
Tierische „Schlager-Weihnacht“ für den guten Zweck in Spitzzicken 
am 20.12.2014 
 
Alljährlicher Charity-Event der Firmen Batcon und ELC E-Learning geht in diesem Jahr 
bereits zum 8. Mal über die Bühne – dieses Jahr zu Gunsten des Tierschutzvereins 
„dogangels“ von Schlagerstar Nina Stern  
 
„Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie die Tiere 
behandelt“ . . . oder aber auch „Eine Gesellschaft wird daran gemessen, wie sie mit den schwächsten 
ihrer Mitglieder umgeht“ . . . zwei weise Sprüche, ebenso weiser und großer Männer der menschlichen 
Geschichte. 
 
Leider sind dies auch, oder gerade in Zeiten wie diesen, immer noch unsere tierischen Freunde. Tag für 
Tag erreichen uns durch die Medien schockierende Bilder und Berichte darüber, welchen geringen 
Stellenwert ein Tier in unserer Gesellschaft hat.  
 
Ein Tier hat keine Stimme, um für sich selbst zu sprechen und seine Bedürfnisse, Wünsche und 
Anforderungen seinen Mitmenschen mitzuteilen. Es gibt immer noch genügend Menschen, die zwar 
große Reden in Sachen Tierschutz schwingen, aber dann, wenn es drauf ankommt lieber zuschauen 
und abwarten, was die anderen machen.  
 
Einer, der beschlossen hat nicht mehr länger wegzuschauen, sondern mit seinem Namen und 
Engagement für den Tierschutz ein zu stehen, ist der Spitzzickener Unternehmer Prof. Dr. Michael 
Schermann, mit seinen Consulting Firmen Batcon und ELC E-Learning. Bereits seit Jahren veranstaltet 
dieser auf seinem Gelände in Spitzzicken kurz vor Weihnachten Charity-Events, und spendet dessen 
Reinerlös zur Gänze an hilfsbedürftige Organisationen. Der Erlös der diesjährigen, bereits zum 8. Mal 
statt findenden, Veranstaltung, am 20.12.2014, geht an den Verein „dogangels“ von Schlagerstar und 
Moderatorin Nina Stern. 
 
Vereinsgründerin und Obfrau Nina Stern, die über eine jahrelange Erfahrung in Sachen Tierschutz und 
ehrenamtliche Mitarbeit bei diversen Tierschutzorganisationen verfügt, sieht den Handlungsbedarf 
neben aktiven Tierschutz, vor allem in der artgerechten Haltung eines Tieres und einem verständnis-
vollerem Umgang und Miteinander von Mensch und Tier. Die Endvision des Vereins ist, auf lange Sicht, 
die Errichtung eines eigenen, kleinen Kommunikationszentrums für Mensch und Tier, in dem man sich 
um die Resozialisierung, Genesung und einem behutsamen Zusammenfinden von Mensch und Tier 
kümmert. 
 
Derzeit ist der Verein im Einsatz für herrenlose, ausgesetzte, misshandelte und unerwünschte Tiere, 
die Vereinstätigkeiten gehen von Kastrationsprojekten von wilden Katzen, über den Transport kranker 
Tiere, deren Besitzer selbst nicht mehr mobil genug sind, um ihren vierbeinigen Liebling zum Tierarzt 
zu bringen, Vermittlung von akuten Notfällen (in äußert dringenden Fällen in Zusammenarbeit mit 
einer Tierpension, in welcher die tierischen Sorgenkinder vorübergehend aufgenommen werden) von 
alten zu neuen Besitzer, so wie Vorkontrolle der Plätze, und natürlich im Anschluss an eine 
Vermittlung, entsprechenden Nachkontrollen. 
 
Soviel Einsatz und Engagement, verbunden mit vielen Kilometern auf den Strassen, ist nur mit der 
Unterstützung zahlreicher Vereinsmitglieder, Förderer, Gönner und Unterstützer anhand von 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Charity-Veranstaltungen, so wie z.B. am 20.12.2014 in Spitzzicken 
möglich. 
 
Die Gäste erwartet ein umfangreiches Showprogramm, welches um 15:00 Uhr mit einem großen 
unplugged Harmonika-Treffen der einheimischen Musiker Sebastian Tallian, Dieter Bencsics und Peter 
Loidl startet, bevor gegen 18:30 Uhr das Programm auf der Showbühne startet.  
 
Mit von der Partie bei der tierischen Schlager-Weihnacht für den guten Zweck sind im Warm-Up 
nochmals das Spitzzickener Nachwuchstalent Sebastian Tallian, sowie die 12-jährige Nadine Fürst aus 
Oberschützen, bevor dann gegen 19:30 Uhr Schlagerstar und Vereinsobfrau Nina Stern und 
Burgenlands-Schlager-Shooting-Star Manuel, gemeinsam mit seiner Steirischen, die Bühne betreten. 
 



Dass natürlich das leibliche Wohl, bei unzähligen kulinarischen Köstlichkeiten, nicht zu kurz kommt, 
versteht sich von selbst. Diese wurden allesamt von einheimischen Gastronomen und Winzern für die 
gute Sache zur Verfügung gestellt. 
 
Ein weiteres Highlight dieses Abends ganz im Zeichen des Tierschutzes, ist mit Sicherheit die große 
Tierschutz-Tombola. Sage und schreibe über 300 Preise mit einem Gesamtwert von über 7600.- Euro 
warten darauf, an diesem Abend Gutes zu tun und gleichzeitig ihren Besitzer zu wechseln. 
 
Das große Schätzspiel „Wie viel Nina Stern steckt in Oberwarts Dipl. Tierarzt Thomas Neudecker“, 
sorgt bereits im Vorfeld für großes Aufsehen. Was sich dahinter verbirgt, und was es hier für die 
Teilnehmer zu gewinnen gibt, wird direkt im Zuge der Veranstaltung in Spitzzicken, am 20.12.2014 
verkündet. 
 
Fragt man den Vorstand des Vereins „dogangels“, sowie Veranstaltungspartner Michael Schermann 
nach ihrem ganz speziellen Weihnachtswunsch, so steht auch dieser ganz im Sinne des Tierschutzes: 
Eine erfolgreiche Veranstaltung, damit auch im nächsten Jahr möglichst viel Gutes und Zukunfts-
weisendes in Sachen Tierschutz bewältigt werden kann, sowie ein Appell an die Bevölkerung, wenn es 
darum geht – gerade jetzt zu Weihnachten – Tiere als Geschenk zu sehen und diese unter den 
Weihnachtsbaum zu stellen. Der noch so süßeste Hundewelpe ist in ein paar Monaten groß, und auch 
das niedliche Katzenbaby bleibt nicht immer so klein und putzig. Jeder sollte sich, bevor er die 
Entscheidung trifft, ein Tier in seinen Haushalt einziehen zu lassen, dass für viele Jahre Verantwortung 
übernommen werden sollte, und die Freude an seinem neuen Familienmitglied nicht bereits zur 
nächsten Urlaubszeit, durch eingeschränkte Reisemöglichkeiten, gedämpft und im Sinne des Tieres 
unüberlegt und verantwortungslos gehandelt wird. Erst denken, ein Für und Wider abwägen und erst 
dann ein Herz für Tiere beweisen und sich dieses zum langjährigen Freund und Wegbegleiter machen. 
 
Für den Verein „dogangels“ ist der Charity-Event in Spitzzicken bereits der zweite erfolgreiche Event in 
diesem Jahr. Die Einnahmen des Vereins gehen, jederzeit nachvollziehbar, zu 100% in die 
Vereinstätigkeit und werden zweckgebunden, unter treuhändischer Aufsicht, verwaltet.  
  
Fotonachweis Verein „dogangels“ 
von links nach rechts stehend: 
Dipl. TA Thomas Neudecker (Oberwart) mit Jana, Prof. Dr. Michael Schermann (Inhaber der 
Consultingfirmen Batcon und ELC E-Learning, sowie Initiator der Charity-Veranstaltung), Burgenlands-
Schlager-Shootingstar Manuel 
von links nach rechts vorne: 
Vereinsgründungsmitglied Heidemarie Tuider mit Daisy, Schlagerstar und Vereinsobfrau 
Nina Stern mit Susi und Stupsi 
 
 


