
2. Sommer-Opening des Tierschutzvereins „dogangels“, in Kooperation mit dem 
Csikos Reiterhof, zugunsten neuem Projekt für „Mensch UND Tier“ 
 
Am Samstag, den 18.06.2016, findet in Unterwart, das 2. Sommer-Opening des 
Tierschutzvereins „dogangels“ von Schlagerstar Nina Stern, in Kooperation mit dem 
Csikos Reiterhof, statt. 
 
Der seit Oktober 2013 bestehende Tierschutzverein, der sich für herrenlose, verwahrloste, 
misshandelte und unerwünschte Tiere einsetzt, lädt dazu nicht nur alle Vereinsmitglieder, 
Förderer, Gönner und Sponsoren ein, sondern heißt alle Tierfreunde (inklusive vierbeiniger 
Begleitung) herzlich willkommen. 
 
Der Startschuss fällt dieses Jahr um 16:30 Uhr mit einer geführten, natürlich 
wetterabhängigen, Hundewanderung, rund um Reiterhof. Deshalb freut sich der Verein an 
diesem Tag besonders über tierische Besucher, die gemeinsam mit ihren Besitzern die 
malerische Umgebung erkunden. Zur Stärkung stehen, auch während der Wanderung, den 
zwei- und vierbeinigen Besuchern ausreichend Labestationen zur Verfügung.  
 
Im Anschluss an die Wanderung, ab ca. 18:00 Uhr erwartet alle Gäste ein tolles 
Unterhaltungsprogramm auf dem romantischen Reiterhof. Bei kulinarischen Köstlichkeiten 
(warme Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen) können sich alle Wanderlustigen von den 
Strapazen erholen und den Nachmittag genießen, bevor am frühen Abend das musikalische 
Highlight auf dem Programm steht: 
 
„Austria4“ (die Band, die bereits im letzten Jahr das 1.Sommer-Opening stimmungsvoll und 
vielumjubelt hat ausklingen lassen) laden zum großen Austropop-Abend und 
Lagerfeuerromantik ein. „Austria4“ ist übrigens die kleine Besetzung der internationalen 
Top-Band und Hitparadenstürmern „AUSTRIA4YOU“, die vor Kurzem bei der großen 
Starnacht am Neusiedler See mit von der Partie waren.  
 
Eine limitierte Tombola, zum Thema „rund ums Tier“ wartet auf die Besucher und darauf, 
im Sinne der guten Sache, die Besitzer zu wechseln. 
 
Als kleines Danke für die bisherige Unterstützung, erhalten alle Mitglieder, sowie die ersten 10 
neuen, die an diesem Tag dem Verein beitreten, ein limitiertes, sonderangefertigtes 
Erinnerungsgeschenk, an das 2. Sommer-Opening 2016.  
 
Der Getränkereinerlös an diesem Tag, sowie die Einnahmen der Tombola kommen zur Gänze 
dem Verein zugute und helfen auch weiterhin, Gutes für unsere tierischen Freunde tun zu 
können und ein klein wenig zu helfen, deren Welt ein wenig besser zu gestalten. Ein großes, 
von Herzen kommendes Danke, geht in diesem Zusammenhang an alle Sponsoren, die dies, 
Dank ihren Sachspenden, ermöglicht haben. 
 
Gegen 19:00 Uhr findet die Präsentation des neuen Projektes, welches sich zu 
100% mit Mensch UND Tier befasst, statt. Dazu begrüßt der Verein u.a. Herrn 
Dr. Markus Schwarz, den operativen Direktor der Pflegeeinrichtung 
SeneCura Österreich, der an diesem Abend extra aus Salzburg anreisen wird, 
sowie Landtagsabgeordneten, Herrn Mag. Christian Drobits. Das 
Vorzeigeprojekt wird im Bezirk Oberwart gestartet und soll burgenlandweit 
ausgedehnt werden. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht von Seiten des Vereins ebenso an Tanja und Thomas 
Gratzl vom Reiterhof Csikos in Unterwart, die auch 2016 wieder als Kooperationspartner 
des 2. Sommer-Openings der „dogangels“ gewonnen werden konnten, sowie an die 
Gemeinde Unterwart, und Bürgermeister Josef Horvath für die tolle, finanzielle Unterstützung. 
 
Der Reiterhof Csikos selbst lädt am Folgetag, Sonntag, den 19.06.2016, zum „Tag der offenen 
Stalltür“ ein. Hier erwartet die Besucher ein großes, unterhaltsames Showprogramm mit 
Pferdevorführungen, Pony-Reiten und einer Tombola mit sensationellen Hauptpreisen  
Natürlich ist auch an diesem Tag für Speis und Trank Bestens gesorgt. 
 
Beide Events finden wetterunabhängig statt, bei Schlechtwetter werden diese in die 



Reithallen des Vereins verlegt. 
 
Der Verein „dogangels“, sowie das Team des Csikos Reiterhof freuen sich schon heute auf 
zwei tolle, unvergessliche Tage in der romantischen Idylle des Reiterhofs in Unterwart.  
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