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Zukunftspläne
für 2009
von Dr. Silvia Jordan
Tierheimleiterin

Nach einem halben Jahr können wir auf viele positive Veränderungen zurückblicken.
Mehr Hundeausläufe wurden geschaffen, Freigang für die Schweine, das neu strukturierte
Katzenhaus - um nur einige davon zu nennen.
Umso mehr haben wir uns für 2009 vorgenommen.
Vermehrtes Training mit schwierigen Hunden - um dies durchzusetzen suchen wir auch noch
freiwillige Helfer, die mit unseren Hunden nach Anleitung eines Verhaltenstherapeuten
regelmäßig üben möchten.
Z.B. muss Spooky lernen, an der Leine zu gehen, ohne nach ihr zu schnappen.
Scotty soll ohne Bellen und Knurren neben einem Rüden gehen.
Sunny hat als Ziel, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, trotz einer Katze in Sichtweite.
Auch Spike wird lernen, das andere Ende der Leine nicht am Bauch nachzuschleifen,
wenn ein Hase übers Feld hoppelt.
Diese Liste könnte man ins Unendliche verlängern - jedes Tier hat seine eigenen Schwächen und
Stärken. Auch ein Tierheimhund wird die Chance kriegen, seine Schwächen zu reduzieren und
seine starke Seite auszubauen.
Spooky hat bislang ein Leben als "Kettenhund" hinter sich. Auch mit anderen
Hunden dürfte er nicht gut sozialisiert worden sein, denn er hetzt einem jeden
Artgenossen hinterher. Spooky ist gegenüber Menschen jedoch ein irrsinnig
anhänglicher und lieber Hund, der sich auch als überaus gelehrig zeigt.
Spooky bekommt bei uns die
Chance seine guten Seiten weiter
auszubauen und seine schlechten
Angewohnheiten abzubauen.

Leider gelangen auch immer wieder alte und
kranke Tiere in unser Heim - durch den Tod
der Besitzer, oder oft müssen alte Leute in ein
Heim, in dem ihr Liebling nicht willkommen
ist. Sehr häufig muss aber auch unser Notdienst
ausrücken, um ausgesetzte Tiere zu bergen,
die alt und teilweise auch krank sind. Dies ist
umso verwerflicher, da das schmerzgeplagte
Tier aus seiner vertrauten Umgebung
rausgerissen wird, dann noch Tage alleine und
hungrig herum irrt, bevor es vollkommen
verängstigt geborgen wird. Diesen Tieren ist
meist der Geräuschpegel bei uns zu groß, der
Stress verschlimmert dazu die
Krankheitssymptome. Daher suchen wir
dringend geeignete Pflegeplätze für diese
Tiere, Medikamente und Futter werden vom
Tierheim zur Verfügung gestellt!

Seppl wurde wohl wegen seiner verknöcherten Wirbelsäule
ausgesetzt – für ihn wurde bereits ein Pflegeplatz gefunden,
aber wir haben immer wieder solche armen Tiere – bitte bei
uns melden und wir nehmen ihr Pflege- Angebot in Evidenz!

Bei der Anzahl der Tiere fehlt es meist an der Zeit, den Tieren genügend Menschenkontakt
zu ermöglichen. Dieses Manko kann man ein bisschen verringern, indem man Rudel
bildet, in dem die Tiere untereinander Kontakt haben und sich Sicherheit geben.
Soziale Tiere sind auch leichter zu vermitteln als Unverträgliche. Unser erstes Rudel,
welches wir im September gebildet haben, ist mittlerweile auf einen Hund - unseren Rotti "geschrumpft", alle anderen Hunde konnten vergeben werden.
Gruppenhaltung ist eines meiner Hauptziele für dieses Jahr!
Unsere kleinen Heimtiere - meist Meerschweinchen und Kaninchen - werden ein neues Freigehege bekommen, in dem sie auch mehr Menschenkontakt haben. Bis auf einige Ausnahmefälle
sind diese Tiere anfangs sehr verschreckt, wenn sie zu uns kommen. Nicht verwunderlich bei den
Vorgeschichten, die sie meist haben. Letzen Oktober ist ein Plastiksack mit Meerschweinchen an
unserer Türe gehangen, als der erste Mitarbeiter eingetroffen ist - nicht auszudenken, welchen
Tod die Tiere sterben hätten müssen, wenn er nicht zufällig eine Stunde zu früh gekommen wäre
an diesem warmen Tag.
Führungen für Schul- und Kindergartenkinder sind geplant.
Besonders Kindern soll der richtige Umgang mit Tieren nahe gebracht werden, wir freuen uns
aber auch über den Besuch von Menschen aus dem Altersheim.
Der Dechanthof soll ein Heim für Tiere und ein beliebter Treffpunkt für Menschen sein.

Kaffee, Kuchen & Käsekrainer - wir versuchen jedes Wochenende unseren Besuchern etwas Leckeres zu bieten!
Jede Konsumation gegen freie Spende kommt durch ehrenamtliche Arbeit 1:1 bei den Tieren an!

HUMOR
Einen Hund zu haben bedeutet …
...es normal zu finden, dass zwei erwachsene Menschen nichts Wichtigeres zu tun haben, als auf
dem Fußboden herumrobben, um sich unter merkwürdigen Lautäußerungen mit einem Hund
um ein Seil zu balgen oder unter Möbelstücken nach verlorenen Tennisbällen zu suchen
......angesichts von Dreckspritzern an weißen Küchenmöbeln nicht vorrangig über einen
Putzlappen, sondern langfristig über die Anschaffung weniger schmutzempfindlicher Oberflächen
nachzudenken
......Hundehaare auf dem Fußboden und an allen möglichen sonstigen Stellen zwar nicht
attraktiv, aber normal zu finden und sämtliche Entschuldigungen angesichts überraschendem
unbehundetem Menschenbesuch tapfer herunter zu schlucken
...die Wohnzimmereinrichtung zwar mit schönen Antiquitäten zu gestalten, aber keine
Probleme damit zu haben, die große grellfarbige Plastik-Flughundebox neben den
Biedermeiersekretär zu stellen, weil der Hund so gerne darin schläft
.....sich nicht mehr darüber zu wundern, dass man von Leuten, die man täglich beim Spaziergang
trifft, zwar nicht den Namen erinnert, aber genau weiß, wie ihr Hund heißt
......beim Wochenendprogramm zwischen Ausschlafen, Sonntagsfrühstück, Rasenmähen und
Einkaufen drei lange Hundespaziergänge einzuplanen
......besonders beim Schmuddelwetter darüber nachzudenken, wie der heimische Flur wohl nach
Umbaumaßnahmen (Einbau einer Dekontaminationsschleuse mit halbhohen Fliesen,
Handbrause, Turbofönanlage und Bodenablauf) aussehen würde
.......das lang ersparte Traumauto durch Ausbau der Rückbank, Einbau einer wasserfesten
Hundedecke und einer aufblasbaren Fußraumfüllung sowie den Kauf von Hundegurten halbwegs
alltagstauglich auszurüsten und festzustellen, dass es nach einmaliger Probefahrt aussieht, als
hätte man es wochenlang benutzt ohne es zu putzen
......über Sätze wie "sie haben drei Hunde und keine Kinder, sind aber sonst ganz nett.."
freundlich zu lächeln
......darüber zu lachen, wenn sich der Hund genau den Zeitpunkt vor der langen Urlaubsreise
ausgesucht hat, um sich in einem stinkenden Haufen zu wälzen
......stundenlang mit anderen, eigentlich fremden Leuten über so interessante Themen zu
diskutieren, wie man Zecken am besten entfernt und welche Vorzüge welcher Fellstriegel hat
......über den schweren Wasserkasten beim Einkauf zu klagen, aber den 26 kg wiegenden
Eurasierrüden problemlos allein hochzuheben, wenn es sein muss
......mit Briefwaage, Taschenrechner und Fachbuch einerseits eine vollwertige Hundemahlzeit zu
produzieren und sich andererseits danach eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben
...Sie wollen sich einen Hund anschaffen und glauben, dass Ihnen dieses und vieles andere nie
passieren wird? Schauen Sie doch in einem Jahr noch einmal vorbei!

Fa Fressnapf für das Aufstellen von
Futterspendenboxen zu unseren Gunsten in
Wien11, Gadnergasse und Gänserndorf
Weiters möchten wir uns herzlichst bei

Fressnapf Langenzersdorf & KRONE- Tierecke

für die Großspende von diversem Tierzubehör im
Dezember bedanken!

BURGGASSE 60, 1070 Wien
Tel.: +43 (1) 523 93 00
www.reiwag.at

…für die Putzmittelspende!

Phebee's
Streetwear
Individuelle Brustgeschirre,
Halsbänder, Leinen & mehr!
http://shop.phebee.at/

…für die veranstaltete
Spendensammlung

… Tierhilfswerk Austria für die Unterstützung bei den

Katzenkastrationen von Oktober – Dezember 2008

..Patenschaft
„UNSEREfürMAIERHOFERS“
…….

DIE WIEDER ERFOLGREICH
FUTTER UND SPENDEN FÜR
UNSERE TIERE GESAMMELT HABEN
und FA. MEGAZOO FÜR DIE
ERMÖGLICHUNG DES STANDES
… an die Mitarbeiter der Kreditabteilung
der Österreichischen Nationalbank
für ihre Spendensammlung
von Euro 222

… Mag. pharm. Samir u. Ilona Chenouda
für ihre laufende Spendensammlung in der
„Apotheke Strasshof“

…FAMILIE DR. PICHA FÜR
DIE WEIHNACHTSSPENDE
VON 200 EURO
IN FORM VON FRESSNAPFGUTSCHEINEN

Dringend Betreuungspaten für Spike gesucht:
Haben sie Tagesfreizeit und schon Erfahrung
im Umgang mit größeren Hunden?
Spike ist leider (unverständlicher Weise)
schon länger bei uns am Hof und bräuchte
dringend regelmäßigen Menschenkontakt
und ausgedehnte Spaziergänge um den
„Anschluss“ nicht zu verlieren.
Wenn sie Tierschutz leben wollen, können
sie an Spike gute Arbeit leisten – er freut
sich über hundeerfahrene Spaziergänger die
ihm Abwechslung zum Tierheimalltag
verschaffen oder jemanden, der mit ihm nach
Anweisung gewisse Übungen durcharbeitet.

Sachspenden mit denen sie uns derzeit unterstützen können:
Unser Lager an "normalem" Hunde- und Katzenfutter ist derzeit gefüllt, wir danken
den zahlreichen Spendern! Momentan besonders benötigt wird jedoch:
Premium-Trockenfutter für Hunde und Katzen, um auch unseren
ernährungssensiblen Tieren gerecht zu werden
(z.B. Eukanuba, Happy Dog, Purina, Happy Cat, Sanabelle, Iams, Roayal Canine....)
Manchen Tiere schlägt sich der Aufenthalt im Tierheim im wahrsten Sinne „auf den
Magen“ – sie verweigern ihr Futter oder reagieren wohl wegen der Umstellung oder
wegen dem Stress mit Durchfall. In der Praxis hat sich gezeigt, dass hier PremiumMarken sich doch, anders sind als hinlänglich mit „eh egal“ abgetan, bewährt haben.
Wir haben auch Tiere mit Herz oder Nierenproblemen die auf Spezialfutter
angewiesen sind – hierfür nehmen wir gerne auch Fressnapf-Gutscheine,
damit wir gezielt unseren Bedarf einkaufen können!
Vielen Dank für Ihre große Hilfsbereitschaft - wir zählen auf Sie!
*****************************
Da Hygiene für unsere Tiere sehr wichtig ist, brauchen wir auch immer wieder
Reinigungsmitteln.
Wir haben daher einen sehr hohen Bedarf an:
Danchlorix – grün oder blau ist egal
Aufwaschmittel – Marke und Duft egal
Küchenrollen
Flächendesinfektionsmittel
***************************************

Für unsere Katzen benötigen wir laufend Katzenstreu oder Holzpellets
***********************************

DRINGEND: eine Tischkreissäge

DANKE IM NAMEN UNSERER WILDKATZEN
IN FRÄTTINGSDORF
Fam. Pauliny hat dieses Katzenhaus gebaut und den
Wilden zur Verfügung gestellt.
Die Katzen haben es
sofort angenommen und
können nun den kalten
Winter besser
überstehen!

******************************************************************
Diese lieben Hunde (Pumis und Spitzmischlinge) wurden
aus schlechten Haltungsbedingungen zu uns gebracht.
Es handelt sich um 4 Hündinnen und 1 Rüden.
Mir müssen die Hündinnen schnellstens kastrieren, da die
Läufigkeit sicher bald einsetzen wird.
Möchten sie Kastrationspate werden?
Hierfür bitte mit Hinweis „Kastration“ auf unser
Spendenkonto einbezahlen. Sie unterstützen damit, dass
sich diese Hündinnen künftig nicht mehr unkontrolliert
vermehren können. DANKE!

*****************************************************************
Wir danken folgenden Personen für die Übernahme der CT-Untersuchungskosten für Cäsar:

Hager M., Bernold M., Mateyka B., Habenreich U., Genser A.,
Scholze K., Krohn H., Derkits M., Soldan M., Fichtinger M.,
Auer J., Dr.Strommer R., Dittinger B., Kormann U., Eckelhart H., Holzinger L.,
Kostal B., Gaicher B., Hestera B., Müller C., Myslik S., Helmer W.,
Szemethy S., Cernikovsky P., Pernold M., Fischl G., Imkerei Amstätter, Fahnler J.,
Die ganze Geschichte, falls noch nicht bekannt, können sie auf unserer
HP www.tierheim-dechanthof.at nachlesen!

Aus der Vorstandsarbeit
Die Rechnungsprüfer Mag. Reinhard Gabauer und Dir. Willibald Reiss
haben am 27.1.2009 gem. § 21 Abs. 3 Vereinsgesetz die der Einnahmenund Ausgabenrechnung des Vereins für den Zeitraum v. 22.9. bis 31.12.
2008 geprüft und die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die
statutengemäße Verwendung der Mittel bestätigt. Ordentlichen Einnahmen
in Höhe von € 72.337,02 standen ordentliche Ausgaben von € 63.192,77
gegenüber. Nach Berücksichtigung der Anlagenabschreibung konnte ein
Überschuss in Höhe von € 1.305,65 erzielt werden.
Mitgliedschaft Verein „die gute Tat“

Patenschaften zahlbar monatlich/jährlich

Ich trete dem Verein als Mitglied bei:

Ich übernehme die Patenschaft für

Vor- u. Zuname: ________________________________________

für einen Hund – monatlich 15 Euro
Adresse: ________

_________________________________

_______________________________________________

Mitgliedsbeitrag pro Jahr
Erwachsene € 20 / Kinder € 7
……………….

Unterschrift

Raiffeisenbank im Weinviertel

| Blz. 32318

für ein Kleintier – monatlich 4 Euro

Name: ________________________

…………………..

Datum

für eine Katze – monatlich 7,50 Euro

Adresse ______ ________________
________________________

| Ktnr: 10.850

Raiffeisenbank im Weinviertel

| Blz. 32318

| Ktnr: 10.850

Unser Spenden u. Patenkonto wenn sie uns unterstützen möchten:
Raiffeisen im Weinviertel | Blz. 32318 |

Ktno 10.850

Durch ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes
kommt ihre Spende 1:1 unseren Tieren zu Gute!!
Danke für ihre Unterstützung,
das Team vom Dechanthof

