Tierheim Dechanthof - 02573/2843 - 2193 Wilfersdorf bei Mistelbach - www.tierheim-dechanthof.at.tc
Öffnungszeiten. Mi – So 13 Uhr – 17 Uhr und gegen telefonische Vereinbarung

NEWS vom Dechanthof
Lieber Freund des Dechanthofes,
Ostern steht vor der Türe und wie jedes Jahr werden gerne kleine Häschen an Kinder
verschenkt. Besser wäre es natürlich die Anschaffung eines Haustieres nicht mit
einem Fest zu verbinden – doch wenn sie sich dazu ernsthaft entschieden haben
einem Tier ein Zuhause zu schaffen so möchten wir hier noch mal ein paar Punkte
festhalten:
Leider werden noch vielerorts Kaninchen oder Meerschweinchen ausschließlich in
Käfigen gehalten. Oft sogar in Einzelhaft (Das Bundestierschutzgesetz (BTG) schreibt
vor, dass soziale Heimtiere mindestens zu zweit gehalten werden müssen - !!) Kaninchen
sind Gruppentiere – ein Mensch kann NIE einen Kameraden ersetzen! Nicht immer
geschieht das in schlechter Absicht – sondern vielmehr durch schlechte Beratung in
Zoohandlungen und mangelnde Selbstinformation vor der Anschaffung.
Umfangreiche Informationen rund um die die tiergerechte Haltung von Heimtieren auch im VIER PFOTEN Handbuch "Heimtiere: Was muss ich beachten?" einschließlich optimaler Gruppenzusammenstellung und Gestaltungsvorschlägen
für den Lebensraum. Kostenlos unter 01/895 02 02-0 oder office@vier-pfoten.at

Beispiele für gelungene Freigehege

Kaninchen werden im Alter von etwa 4 Monaten geschlechtsreif. Man kann einen Rammler ab
ca. der 10. Woche kastrieren lassen, das ist aber von Tier zu Tier unterschiedlich. Bei zwei
Rammlern sollte man das so früh wie möglich machen lassen. Schädlich ist das auf keinen Fall,
wenn es ein guter Tierarzt ausführt, der sich mit Kaninchen auskennt. Wenn die Rammler erst
mal geschlechtsreif geworden sind, werden sie sich nicht mehr vertragen und es kann wirklich
schlimme Kämpfe mit gefährlichen Verletzungen geben. Wenn man sie kastrieren lässt, besteht
die Chance, dass sie sich vertragen werden. Das ist aber auch nicht garantiert. Zwei Rammler
können sich, auch wenn sie früh kastriert wurden, später nicht verstehen. Es ist daher besser ein
Pärchen zu kaufen – gerade dann sollte aber rechtzeitig kastriert werden(!!) – Kaninchen sind
noch Tage nach der Kastration zeugungsfähig! (Quelle Internet)

PATENTIER DES MONATS
Wir möchten dieses Mal auf die Möglichkeit der Medikamenten-Tierarzt-Patenschaft
aufmerksam machen.
Wir bekommen immer wieder Fundtiere, wie z.B unsere Cleo, die einen sehr hohen Tierarzt- und
Medikamentenbedarf haben, bevor sie zur Vergabe kommen können. Diese Kosten übersteigen
die Abgabegebühr oft bei weitem. Diese Sonderausgaben belasten unser Budget sehr! Um
unseren Tierarzt unnötig lange Ausstände seines Honorars zu ersparen, hoffen wir sehr auf ihre
Unterstützung durch eine Patenschaft!
Bitte einfach einen Betrag ihrer Wahl monatlich (oder einmal jährlich) an unser Konto bezahlen
mit Hinweis „Medi-Pate“ Wir hoffen dadurch unsere Tierarztkosten laufend abdecken zu
können, und damit langfristig eine optimale tierärztliche Versorgung unserer Tiere mit dem
Tierarzt unseres Vertrauens aufrecht halten zu können!
Cleo am Fundtag – ein Häufchen Elend

Cleo nach 4 Wochen – kaum wieder zu erkennen!

Dieses kleine Würmchen wurde am 26.1. in Schönfeld gefunden. Cleo, wie sie von
uns getauft wurde, war extrem verwahrlost und musste aufgrund eines akuten Darmvorfalles noch in der Fundnacht tierärztlich behandelt werden. Leider musste Cleo
nach 3 Wochen nochmals am Darm operiert werden
Sie ist leider noch nicht ganz über den Berg, aber unsere Corinna hat sich
entschlossen ihr eine gute „Mami“ zu sein und umsorgt sie rund um die Uhr!
Danke Allen, die uns bei den Tierarztkosten unterstützen!

Je hilfloser ein Lebewesen ist,
desto größer ist sein Anspruch auf menschliche Hilfe,
vor menschlicher Grausamkeit.

Dieses Mal wollen wir ihnen Snoopy vorstellen, der trotz
seines Alters voller Lebensfreude ist!
Er eignet sich auch als Zweithund und trotzdem wartet er
noch immer bei uns – vielleicht können sie eine Chance auf
ein paar Jahre Leben in einem geregelten Zuhause geben,
oder uns durch eine Patenschaft für ihn unterstützen
Unsere Pfleger geben ihnen gerne Auskunft unter
02573/2843

Snoopy ist ein etwa 1996 geborener, kniehoher Mischlingsrüde. Er wurde als "Findling" zum
Dechanthof gebracht. Snoopy ist ein sehr zutraulicher und anhänglicher Gefährte, der sehr gerne
schmusen kommt und viel Zuwendung braucht. Gegenüber anderen Hunden ist er trotz seines
Alters recht dominant, aber verträglich, insofern die "Cheffrage" geklärt ist. Snoopy kennt weder
Halsband noch Leine und wäre aufgrund seines Alters und gesetzten Charakters am besten für
einen Gartenplatz mit engem Familienanschluss geeignet. Am besten würde er zu älteren
Menschen oder einer ruhigen Familie passen.

THEMA: Wie werde ich Spaziergänger für Hunde am Dechanthof?
Hier die Antworten auf die meist gestellten Fragen zu diesem Thema:
Sie möchten Spaziergänger werden? Dann kommen sie doch einfach innerhalb der Öffnungszeiten bei uns vorbei! Gemeinsam mit dem Pflegepersonal wird ein für sie geeigneter Hund
ausgesucht und schon kann es los gehen.
Es besteht als Spaziergänger keinerlei dauerhafte oder regelmäßige Pflicht für sie! – sie
kommen wie es ihnen ausgeht – unsere Hunde freuen sich immer über Abwechslung zum
Tierheimalltag. Oft haben sich schon Freundschaften unter den Spaziergängern gebildet und
man trifft sich zum gemeinsamen Spaziergang. Wenn man nur einmal bei einem Spaziergang die
Freude der Hunde erlebt hat, wenn sie nach Mäusen graben oder (an der langen Leine) über die
Felder hoppeln dürfen, dann kommt man immer wieder – so erzählen es unsere Spaziergänger!
Bei diesen Ausläufen können unsere Hunde auch ihre Sozialkontakte halten, das ist besonders
wichtig für Tierheimhunde!
Und für danach haben wir ab nun in unserem Büro einen Kaffee-Tee-Kakao-Automaten, damit
sie vielleicht bei einem Plausch noch nett zusammen sitzen können!
Gerade bei Familien-Spaziergängen können Kinder den Umgang mit Hunden lernen – hierfür
kann auch unser Pflegepersonal Tipps geben.

Vielleicht haben sie ja in den Osterferien für ein „Kennenlernen“ Zeit – unsere
Hunde würden sich sehr freuen!

Wir trauern um unseren Loui, der plötzlich erkrankte, und wir uns leider
entscheiden mussten ihn einzuschläfern – auf ein Wiedersehen hinter der
Regenbogenbrücke Loui!
Leider musste auch LISA über die Regenbogenbrücke gehen. Ihre Erkrankung
wurde leider sehr schnell akut, und in Absprache mit ihrer Patin Frau Hynek
wurde entschieden sie keinesfalls leiden zu lassen.
Dieser Februar war ein Monat des Abschiedes. Wir trauern mit den Paten!
Leider wurden von einigen Leuten Gerüchte in die Welt gesetzt, die Hunde seien
wegen der schlechten Geldlage eingeschläfert worden – ich kann hier nur
nochmals festhalten, dass wir niemals Geld über das Leben eines Tieres
entscheiden ließen!
********************************
Bitte denken sie auch zu Ostern an den Tierschutz und verzichten sie
freiwillig auf Käfigeier. Bitte setzen auch sie ein Zeichen gegen die
Legebatterie-Haltung – besonders in der Massenproduktionszeit vor Ostern!

So möchte ein Huhn leben …

so nicht

Sie entscheiden beim Kauf mit über die Hühner-Haltung der Zukunft!

Wir danken
Frau Maria Jeney, die für uns bei Fa. Elektro HAAS wegen einer
Gratis -Waschmaschine anfragte. Herr Pelz von Fa. HAAS hat sich sofort dazu
bereit erklärt und schon nach 2 Tagen bekamen wir die Waschmaschine
geliefert und montiert.

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH FÜR DIESE ZUSAMMENARBEIT VON SPENDENSAMMLERN UND EINER SO
UNBÜROKRATISCHEN FIRMA!

Derzeit besonders benötigte Sachspenden
Hygiene ist sehr, sehr wichtig in unserem Tierheim deswegen haben wir
einen hohen Bedarf an Reinigungsutensilien wie z.B.
•
•

diverse Putzmittel (z.B. Allzweckreiniger, Danclor, Fensterputzmittel)
Hand- sowie Flächendesinfektionsmittel (z.B. Lysoform, Sagrotan)

•

Bodenschrubber mit Schwamm-Aufsatz
+ Ersatzschwämme (z.B.
erhältlich bei Interspar)
Boden-Abzieher
Kübel, Schwämme, Wetex-Putztücher, Küchenrolle
Kehrschaufeln, Katzenklo-Schauferln, Spachteln (zum Abkratzen von Schmutz)
Besen und Straßenbesen

•
•
•
•

Zur Zeit bräuchten wir dringend eine Wäschespinne –
wer hat eine, die er nicht mehr braucht?

Unser Spenden- und Patenkonto wenn sie uns unterstützen möchten:
Bank: PSK
Empfänger: Die gute Tat, Dechanthof
Konto Nummer: 171 07 91
Bankleitzahl: 60000
oder
Bank: ERSTE
Empfänger: Die Gute Tat, Dechanthof
Konto Nummer: 31005400035
Bankleitzahl: 20111

Zahlscheine können sie per email oder unter 0699/811 29 899 anfordern falls benötigt!

Durch ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes
kommt ihre Spende 1:1 unseren Tieren zu Gute!!

Danke für ihre Unterstützung,
das Team vom Dechanthof

Geplante Veranstaltungen im März
unsere Flohmärkte werden vom ehrenamtlichen Vorstand abgehalten – daher fallen
keine Personalkosten an – ihre Spende kommt somit zu 100% den Tieren zu Gute!

OSTERFLOHMARKT AM DECHANTHOF
am 16.3.
von 13 - 16 Uhr
am Gelände des Dechanthofes
***********
OSTERFLOHMARKT MIT FUTTERSAMMLUNG
AM 22.3.
BEIM FRESSNAPF IN GÄNSERNDORF
Von 9 - 15 Uhr
ACHTUNG:
ABSAGE BEI REGEN DA NUR
FREILUFTVERANSTALTUNGEN

