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,
alle Jahre wieder …. kommt die Weihnachtsurlaubszeit und somit gibt es wieder
viele Menschen die sich wegen ein paar Tagen Urlaub von ihrem Haustier trennen.
Leider auch wieder durch aussetzen – was um diese Jahreszeit schnell zum Tod des
Tieres führen kann. Eine Wohnungskatze kann sich nicht von heute auf morgen vom
Mäusefang ernähren. Auch ihr Fell ist nicht an die Jahreszeit angepasst und sie würde
innerhalb kürzester Zeit erfrieren. Leider reichen die Gedanken dieser Menschen
nicht soweit! Sie wollen ihr Tier nur schnell und ohne Kosten los sein.
Die wahren Ursachen des Tierleids liegen oft in unserem menschlichen Egoismus,
unserer kurzfristigen und kurzsichtigen Denkensweise, alles und sofort besitzen zu
müssen was wir haben wollen, und in unserer Wegwerfgesellschaft, die auch vor
Haustieren nicht halt macht.
Trotzdem sind wir der Meinung, dass jedes Kind mit Haustieren aufwachsen sollte –
welches Tier das ist, kann man leicht anhand seines eigenen Lebensstils heraus
finden. Über die artgerechte Haltung gibt es Bücher und auch wir stehen gerne mit
Rat und Tat zur Seite um ihre Tierhaltung für alle beteiligten zufriedenstellend zu
gestalten. Kinder bauen oft eine sehr enge Beziehung zu ihren Tieren auf und freuen
sich auch die Betreuung zu übernehmen. Wenn wirklich alles gut durchdacht und das
richtige Haustier gefunden wurde, sollte man alles daran setzen diesem Lebewesen
einen artgerechten Lebensplatz zu bieten. Tiere sind Freunde, die einen nie im Stich
lassen – tun sie es bitte auch nicht!

DANKE an Maggie Entenfellner und das Team der KRONE Tierecke, die uns mit einer großzügigen Futterspende bedacht
haben und auch mithalfen schnellstmöglich Decken für unsere
Hunde zu organisieren

Neues vom Hof
In Zusammenarbeit der Familien Gärtner, Hynek und Widtmann wurde das Katzenhaus in
Angriff genommen. Die bisherigen Zimmer waren recht karg ausgestattet– die Katzen waren
natürlich gut versorgt, aber der letzte Schliff fehlte. So wurden Regale fix verankert, damit die
Katzen im Zimmer hohe Liegeflächen haben. In den Ausläufen wurden Baumstämme zum
Klettern und Kratzen aufgebaut – wie man sieht wurde alles sofort in Beschlag genommen. Wir
hoffen dadurch den Katzen ihren Aufenthalt bei uns ein wenig stressfreier und artgerechter
geschaffen zu haben.

Unsere Tierpfleger stellen sich vor:
Doris Gärtner
Ich kenne den Dechanthof seit 2005. Mittlerweile wohnen bei
uns drei Hunde und fünf Katzen, die bis auf zwei der
Stubentiger alle vom Dechanthof stammen.
Ursprünglich arbeitete ich vor allem mit den Hunden am Hof,
habe mich aber in den letzten Monaten zunehmend auf unsere
Stubentiger spezialisiert. Leider sind es gerade die Katzen, die
oft in einem miserablen Gesundheitszustand abgegeben
werden. So kommt es leider häufig vor, dass abgemagerte oder
durchfallverschmierte Tiere den Einzug ins Tierheim finden
und dort mühsam gesund gepflegt werden müssen.
Es vergeht eigentlich kaum eine Woche ohne neuen Notfall
oder neue Katzenbabys, die aufgepäppelt werden müssen.
Leider ist dies oft trotz aller Mühe hoffnungslos, da die Tiere
bereits zu geschwächt sind und sich schon längst aufgegeben
haben. Das sind die Erlebnisse, auf die man dann gerne
verzichten würde, aber auch sie gehören leider dazu. Umso
mehr überwiegt die Freude, wenn ein Stubentiger doch wieder
zu Kräften kommt und in ein neues Zuhause vermittelt werden
kann. Gerade bei eigens aufgepäppelten Katzenkindern hängt
„Geist und Seele“ in der Vermittlung mit drin.

Eine wichtige Aufgabe ist es, die Lebensbedingungen im Katzenhaus zu verbessern. Mit der
strukturierten Einrichtung der Räume bzw. „Möblierung“ wurde bereits erfolgreich begonnen,
und auch die Außengehege sind mit dicken Baumstämmen und Ästen bereits „klettertauglich“.
Natürlich darf auch die Beschäftigung mit den Tieren nicht zu kurz kommen, denn genauso wie
mit unseren Hunden trainiert wird, ist es auch bei den Katzen wichtig, ihnen Sicherheit zu
vermitteln und dabei zu helfen, Ängste abzubauen. Nur so ist es möglich, unser Ziel zu erreichen
– die oft traumatisierten Abgabekatzen zu „selbstbewussten Stubentigern“ zu machen, damit sie
neue, dauerhafte Plätze finden.

…und was tut sich bei den Hunden?
Auch unser einstiges Sorgenkind Bobby macht Fortschritte! Begonnen hat Frau
Hynek ihn an die Leine zu nehmen und auszuführen – ein mutiger Schritt,
nachdem es bei der Abgabe geheißen hat, Bobby sei „sehr schwierig“. Aber unsere
Inge schafft es immer wieder einen Zugang zu solchen Hunden zu finden.
Nachdem „ihre“ Abby ein neues Zuhause fand, übernahm Brigitta, eine ebenfalls
sehr engagierte ehrenamtliche Helferin, die „Obsorge“ von Bobby
Bobby genießt diese Zuwendung und blüht seither
richtig auf – ihm fehlte einfach die Auslastung! Er
versucht zu gefallen und lernt immer besser an der
Leine zu gehen – bei einem Besuch des Fressnapfes in
Mistelbach zeigte er sich unerschrocken und jedem
.gegenüber freundlich
Auch Autofahrten hat Bobby schon absolviert. Er liebt auch lange Spaziergänge und
zeigt sich sehr verspielt. Mit Hündinnen spielt er wahnsinnig gerne– bei Rüden sollte
man vortesten – sind aber meistens auch kein Problem!
Bei der Vergabe von Bobby steht ihnen neben unserem Team auch Brigitta gerne
beratend zur Seite – wir wünschen uns für Bobby einen ruhigen aber aktiven
Dauerplatz ohne Kleinkinder.

… das Hochzeitspaar Schnürl – sie
haben ihre Gäste gebeten von
Blumenspenden abzusehen und den
dafür vorgesehenen Betrag an uns zu
spenden.
Diese Aktion ergab 310 Euro zu
Gunsten unserer Tiere

.

DANKE!

Liebes Dechanthofteam !
Habe heute vor ca. 1 1/2 Std. einer Dame am Telefon
des Dechanthofs die Mitteilung über unser
Weihnachtsgeschenk in Form einer 7 kg
Waschmaschine gemacht.
Bei der Mitteilung der Waschmaschine kam ein
freudiges "Super", bei der Erwähnung von 7 kg kam ein
unbeschreibliches "Wau.....".
Dieses "Wau" klingt noch immer in meinen Ohren.
Diese Freude einer Mitarbeiterin des Dechanthofs,
obwohl sie von diesem Ding nicht persönlich profitiert

… INJOY Mistelbach. Der
Fitnessmarathon brachte
400 Euro Startgeld, das
von Inhaber Gerhard
Swoboda verdoppelt und
uns für unsere Tiere
übergeben wurde.

"DAS IST WEIHNACHTEN" !!!!
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass uns die
Fa. Elektro-B-Markt Hausgeräte Handels GmbH (Hr.
Jost) einen tollten Preis kalkuliert hat und für den guten
Zweck die Zustellung des Gerätes gratis vornimmt, was
für uns ein tolles Entgegenkommen darstellt.
http://www.injoy-mistelbach.at/

Mit freundlichen Grüßen
Monika Smesovsky und Irene Sikula

… Fa. Strehle für ihre
sehr großzügige
Weihnachtsspende!

Leider musste im Vormonat von uns Anzeige wegen Tierquälerei gestellt
werden. Der Grund war Kettenhaltung, die laut Bundestierschutzgesetzt
eindeutig untersagt ist:
Nunmehr sieht das seit 1.1.2005 in Kraft getretene Tierschutzgesetz des Bundes,
BGBl. I Nr. 118/2004, daher im § 16 Abs.5 vor, dass Hunde keinesfalls, auch nicht
vorübergehend, an die Kette oder in sonst einem angebundenen Zustand gehalten
werden dürfen. Die Bestimmungen über die Kettenlänge und die Ausgestaltung
der Kette nach dem NÖ Tierschutzgesetz sind daher Schnee von gestern

DRINGEND PATEN GESUCHT!
Für unsere beiden Sorgen-Senioren suchen wir dringend
Menschen, die mit einer monatlichen Spende ihreVersorgung
übernehmen.
Hexi ist ca. 1993 geboren. Sie ist schon viele
Jahre im Tierheim und leider recht menschenscheu. Man braucht sehr viel Geduld, um näheren
Kontakt mit ihr zu schließen. Wir wissen nicht,
was Hexi durchmachen musste, um so verängstigt
zu sein, da über ihre Vorgeschichte kaum etwas
bekannt ist. Wir arbeiten nun daran, dass Hexi
mehr Vertrauen aufbaut und sich eventuell auch
an die Leine gewöhnt, die ihr auch nicht ganz
geheuer ist. Mit anderen Hunden versteht sich
Hexi bestens.

Das ist Jenny, ungefähr 1993. Jenny lebt schon viele Jahre im
Tierheim. Sie ist mit anderen Hunden gut verträglich, mag
aber gerne die "Chefrolle" spielen. Jenny ist etwas handscheu,
lässt sich aber doch von sich überzeugen, wenn man ihr gute
Leckerlis anbietet. Leider ist Jenny weder an Leine noch an
Halsband gewöhnt, was in ihrem Alter schon ein sehr
behutsames Vorgehen verlangt. Wir hoffen, dass Jenny auch
noch irgendwann Spaziergänge genießen darf, jedoch wird es
bis dahin noch ein längerer Weg sein.

Eine Patenschaft für ein Tier eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk an
jemanden, der Tiere gerne hat, aber keine selbst halten kann!

DANKE!

… was tut sich demnächst?
4.12 + 6.12.

Punschstand am Hauptplatz in Mistelbach.

13.12.

Weihnachtssammlung bei Fressnapf in
Gänserndorf 9 – 14 Uhr

14.12.

Adventfeier am Dechanthof

20.12.

Weihnachtssammlung bei Fressnapf in
Gänserndorf 9 – 14 Uhr

13 – 16 Uhr

Wir freuen uns auf ihre rege Beteiligung
an unseren Aktivitäten.

Wir suchen …..
Für die Neugestaltung unseres Büros große Pinwände (ab 1m)
und einen Bürosessel
Sofas für die Umgestaltung unserer Hundezimmer
Reinigungsmittel: besonders Danchlor + Aufwaschmittel
Küchenrollen, Waschmittel, Wäschedesinfektionsmittel,
Unser Spenden u. Patenkonto wenn sie uns unterstützen möchten:

BITTE BEACHTEN:
FLOHMARKTWARE BITTE NUR NACH ABSPRACHE AUF
DEN HOF BRINGEN!!!!
Wir benötigen ausschließlich funktionierende Elektrogeräte, Vasen, Figuren
und kleine Saison-Dekoartikel.
Bitte keine sperrigen, kaputten oder beschädigten Waren bringen!
Wir müssen diese mühevoll aussortieren und entsorgen – das kostet uns Zeit
und Geld, daher bitten wir JEDE Flohmarktspende vorher mit uns
abzusprechen! DANKE!
Kontakt für Flohmarktware: 0699/ 811 29 899
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
"Wenn du einen verhungerten Hund aufliest und
machst ihn satt, wird er dich nicht beißen.
Das ist der Grundunterschied zwischen Mensch und Hund."
Mark Twain

