
te. Deshalb bin ich dann
hierher auf Besuch gekom-
men“, erzählt sie. Seitdem
kommt sie immer wieder,
schaut, dass sie ClaudiaHer-
ka und ihrem Getier hilft,
wo sie nur kann.
Die Aktion „Für jedes
Tier ein Packerl“ läuft übri-
gens noch. Helfen geht ganz
einfach: Auf weihnachtspa-
ckerl.at gehen und sich das
Tier aussuchen, das man
gerne beschenken möchte.
Von Hunden über Schweine
bis zum Igel oder einem
Überraschungstier ist alles
möglich. Dann kommt in
den nächsten Tagen ein
Foto des „eigenen“ Tieres
und ein Wunschzettel von
demselben. Anschließend
etwas von der Liste kaufen
und ans Tierheim Parndorf

vonDecken und Polstern für
die Fellnasen. „Das kann nie
schaden, wenn es kalt ist“,
soKörmer.
Aufmerksam geworden ist
das Model, das übrigens
auch als Sängerin gerade
durchstartet und mit ihrem
Weihnachtslied gerade auf
Nummer 1 bei Radio Aus-
tria rangiert, im Vorjahr auf
die Weihnachtspackerl-Ak-
tion des Parndorfer Tier-
heims.
„Das habe ich so toll ge-
funden, dass ich gleich mit-
gemacht habe und mir auch
einmal alles anschauen woll-

Die 26-Jährige hat sich zu
ihrem Geburtstag keine Ge-
schenke gewünscht, viel-
mehr hat sie ihre Freunde
gebeten, doch bitte Geld fürs
Tierheim Parndorf zu spen-
den. „Ich habe alles, was ich
brauche, aberClaudia Herka
kann ich mit Geld helfen.
Immerhin bekommt sie für
ihr Tierheim keine staatli-
chen Förderungen und ist
auf Spenden angewiesen“,
so die junge Frau. Aber sie
brachte der Tierärztin nicht
nur 1200 Euro an finanziel-
ler Unterstützung, sondern
auch Sachspenden in Form

Beatrice Körmer ist die Miss Europa 2021. Aber die
junge Frau ist nicht nur hübsch, sie hat auch ein großes
Herz – vor allem für Tiere. Früher schon einmal als Bot-
schafterin für ein Tierheim unterwegs, hat sie jetzt die
Parndorfer Institution, die keine staatlichen Förderun-
gen bekommt, unter ihre Fittiche genommen.

Miss als Botschafterin
§ StattGeburtstagsgeschenkenGeld und Sachspenden für



Beatrice Kör-
mer (re.) hat
Hundekekse
für die Bellos
vonClaudia
Herka geba-
cken.Dackel-
dameTrixiwar
begeistert.

schicken oder vorbeibrin-
gen. Die Tiere sagen jetzt
schon ein ganz herzliches
„Dankeschön!“ Auch Spen-
den helfen natürlich. C.Titz

Spendenkonto: BGLD.
Raiffeisenbank
IBAN:AT78 3300 0000 0103 4974

für arme Tierheim-Schützlinge
Vierbeiner§AktionWeihnachtspackerl fördern§ Kekse fürHunde gebacken
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