
EVE hat nun auch ihr Glück gefunden. Vielen Dank an Irene und ihre 
Familie, die sehr viel Verständnis für die verschreckte Maus haben. 
Alles Gute Eve, du hast es nun auch geschafft. 

 

  
BIM fand nun einen Dauerplatz auf einem deutschen Gnadenhof. 
Dort geht es Bim sehr gut und er ist unter "tierischer" Gesellschaft. 
Alles Gute BIM, du hast es geschafft. 

http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/emeli-joy/emeli-Joy.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/erno/Erno.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/erno/GF-Erno.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/baerli/Baerli.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/leo/Leo.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/leo/2.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/eve/Eve.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/bim/Bim.jpg
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PHIL hat sein Glück in Österreich gefunden und freut sich über 
seinen neuen Platz. Hier mit seinem Hunde-Freund. 

ALLES GUTE - DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN!! 

 

 

CHARLY hat sein Glück gefunden und wohnt nun bei einer lieben 
Familie in Deutschland, die ihn für immer ins Herz geschlossen hat ! 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

VESKA hat ihr Glück gefunden und geniesst ein schönes 
Hundeleben bei ihrer Familie in Österreich. 

ALLES GUTE UND VIELEN DANK für die Vermittlung Karin !!! 

 

  

April 2011: 

ERNESTO hat sein Glück gefunden und wohnt nun bei einer lieben 
Familie in NÖ, die ihn für immer ins Herz geschlossen hat ! 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

STOPI wurde von seiner Pflegefamilie in Bulgarien ins Herz 
geschlossen und darf für immer dort bleiben ! 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

März 2011: 

MERI ist bereits bei ihrer Familie in Oberösterreich eingezogen. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

März 2011: 

MECHOLINO ist auf eine Pflegestelle nach Deutschland übersiedelt 
und wird von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/phil/Phil.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/phil/GF-Phil.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/charly/Charly.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/charly/GF-Charly.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/veska/VESKA.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/ernesto/ernesto.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/stopi/Stopi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/meri/Meri.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/mecholino/Mecholino.jpg
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Februar 2011: 

PRINCI ist zu seiner Familie in Österreich gezogen. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

LISKO ist auf eine Pflegestelle nach Deutschland übersiedelt und 
wird von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

März 2011: 

LUCKY hat sein schnurrendes Glück gefunden und ist nun stolzer 
Österreicher ! 

Vielen Dank und alles Liebe ! 

 

  

April 2011: 

GINA ist auf eine Pflegestelle nach Deutschland übersiedelt und wird 
von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

März 2011: 

Die 3 süssen Kätzchen haben dauerhaft ihr neues Katzenglück 
gefunden. 

Wir wünschen euch ein langes schnurrendes Katzenleben bei euren 
Menschen, die euch liebevoll aufgenommen haben. 

Danke für die gute Vermittlung, Victoria ! 

 

  

April 2011: 

CHELLY ist dauerhaft nach Deutschland übersiedelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

CHARRY ist dauerhaft nach Deutschland übersiedelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/princi/princi.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/lisko/lisko.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/lucky/Lucky.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/jina-buba/jina-buba.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/3-kaetzchen/3kaetzchen.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/chelly/chelly.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/charry/charry.jpg
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April 2011: 

HIMENA hat ihr dauerhaftes Glück in Holland gefunden. Vielen Dank 
Julia und alles Liebe !!! 

 

  

April 2011: 

Lange hat es gedauert, doch es hat sich ausgezahlt ! 
SOPHIE und VIARA konnten in ihr neues Zuhause in die Schweiz 
übersiedeln. 

ALLES GUTE – IHR HABT ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

MURPHY ist direkt in sein neues Zuhause nach Deutschland 
übersiedelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

MITKO ist auf eine Pflegestelle nach Holland übersiedelt und wird 
von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

DJIDJI ist auf eine Pflegestelle nach Holland übersiedelt und wird 
von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

JESY ist direkt in ihr neues Zuhause in Deutschland übersiedelt. 

ALLES GUTE DU SÜSSE HUNDEDAME – DU HAST ES 
GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

JIMI ist auf eine Pflegestelle nach Deutschland übersiedelt und wird 
von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/himena/Himena.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/sophie-viara/sophie-u-viara.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/murphy/Murphy.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/mitko/Mitko.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/djidji/Djidji.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/jesy/Jesy.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/jimi/Jimi.jpg
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April 2011: 

IRA ist auf eine Pflegestelle nach Deutschland übersiedelt und wird 
von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

CORI ist auf eine Pflegestelle nach Deutschland übersiedelt und wird 
von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

 

  

April 2011: 

ARI ist auf eine Pflegestelle nach Deutschland übersiedelt und wird 
von dort aus weitervermittelt. 

ALLES GUTE – DU HAST ES GESCHAFFT UND EIN SCHÖNES 
HUNDELEBEN !!! 

  

März 2011: 

Mindestens 1 Jahr habe ich Denise schon in Kazanlak, nebst 
unserem Stammhotel, beobachtet. 
Ab und an dürfte von ihren "Besitzern" etwas fressbares für sie 
abgefallen sein. 
Letzten Herbst war das Haus verlassen und Denise kam ganz 
ausgehungert zu unserer Katzenmutter Frau Trifonka zum Fressen. 
Auch hatte sie 4 zuckersüsse Babies im Gepäck, die ganze 
Katzenfamilie durfte die Ausreise nach Österreich antreten. 
Nach einem kurzen "Ausflug" aufs Rollfeld des Flughafens Wien (der 
Katzentransporter brach beim Aussteigen entzwei) und der 
Vermittlung ihrer hübschen Kinder auf gute Plätze darf sie nun für 
IMMER im Bett von Frauli Sylvana schlafen und geniesst dies 
natürlich sehr... 
Dein Leben hat eine positive Wende genommen, Denise, die wir 
noch vielen anderen Stubentigern vergönnen... 

 

 

22.03.2011: 
... und wieder eine Pflegestelle, die sich ihren Schützling behält ! 
Vielen Dank an Frau Emmi P., die den 3-beinigen CHICCO nun bis 
ans Lebensende behalten wird. 
Wir wünschen ein schönes langes glückliches Hundeleben !!! 

 

 

Februar 2011: 
RICH hat endlich das große Los gezogen !!! Nach der langen Reise 
aus Sofia logiert er nun im schönen Burgenland bei Fam. Karin G., 
die ihn mittlerweile getrimmt und ihr Bett zur Verfügung gestellt hat. 
Wer hätte sich das gedacht von einem ehemaligen bulgarischen 
Straßenhund ? 
Trotz anfänglichem Misstrauen, Eifersucht und Brummereien von 
Rich hat Karin nicht gleich aufgegeben und ihm mit viel Geduld 
gelernt, dass ihm nun nichts mehr Schlechtes wiederfährt. So hat 
Rich wieder Vertrauen in die Menschen gefasst und lebt nun mit 
seinem Hundekumpel JIM, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht, 
ein glückliches Hundeleben ! 

http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/ira/Ira.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/cori/Cori.jpg
http://tierhilfe-sueden-austria.at/images/gluecksfelle/ari/Ari.jpg
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Vielen Dank Karin, bis bald und alles Liebe ! 

 

 

Jänner 2011: 
BIRMA hat ein wunderbares Zuhause bei Frau Dr. Susanne A. in 
Wien 19. gefunden. 
Sie heisst nun Olga und weiss, dass ihr Hundekollege Lazar der 
wahre Chef ist :-) 
Wir danken sehr herzlich Frau Dr. A. für die liebevolle Aufnahme von 
Birma ! Alles Liebe Ihnen mit den beiden Riesen ! 

 

  
RADKA wurde ebenfalls auf einen Platz in Bulgarien vermittelt, 
keiner hat sich für sie interessiert in Österreich oder Deutschland. 
Hoffentlich hat sie ein schönes Hundeleben... alles Gute, Radka ! 

 

  
WENDI wurde auf einen Platz in Bulgarien vermittelt, niemand hat 
sich leider für sie interessiert in Österreich oder Deutschland. 
Hoffentlich hat sie ein schönes Hundeleben... alles Gute, Wendi ! 

 

 

21.2.2011: 
Die süsse DEMI hatte einige Angebote und darf nun den Rest Ihres 
Lebens ein schönes Hundeleben bei Fam. B in Wien verbringen, 
die sie mittlerweile Sally getauft hat. 
Vielen Dank für die liebevolle Aufnahme und mögen noch viele 
Deiner Hundefreunde auch dieses Glück haben… 

 

 

16.2.2011 
MAYA hat sehr lang warten müssen seit ihrer Rettung in Bulgarien, 
dennoch hat es sich für sie ausgezahlt. 
Sie durfte vorerst in Pflege zu Frau Gerlinde M. ins Weinviertel 
ziehen, zu einem weiteren bulgarischen Hundemädchen - BELLA - 
und dem ursprünglichen "Chef und Rüden" der Hundebande. 
Frau M. hat die problemlose Hündin aber so sehr ins Herz 
geschlossen, dass sie für immer bleiben darf. Das freut uns natürlich 
am allermeisten ! 
Alles alles Gute und herzlichen Dank an Gerlinde, die uns auch 
immer wieder finanzkräftig unterstützt. 

 

 

OSKAR, der 3-beinige Wirbelwind hat sein endgültiges Heim 
gefunden und lebt glücklich mit seiner Hundefreundin Sophiy in Wien 
bei Frau Eva K. 
Alles Gute, kleiner Mann, Du hast es geschafft ! 

Ein herzliches Danke für die Geduld mit ihm, Frau K.! 

 

 

5.2.2011 
MAX hat ein wunderschönes Zuhause bei Fam. P. in Linz gefunden. 
Die Tochter der Familie hat eine intensive Freundschaft zu Max und 
er wird auch als Therapiehund ausgebildet. Wer hätte das von einem 
bulgarischen Straßenhund gedacht ? Das Glück auf Erden für Max... 
wie wir es so vielen versuchen zu ermöglichen und hoffen noch viele 
retten zu können. 
Danke an Fam. P. und viele glückliche Hundejahre für Max ! 
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2.2.2011 
KOKO bringt mit seinem Katzenkameraden den Haushalt von Frau 
Andrea gehörig durcheinander J. 
Wir wünschen ein schönes Katzenleben und bedanken uns für die 
liebevolle Aufnahme des einäugigen Koko.  

 

 

DJINA, jetzt heißt sie Bärli, weil sie wie ein kleiner schwarzer Bär 
aussieht, hat ihren Altersruhesitz gefunden. Gemeinsam mit einigen 
bulgarischen Kumpels lebt sie jetzt in St. Christophen, genießt nach 
einem langen und harten Leben auf der Straße in Sofia, endlich ihr 
warmes, weiches Bettchen, die volle Futterschüssel, kleine 
Spaziergänge und viel Streicheleinheiten. 
Bärli, lange hat es gedauert bis du ein schönes Hundeleben bekamst, 
aber dein Traum hat sich doch noch erfüllt. 

 

  

ENINKA hat ihr Zuhause gefunden !! Am 17.12. durfte die kleine 
Maus nach Österreich fliegen. Als die Süsse endlich am Treffpunkt in 
St. Pölten ankam, dank Schnee und Stau dauerte alles viel länger als 
geplant, war ihr neues Frauli nervlich schon "fix und fertig" von der 
langen Wertezeit. Dauerte lange bis Frauli ihren heißersehnten Hund 
endlich in die Arme nehmen konnte. Jetzt sind beide endlich glücklich 
und Eninka bekommt alle Liebe, die ihr in ihrem ganzen bisherigen 
Hundeleben verwehrt wurde !! 
Rosemarie, Danke an dich und deine Mutter für die liebevolle 
Aufnahme !! Und die Weihnachtskekse von deiner Mutter waren 
einfach köstlich !!!! 
Ich wünsche euch 3en alles Liebe und Gute (und hoffentlich gibts 
nächstes Jahr wieder Kekse für mich !) Gabi 

 
 

FLEDI der hübsche Bursche hat es geschafft. Mit seinem Charme hat 
er sich bereits 30 Minuten nach seiner Ankunft in Wien in das Herz 
von seiner Pflegefamilie (besonders in das vom Pflegepapa) 
geschmeichelt, so daß eine Trennung für alle nicht mehr vorstelbar 
war. 
Mit seinen beiden neuen Hundekumpels und auch dem Kater des 
Hauses verstand er sich auch gleich prächtig, also bekam "unser" 
Hundebub am 24.12. seinen endgütigen Meldezettel ausgestellt. 
Danke an Familie S. aus Zwölfaxing für die liebevolle Aufnahme und 
dir Fledi > entschuldige du heißt ja jetzt Fleming !! Alles Gute ! 

 

 

BUCK hat einen wunderbaren Platz in Deutschland gefunden - alles 
alles Gute und ein schönes Hundeleben !!! 

 

  

Die Organisation RESPEKTIERE hat wieder einigen armen Hunden 
aus Pernik die Ausreise in ein besseres Leben ermöglicht, 
darunter die 3-beinige KIMBA ! 
Kimba darf im großartigen Tierrefugium bei Hanau bleiben 
(www.tierrefugium.de)!!!  
VIELEN DANK UND ALLES GUTE !!! Kimba hat es geschafft! 

 

  

YANKA hat ihr neues Zuhause in Deutschland gefunden – 

wir wünschen alles Liebe und ein schönes Hundeleben ! 
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JINA hat ihr neues Zuhause in Deutschland gefunden –  

wir wünschen alles Liebe und ein schönes Hundeleben ! 

 

  

MAJA hat das große Los gezogen und geniesst ein schönes 
Hundeleben. 

Alles Liebe ! 

 

  

RIANA hat das große Los gezogen und geniesst ein schönes 
Hundeleben. 

Alles Liebe ! 

 

  

BELLA´s Pflegefamilie hat sich entschieden sie ganz zu behalten, sie 
haben sie schon so liebgewonnen. Kein Wunder, denn die süsse 
Bella erobert die Herzen im Sturm. Alles Gute und ein schönes 
Hundeleben !!! 

 

  

BOYKO konnte vergangene Woche sein neues Zuhause in Kärnten 
beziehen. Frau H. hat lange auf „ihren“ Kater gewartet und ihn 
dankenswerterweise direkt am Flughafen in Schwechat abgeholt. Wir 
wünschen alles Liebe und viele glückliche Stunden mit dem ehem. 
Straßenkater. 

 

  

Die wunderschöne BETTY konnte ihr neues Zuhause im schönen 
Salzkammergut beziehen. Die neue Familie hat ihre leichte 
Behinderung nicht gestört und sie wird sehr geliebt. Alles Gute und 
ein herzliches Danke… 

 

 

Kater MICHAEL hat das große Los gezogen, schaute doch sein 
Vorgänger genauso aus wie er. 
Doch der arme Kater musste eingeschläfert werden und Michael trat 
die Nachfolge an. 
Vielen Dank Fr. E. aus Wien und viele schöne Schmusestunden mit 
dem Prachtkater. 

 

 

4-Katzen-Mäderlhaus. Die Katzenschwestern Minnie und Lissy 
durften ihr Zuhause gemeinsam bei 
Familie S. in Krems beziehen und Maxi und Sissy sind nach Wien zu 
Familie F. 
gezogen. Katzenmama Denise fiel der Abschied schwer, aber die 
Katzenkinder 
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haben Traumplätze bekommen. Alles Liebe und herzlichen Dank an 
die Familien. 

  

DOLLY (nun LARA) war der Star unter all den herrenlosen Streunern 
im Tierheim Kazanlak, während unserer Kastrationsaktion im 
Oktober. 
Sie hatte irgendetwas ganz besonders liebenswürdiges und 
gewinnendes an sich, so trat sie die Reise mit uns nach Österreich 
an. 
Kaum angekommen in Wien hat sich Heidi in sie verguckt, die 
schweren Herzens ihre langjährige Hündin Liese am selben Tag 
einschläfern musste. 
Alles Liebe und ein schönes Hundeleben bei Deinem Hundefreund 
Archie und Deiner Familie, die Dich schon sehr ins Herz geschlossen 
hat. 
DANKE für alles, HEIDI ! 

  

BARBAROS hat das große Los gezogen und ist nach langer 
Wartezeit nun endlich in Wien gelandet. Sein neues Frauli hält er 
ordentlich auf Trab, aber das 
Warten hat sich ausgezahlt - er ist ein Prachtkater. Dass er nicht 
sehen kann stört nicht, er hat andere Sinne, die er gebraucht und 
somit sein Leben 
auch wirklich lebenswert macht. 
Seine Einreise wurde mit Sekt und Brötchen gefeiert, wo er sich auch 
bediente. Wir bedanken uns für die Geduld bei unserer großzügigen 
Spenderin und neuem Frauli - Frau Dr. G.N. und freuen uns sehr, 
dass Barbaros ein wunderschönes Leben in Wien hat. 
Ein herzliches Danke auch an seine Retterin und Flugpatin Frau Sibel 
D. aus Istanbul und für die nunmehr reibungslose Organisation der 
Ausreise 
bei Frau Ani B. 

  

TERRA aus Bulgarien hat die Hölle hinter sich. 
Eine lange Odyssee liegt hinter ihr. 
Aber jetzt ist alles gut, unsere Svetlana konnte sie direkt nach 
Deutschland in ein gutes Zuhause vermitteln. 
Alles Gute Du süsse Hundemutter !!! 

 

 

TONY hat ihre Familie in Wien gefunden und freut sich ihres Lebens. 
Vergessen die schreckliche Zeit als Straßenhund in Bulgarien… alles 
Gute, schönes Hundemädchen ! 

 

 

TRIKSI durfte vergangenen Sonntag, den 10.10.10 ausreisen, dieses 
schöne Datum war ihr Glückstag. 
Sie hat nun ihr Glück bei ihrer Familie gefunden und wir bedanken 
uns aus ganzem Herzen und wünschen alles Gute ! 

 

 

RICHIE´s grosser Tag steht noch bevor, wurde aber schon fixiert. 
Er darf in die Schweiz ausreisen und wir wünschen alles Gute und 
ein schönes Hundeleben ! 
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INGRI kam am 31.8. nach Österreich, war eigentlich auf der 
Durchreise nach Deutschland. 
Unsere Flugpatin Sabine hat sich aber derart verliebt in die süsse 
Hundedame, dass sie nun ihr Hundeleben im schönen Gföhlerwald 
verbringen kann. 
Alles Liebe ! 

 

 

TRIXIE wurde vom TH Bonn übernommen und nach Deutschland 
geflogen, nachdem sie seit Jänner dieses Jahres auf einen Platz 
gehofft hatte ! 
Hoffentlich findest Du bald Deine Familie – wir wünschen es Dir von 
Herzen ! 

 

 

TROY wurde wie TRIXIE vom TH Bonn übernommen und nach 
Deutschland geflogen, nachdem er seit Jänner dieses Jahres auf 
einen Platz gehofft hatte ! 
Hoffentlich findest Du bald Deine Familie – wir wünschen es Dir von 
Herzen ! 

 

 
SHASHO wurde direkt von Svetlana nach Deutschland vermittelt – 
alles Gute !!! 

 

 
Der blinde CESAR wurde schon im Sommer vermittelt und freut sich 
seines Hundelebens… 

 

 
BRONCI durfte bereits zu seiner neuen Familie direkt nach 
Deutschland übersiedeln – alles Gute ! 

 


