NEWS vom Dechanthof
Lieber Tierfreund,
wir sind das offiziell für dieses NÖ-Viertel zuständige Tierheim – wenn
sie also ihr Tier vermissen, fragen sie bei uns nach –
aufgefundene Tiere werden immer zu uns gebracht! Da wir
leider nicht über die notwendigen Werbemittel verfügen, müssen wir auf
diesem Weg über uns informieren. Leider ist unsere finanzielle Lage
derzeit sehr schlecht, da wir aber nicht laufend in den Medien vertreten
sind, fehlt es uns an Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und somit auch
an Spendern und Gönnern. Wir benötigen um weiter existieren zu
können in den nächsten Wochen
dringendst ca 300 Patenschaften
um mit diesen regelmäßigem „Einkommen“ unser Heim erhalten zu
können. Diese Zahl erscheint auf dem ersten Blick sehr hoch – alleine
angesichts der täglich anfallenden Tierarztkosten für die Behandlung
krank aufgefundener oder ungeimpft abgegebener Tiere ist dieser Betrag
nur das Mindestmaß an Aufwendungen die wir haben! Manchmal bringen
Tierfreunde das Futter auf, das wir im laufenden Betrieb verbrauchen –
manche Monate müssen wir aber sehr viel Futter zukaufen. Wir bitten sie
daher, sich vielleicht doch für eine Patenschaft für unser Heim zu
entscheiden, um unsere weitere Existenz sichern zu können. Werden sie
damit ein Teil unseres Heimes – die Tiere brauchen ihre Hilfe!

Ab nun werden wir regelmäßig einen newsletter verschicken,
damit sie immer am Laufenden über die Geschehnisse am
Dechanthof sind.
Dieses Mal müssen wir leider gleich mit Traurigem
beginnen.
2 unserer langjährigen Heimhunde sind in den Hundehimmel gezogen.

Benny

(Chico links)

Benny und Chico werden sicher einigen Besuchern ein
Begriff sein, da sie sehr gerne für einen Spaziergang geholt
wurden.
Wir vermissen die Beiden jetzt schon, sind aber dankbar,
dass sie vielen Menschen gezeigt haben, dass auch alte
Hunde Spaß am Leben haben und es sich allemal lohnt
einen guten Platz für sie zu suchen!

Wo wir auch schon bei den erfreulichen Neuigkeiten
angelangt wären. Es freut uns zur Zeit besonders, dass
einigen unserer „alten Hunde“ der Vorzug gegeben wurde,
von Menschen, die eben auch einem älteren Hund noch
Glück schenken wollen.

Bessy 9, Cassy 10, und Prinz 12, konnten nach langem
Warten bei uns am Hof nun doch in ein neues, gutes
Zuhause entlassen werden, und wir hoffen, dass sie dort
noch unzählige Jahre Spaß haben werden.

Natürlich möchten wir unseren newsletter auch dazu
nutzen Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, mit denen Sie uns
optimal Unterstützen können.
z.B. Sachspenden
Damit ist uns immer sehr geholfen um unsere laufenden
Kosten zu senken! Es wird immer etwas aufgebraucht, alt
oder kaputt. Auf unserer HP geben wir laufend bekannt,
was derzeit besondes benötigt wird.
Derzeit:
Holzpellets als Katzenstreu
(die 15kg Säcke vom Baumarkt die man auch zum Heizen
verwendet)

Sichtschutz aus Kunststoff oder Kunstfaser
(abspritzbar) wie er für Gartenzäune verwendet wird.
Waschpulver, Danclor, Ajax Antibakteriell,
Allzweckreiniger, Besen und Straßenbesen,
Schrubber, Druckerpapier, Schwammtücher und
Putzschwämme,
große verschließbare Plastiktonnen
(z.B. grüne Regentonnen mit Deckel, Futtertonnen)
Futterspenden
Trocken- und Nassfutter für Hunde (auch Welpen) wird
immer in großen Mengen gebraucht – ist daher ein
„Dauerbrenner“ als Futterspende!
Kaninchenfutter, Heu, Stroh,....
Natürlich freuen wir uns auch über jede noch so
kleine Geldspende:
Unser Spendenkonto:
Bank: PSK
Konto Nummer: 171 07 91

Empfänger: Die gute Tat
Bankleitzahl: 60000

Zahlscheine können sie wenn benötigt per mail oder unter
0699/812 29 899 bestellen – Danke!
In
unseren nächsten
Ausgaben
werden wir Ihnen noch mehr
Nächste
Aktivität
6. Oktober
Einblick in unseren Tagesablauf und die Gesamtsituation am Hof
geben.
Flohmarkt mit Futter- u. Spendensammlung beim

Fressnapf in Gänserndorf

Wir hoffen, dass sie uns auch weiter Unterstützen, auch indem sie
Wir würden uns sehr freuen, wenn sie uns alleine schon
dadurch Unterstützen indem sie diesen newsletter an alle
Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen weiterleiten,
damit wir auf diesen Weg unseren Bekanntheitsgrad
steigern können.

Danke für jede Unterstützung,
Das Team vom Dechanthof
Kontakt:

Tel: 02573/2843
Mail: tierheim-dechanthof@wavenet.at
Hp:

www.tierheim-dechanthof.at.tc

Unsere Adresse:
Tierheim Dechanthof - Die gute Tat
2193 Wilfersdorf bei Mistelbach (nähe M-City)

