
„TIERISCHE SEEPARTY“ zu Gunsten Nina Stern’s Verein „dogangels“ am 
Badesee Rauchwart  
 
Am Dienstag, den 16.08.2016, findet in Rauchwart am Badesee, bereits zum 3. 
Mal die Veranstaltung des Tierschutzvereins „dogangels“, von Schlagerstar Nina 
Stern, in Kooperation mit dem Seerestaurant Rauchwart und –pächter Edi Jukic, 
statt. 
 
Der seit Oktober 2013 bestehende Tierschutzverein, der sich für herrenlose, verwahrloste, 
misshandelte und unerwünschte Tiere einsetzt, lädt dazu alle Tier- und Musikfreunde 
herzlich ein. 
 
Beginn der Benefizveranstaltung ist um 19:00 Uhr, auf der Terrasse des Seerestaurants, 
am malerisch gelegenen Badesee in Rauchwart. 
 
Im Zuge der großen Tierschutz-Tombola, im Gesamtwert von 4000.- Euro, warten 
200 Preise darauf, im Sinne der guten Sache, den Besitzer zu wechseln. Der Hauptpreis, 
der Tombola (deren Gesamtwert in diesem Jahr absoluter Rekordstand ist) ist 
ein Wochenende mit einer Harley Davidson. 
 
Musikalisch perfekt gestaltet wird der Abend von „Austria4“.  Die 4-köpfige Formation 
lädt  zu Austropop vom Feinsten ein und garantiert zu 100% live gespielte Unterhaltung 
von allerhöchstem Niveau. „Austria4“ ist übrigens die kleine Besetzung der 
internationalen Top-Band und Hitparadenstürmer „AUSTRIA4YOU“, die vor kurzem bei 
der großen Starnacht am Neusiedler See mit von der Partie waren.  
 
Natürlich wird es den Gästen an kulinarischen Köstlichkeiten nicht fehlen. Dafür 
garantiert Kooperationspartner Edi Jukic und sein Team vom Seerestaurant. Im Zuge des 
Grillabends wird eine breitgefächerte Auswahl geboten. 
 
Der Tombola-Erlös dieser Veranstaltung geht zu 100% an den Verein und dessen 
zahlreiche und kostenintensive Aktivitäten, u.a. in das neue Projekt „FÜR MENSCH UND 
TIER“, welches vor Kurzem, in Zusammen-arbeit mit der österreichweiten 
Pflegeeinrichtung SENECURA, ins Leben gerufen wurde. 
 
Vor 3 Wochen wurde der ersten SeneCura Einrichtung im Burgenland von den 
„dogangels“  kostenlos ein Hund übergeben, der in Zukunft im Sozialzentrum Nikitsch zu 
mehr Wohlbefinden der Senioren beitragen soll.  
 
„Ich selbst habe am eigenen Leib und nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag 
erfahren, wie positiv sich ein Hund auf die Genesung, Regeneration und das allgemeine 
Wohlbefinden auswirken kann. Wir möchten mit diesem Projekt, welches wir mit 
Heimleiterin Frau Helga Gregorits aus der Taufe gehoben haben, die enorm positive 
Auswirkung aufzeigen. 
 
Die Tierheime sind voll von – vielen älteren Hunden – die meist nicht mehr oder nur 
schwer vermittelbar sind. Wieso sollen somit ältere Menschen, die in vielen Fällen ohne 
wenig familiären Kontakt leben und ältere Hunde, die ihr Dasein im Tierheim fristen, 
nicht einen wunderschönen, gemeinsamen Lebensabend verbringen“, so Vereinsobfrau 
Nina Stern. 
 
Mit SeneCura Österreich hat der Verein eine Institution gefunden, die diesem Projekt 
offene Türen schenkt und äußerst tierlieb in Erscheinung tritt. 
 
Im Juni ist mit Santos, einem 5-iährigen halbblinden Mischlingsrüden, der erste 
Hund das Sozialzentrum Niktisch eingezogen. Der anhängliche, offene und 
verschmuste Rüde versüßt seitdem den Tag der Senioren und ist zu einer 
wahren Bereicherung und mittlerweile zum Star des Sozialzentrums geworden.  
 



Sämtliche Kosten, die auf Lebzeit von Santos anfallen, werden von den 
„dogangels“ getragen. 
 
Mitte August wird es dazu eine ausführliche Pressekonferenz in Nikitsch geben, in der 
offene Fragen zum Projekt gestellt werden können, sich aber alle VertreterINNEN der 
einheimischen Presse direkt vor Ort ein Bild von „Santos im Glück“ und die Reaktionen 
der Bewohner machen können. 
 
Weitere Einrichtungen sollen im Laufe der Zeit folgen. 
 
Eine limitierte Anzahl von Losen ist zum Stückpreis von 2,50 Euro bei den 
Mitgliedern des Vereins „dogangels“, sowie im Seerestaurant Rauchwart 
erhältlich. 
 
Fotonachweis (Abdruck honorarfrei): dogangels 
 
Foto von links nach rechts stehend: 
Tierliebhaberin und Bürgermeisterin Rauchwart: Michaela Raber 
Juniorchefin Seerestaurant Rauchwart: Sabina Jukic 
Foto von linkst nach rechts sitzend: 
Vereinsgründungsmitglied und -vorstand, Heidemarie Tuider 
Schlagerstar, Vereinsgründungsmitglied und Obfrau, Nina Stern mit Stupsi 
Bandleader und Solosänger Austria4: Franky Wild 


