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,
nach der einstimmigen Wahl der neuen Vorstandsmitglieder bei unserer Generalversammlung am 29.10.2008 erreichen uns immer wieder Fragen wie „was heißt
eigentlich euer Vorstand arbeitet ehrenamtlich?“
Ehrenamtliche Arbeit unseres Vorstandes heißt, dass Personen mit „normalen
Berufen“ ihre Freizeit kostenlos dem Verein „Die gute Tat“ zum Wohle und
Schutz der Tiere zur Verfügung stellen. Zur Zeit der Neubildung und Umgestaltung
am Hof waren das viele, viele Stunden an oft heißen Tagen, die mit Entsorgungs- und
Renovierungsarbeiten verbracht wurden. Ebenso musste viel administrative Arbeit
erledigt werden, wie neue Listen gestalten und in diese vorhandene Daten einpflegen.
100 Sachen waren auf einmal zu koordinieren und tausende Bittgespräche wurden
geführt. Genauso wurde intensive Mitgliederwerbung betrieben – wir freuen uns
über jedes neue Mitglied, das sich solidarisch mit uns gegen die Not der Tiere
zeigt.
Wir konnten in den letzten Wochen dank der großenartigen Unterstützung einiger
besonders engagierter Mitglieder vieles erreichen – brauchen aber ihre laufende
Unterstützung um unseren Hof für verstoßene Tiere weiter betreiben zu können.
Vielleicht haben sie ja ein Tier von unserem Hof geholt und wollen, dass wir auch
weiterhin für andere Tiere da sein können? Wenn sie unsere Arbeit für gut befinden,
dann werden sie bitte Mitglied bei unserem Verein – setzen sie ein Zeichen für den
Tierschutz!
Bitte nachfolgendes Formular ausfüllen und direkt am Hof abgeben und bar
bezahlen, oder vollständige Adresse per Email an tierheim-dechanthof@wavenet.at
bekannt geben und selbsttätig für das Jahr 2008 Euro 15,-- auf unser Spendenkonto
überweisen.

Jede Mitgliedschaft ist aktiver Tierschutz!

Tierheim Dechanthof - Verein „Die gute Tat“
2193 Wilfersdorf, Liechtensteinstr. 72
Email: tierheim-dechanthof@wavenet.at
Internet: www.tierheim-dechanthof.at.tc/

Telefonnummer: +43 (0)2573/2843
Unser Spendenkonto:
Bank: Erste Bank
Konto Nummer: 31005400035
Bankleitzahl: 20111
Bank: PSK
Konto Nummer: 171 07 91
Bankleitzahl: 60000

Mitgliedsantrag im Verein
„Die gute Tat - zum Wohl und Schutz der Tiere“
Tierheim Dechanthof




Ja, ich möchte Vereinsmitglied werden.
Ja, ich akzeptiere den Jahresmitgliedsbeitrag von € 15,00.
□

Barzahlung

□

Bankanweisung

Name:
Adresse:
Telefonnr.:
email:
für den monatlichen GRATIS-Newsletter

Datum:……………….….

Unterschrift:…………….……………………….

Auch wenn Sie bei uns nicht AKTIV tätig werden wollen, ist uns Ihre stille Mitgliedschaft
trotzdem sehr wertvoll!

Humor
Hallo Alle miteinander!
Es ist zwar schon einige Jahre her, aber auch ich war mal stolzer Besitzer eines völlig
exzentrischen Stubentigers. Er wurde in der Nacht vom 31. April zum 1. Mai, der
Walpurgisnacht, geboren, war rabenschwarz und hatte einen kleinen, dreieckigen weißen Fleck
auf der Brust. Wegen dieser drei Merkmale taufte ich ihn Merlin und - Nomen est omen!
Er hatte wirklich etwas Magisches an sich. So war er in der Lage einen vollen Fressnapf durch
wenige Kopfbewegungen in einen leeren Napf zu verwandeln, fand mit hellseherischer Gabe stets
den Platz auf den ich es mir gleich bequem machen wollte, um seinen fetten Hintern genau dort
zu platzierte und jeder noch so große, böse Hund in unserem Haus flüchtete angsterfüllt, wenn er
Merlin nur sah.
Oberflächlich betrachtet war er ein fetter, fauler Sack... doch dieser Eindruck täuschte. Kaum
hörte er die Kühlschranktür, stand er schnurrend neben mir und sah mich mit seinem
unnachahmlichen 'Ich- bin-eine-total-verhungerte-Katze'-Blick an. Die Geschwindigkeit, mit der
er, trotz seines massigen Körpers, in dieser Situation die Wohnung durchquerte, ließ mich stark
vermuten, dass 'Beamen' oder 'Teleportation' ebenfalls zu seinen geheimnisvollen Fähigkeiten
gehörten.
Während unseres Zusammenlebens lernte ich, dass es Wesen gibt, die noch sturer und fauler sein
können als ich. Merlin fraß NUR eine Sorte Katzenfutter... mit Huhn. Jedes andere Katzenfutter
lehnte er kategorisch ab. Sein Rekord lag bei neun Tagen hungern, dann gab ICH auf und kaufte
ihm sein Futter. Jede andere Form von Fressen, solange es kein Katzenfutter war, fand jedoch
stets sein Gefallen. Er fraß Gummibärchen, was ihm fast das Leben kostete, denn die sind MEIN
Lieblingsessen!
Ähnlich wie beim Katzenfutter, erging es mir beim Kratzbaum. Ich hatte zwei verschiedene
Ausführungen gekauft und eine dritte selbst gebaut. Vergebene Liebesmüh! Seine 'Majestät'
beliebte nur, an einer Stelle des Teppichs und an meinem Lieblingssessel zu kratzen. Der Rat
eines Freundes, ihn bei seinen Untaten mit Wasser zu bespritzen, war völlig wirkungslos. Im
Gegensatz zu allen anderen Katzen dieser Welt LIEBTE Merlin natürlich Wasser! Vielleicht hätte
ich meine Wasserpistole mit Weihwasser aus Rom füllen oder mit Kruzifixen werfen sollen! So
fügte ich mich letztendlich in mein Schicksal und war froh, dass es 'nur' der Sessel und die eine
Stelle im Teppich war.
Unsere gesamte Beziehung war ein ständiges Geben und Nehmen. Ich gab und er nahm. Sein
Abgang war so spektakulär, wie sein Leben mit mir. Eines Tages lief er wieder mal auf dem
Außensims meines Fensters entlang und schaute auf die Menschen, die drei Stockwerke tiefer
herumliefen. Dies war etwas, was er durchaus häufig tat, so dass ich ihm keine besondere
Beachtung schenkte. Doch plötzlich fauchte er wie Bruce Lee, schaute mich kurz an und sprang
nach unten. Nach einigen Schrecksekunden sprang ich auf und sah in die Tiefe... nix. Ich rannte
die drei Treppen schnaufend hinunter und suchte die Pflanzenbecken auf der Strasse ab. Wieder
nix. Magie!?
Drei Monate später tauchten in unserer Gegend kleine, schwarze Katzen, mit einem weißen,
dreieckigen Fleck auf der Brust auf ….wieder dachte ich: Magie?
Wohl eher hatte der alte Sack sich noch einiges an Spaß gegönnt der mir verwehrt ist ….

Wir danken animal care Austria für die
Übergabe von
500 Euro
für Kastrationen unserer Heimtiere.
__________________________________________________________________
Unser Dank gilt auch Herrn Gerhard Haitzer, geschäftsführender Gemeinderat der
Grünen Strasshof. Die Grünen Strasshof haben anläßlich des Welttierschutztages
dem Tierheim Dechanthof in Wilfersdorf 100 Kilo Hundefutter gespendet.
Gerhard Haitzer meint weiters in seinem Presse-Bericht: „Ich appelliere an alle
die sich ein Haustier zulegen wollen, zuerst ein Tierheim aufzusuchen, und einem
dieser Tiere ein neues zu Hause zu geben, bevor sie angebliche Rassetiere aus
dem Kofferraum irgend eines Autos kaufen. Diese armen Tiere werden in Tierfarmen in östlichen Nachbarländern "produziert" und dienen nur der Geschäftemacherei. Wenn keine Nachfrage mehr besteht, dann werden auch diese dubiosen
Geschäfte ein Ende haben.“
Lieselotte Mayer, Tierschutzsprecherin
der Grünen Strasshof (re.) bei der
Übergabe der Futterspende an unsere
Barbara Huszar.
Mit im Bild Lara, die Frau Mayer
gemeinsam mit Gerhard Haitzer zu sich
aufnahm, nachdem Lara vor unserem
Tierheim als Welpe aufgefunden wurde.

Weil sich immer mehr Leute Aktionen für uns einfallen
lassen, sind wir im Stande weiterhin für die Tiere da zu sein.
Auch wenn die angeführten Spenden „viel“ erscheinen, sind
sie doch immer nur ein kurzfristiger Tropfen auf dem
berühmten heißen Stein.
Doch wie heißt es auch: steter Tropfen höhlt den Stein und
jede noch so kleine Spende hilft!
Wir hoffen auch auf ihre aktive Unterstützung.
Unsere Tiere brauchen sie!

Wir danken einer weiteren anonymen Spenderin, die
uns 500 Euro
für die Kastration von 2 Hündinnen übergeben hat!
Senioren suchen ….
Das ist unsere Rosie, eine etwa 1996-1998 geborene Staff-Mix Hündin.
Sie kam als Fundtier zu uns auf den Hof – da sie niemand als vermisst gemeldet hat, gehen wir
davon aus, dass sie trotz ihres Alters wohl herzlos in Aderklaa ausgesetzt wurde.
Rosie ist eine total gemütliche und dankbare alte Dame, die nach einem ruhigen Platz sucht. Sie ist
mit kleineren Hunden recht gut verträglich, bei großen Artgenossen kommt jedoch trotz ihres Alters
die "Kämpfernatur" durch.
Bei Spaziergängen lieb sie es an der langen Leine herum zu
galoppieren – zieht aber nicht!
Rosie ist ansonsten ein sehr gemächlicher und anhänglicher
Hund, der gegenüber Menschen ein überaus freundliches
Wesen zeigt. Wer sie einmal dabei beobachtet wie sie sich in
der Sonne im Gras wälzt, der sieht welche Lebensfreude in ihr
steckt.
Sie liebt es geschmust zu werden - es wäre wirklich Schade,
wenn sie ihren Lebensabend nun im Heim verbringen müsste.
Wenn sie Rosie einen seniorentauglichen Platz – sie liebt es natürlich auch lange und ausgiebig zu schlafen - bieten können
oder jemanden wissen, der einem alten Hund noch ein paar
schöne Jahre ermöglichen kann bitte melden!

HUNDESPIELGRUPPE FOTO?

02573/2843
oder

Mi – So von 13 – 17 Uhr

tierheim-dechanthof@wavenet.at

http://shop.phebee.at

Unser Spenden u. Patenkonto wenn sie uns unterstützen möchten:
Mitgliedschaft 1x jährlich

Patenschaften zahlbar monatlich
15 Euro – für einen Hund
10 Euro – für ein Stalltier
7,50 Euro - für eine Katze
4 Euro – für ein Kleintier
freier Betrag als Medi-Pate für alle Tiere

15 Euro Erwachsener
7 Euro Kinder

Bank: PSK
Empfänger: Die gute Tat, Dechanthof
Konto Nummer: 171 07 91
Bankleitzahl: 60000

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
"Wer ein Tier quält ist unbeseelt
und Gottes guter Geist ihm fehlt.
Mag noch so vornehm drein er schauen,
man sollte niemals ihm vertrauen."
Johann Wolfgang von Goethe

