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Das Jahr 2012 ist noch jung, doch es hat schon dermaßen turbulent für unseren kleinen Verein begonnen, 
dass wir uns entschlossen haben, schweren Herzens um Geldspenden zu bitten. Die Gründe für diese Bitte 
sind unter anderem folgende:

Anfang Jänner durfte Colbie, eine junge Flat Coated-Retriever-Mix-Jung-
hündin die eisige Kälte des Tierheimes verlassen und auf eine Pflegestelle 
übersiedeln, wo uns erstmals ihr etwas schwankender Gang auffiel. Damals 
lautete die tierärztliche Diagnose auf Unterentwicklung der Muskulatur auf-
grund mangelnder Bewegung im Tierheim und tatsächlich verbesserte sich 
Colbies Gangbild durch Muskelaufbau und Nahrungszusätze in der folgenden 
Zeit, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad.
Als die Maus für die Kastration in Narkose gelegt wurde, nutzten wir die Ge-
legenheit und ließen ein Röntgen-Bild anfertigen, das leider zwei von Geburt 

an kaputte Knie an den Tag brachte. Beide Knie müssen definitiv operiert werden, wobei je Bein zwischen 800 
und 1000 Euro, in Summe für beide Knie zusammen also ca. 2000 Euro (!!) fällig werden.

Doch damit nicht genug – es steht neben kleineren OPs, mit denen ein Tierschutz-
Verein immer kalkulieren muss, möglicherweise eine weitere teure OP für die 
kleine Hündin Smartie ins Haus, die einen Bandscheibenvorfall erlitten hat, der 
derzeit mit Entzündungshemmern und Schmerzmittel behandelt wird. Falls bei 
ihr ebenfalls eine OP nötig werden sollte, müssen wir mit weiteren 1.500 Euro 
rechnen, die bisherigen Untersuchungen für sie haben schon an die 500 Euro 
verschlungen.

Normalerweise finanzieren wir die anfallenden Tierarztkosten aus den Schutzge-
bühren für die vermittelten Hunde, weil wir jedoch ein kleiner Verein sind und 
daher naturgemäß beschränkte Vermittlungszahlen haben, können wir diese enor-
men Kosten nicht aus unserer normalen Vermittlungstätigkeit bezahlen.
In unserer Not wenden wir uns daher mit der Bitte um Hilfe an liebe Menschen, 
die den einen oder anderen Euro für die armen Tiere entbehren können.

Wir sind im Moment wirklich am finanziellen Limit angelangt und das bedeutet leider:
wir können keine weiteren Notfälle – die es laufend gibt und die unsere Hilfe am dringendsten brauchen - 
aufnehmen, kein Futter für die von uns unterstützten Tierheime kaufen, kein Geld für Kastrationsprojekte und 
somit Hilfe vor Ort beisteuern und keine dringend benötigten Medikament für die Tierheime besorgen.

Bitte helfen Sie uns, den Tieren zu helfen – die Tiere und wir sind über jeden Euro dankbar!!

Neben Spenden direkt auf unser Vereinskonto (bitte mit dem Betreff „Operationskosten“) gibt es weiters die 
Möglichkeit, ihre Einkäufe für ihre vierbeinigen Lieblinge bei Zooplus über den Link auf unserer Homepage zu 
tätigen, dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz ihres Einkaufswertes gut geschrieben. Oder Sie möch-
ten sich selbst etwas gönnen und bei Amazon einkaufen? Auch dafür haben wir einen Link auf der Homepage 
und wenn Sie diesen für Ihren Einkauf benützen, bekommen wir auch hier eine kleine Gutschrift auf unser 
Konto.

Wer uns kennt, weiß, dass wir nicht oft um Geldspenden bitten, daher hoffen wir diesmal umso mehr auf 
Ihre Hilfe! Wir bedanken uns schon im Voraus im Namen der Tiere und stellen auf Anfrage natürlich gern die 
Belege für die OP-Kosten zur Verfügung! Wir bedanken uns sehr für eure Unterstützung!!! 



   Wir haben ein schönes Zuhause gefunden



   Wir suchen noch ein schönes Zuhause

MIRANDA
Mixhündin, ca. 1,5 Jahre

Kontakt: Martina 
Tel.: 0650/4544606 (ab 17 Uhr) 

Mail: martina@hund-sucht-sofa.at 

KAMI
Malteserhündin, ca. 5 Jahre

Kontakt: Martina 
Tel.: 0650/4544606 (ab 17 Uhr) 

Mail: martina@hund-sucht-sofa.at 

VIVI
Mixhündin, ca. 1 Jahre

Kontakt: Silvia Goldflieder
Tel. 0676 71 75 240

Mail: goldflieder@gmx.at 

SMARTIE
Mixhündin, ca. 1,5 Jahre

Kontakt: Gabi Jansch 
Tel.: 0664 / 449 73 86

e-mail: g.jansch@aon.at 

SUSA
Mixhündin, ca. 1 Jahr

Kontakt:  Sonja Wrba 
Tel. 0664/1228937 

Mail: sonja@hund-sucht-sofa.at 

LOKA
Mixhündin, ca. 3 Jahre

Kontakt: Martina 
Tel.: 0650/4544606 (ab 17 Uhr) 

Mail: martina@hund-sucht-sofa.at 

HUKA
Mixhündin, ca. 1,5 Jahre

Kontakt: Gabi Mayer
Tel.: 0664 / 264 264 5

Mail: gabi@hund-sucht-sofa.at 

LOTTI 
Mopshündinnen, ca. 4 Jahre

Kontakt: Gabi Mayer
Tel.: 0664 / 264 264 5

Mail: gabi@hund-sucht-sofa.at 

LILO
Mopshündinnen, ca. 4 Jahre

Kontakt:  Sonja Wrba 
Tel. 0664/1228937 

Mail: sonja@hund-sucht-sofa.at 

DAIDRA
Mixhündin, ca. 6 Monate

Kontakt: Martina 
Tel.: 0650/4544606 (ab 17 Uhr) 

Mail: martina@hund-sucht-sofa.at 

Für nähere Informationen zu den einzelnen Hunden, 
kontaktieren Sie einfach die angegebene Kontaktperson!



Wir garantieren, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Möchten Sie keinen Newsletter mehr erhalten, so schreiben Sie an info@hund-sucht-sofa.at 
Verantwortlich für diesen Newsletter: Tierschutzverein „Hund-sucht-Sofa“

KATZENNOTFELLE

Alle Spenden kommen selbstverständlich 
den Hunden im Tierheim zu Gute!

NICHT VERGESSEN

Bitte unterstützen Sie unseren Verein, indem Sie bei Zooplus oder auch Amazon über UNSEREN Link auf 
www.hund-sucht-sofa.at einsteigen und bestellen! 
Wir bekommen einen kleinen Prozentsatz davon gutgeschrieben, der direkt unseren Hunden zugute kommt!! 
Zu den Links auf: www.hund-sucht-sofa.at

Vier Katzen wurden zur Urlaubsbetreuung abgegeben und nie wieder abgeholt. 
Ja, auch so kann man sich von seinen Tieren entledigen! Zum Glück wurden sie nicht einfach ausgesetzt!

Die beiden Kater Africa und Spider haben bereits ein schönes zu Hause gefunden. 
Nun suchen wir noch für die Mädls Destiny (brauntiger) und Triumph (mehr weiss) Familien, die sie nie wieder 
im Stich lassen. Beide sind ca. 2 Jahre alt, verschmust und zutraulich! Auch sind sie bereits kastriert.
Kontakt: Sonja, Tel. 0664/1228937, Mail: sonja@hund-sucht-sofa.at

Am 1.4.2012 haben wir in der WIG im 10. Bezirk in Wien diesen schwarz-weißen 
jungen hübschen Kater gefunden. Er war total apathisch und hat gezittert, deshalb 
wollten wir ihn nicht zurück lassen. Laut Tierärztin ist er ca. 9 Monate alt, unkas-
triert und augenscheinlich gesund, seinen Zustand hat sie als eine Art Schock-Zu-
stand beschrieben, was genau passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Trotz Suche 
nach dem Besitzer hat sich leider niemand gemeldet für den hübschen Kerl. Er wur-
de mittlerweile kastriert und sucht nun eine Familie, die ihm ein schönes zu Hause 
für immer geben! Kontakt: Martina, Tel.: 0650/4544606 (ab 17 Uhr), Mail: martina@hund-sucht-sofa.at 


