2. Newsletter vom Dechanthof

Lieber Freund des Dechanthofes!
Auch im letzen Monat hat sich einiges bei uns getan.
Wir konnten sehr viele unserer „Urlaubswaisen“ wieder auf gute Plätze vermitteln. Hier z.B. eine
kleine (gekürzte) Erfolgsgeschichte:
Liebes Dechanthofteam!
Ich wollte hier nur kurz schreiben, wie gut es uns mit unserem neuen Familienmitglied vom
Dechanthof geht. Wir haben letzte Woche Nicki zu uns geholt Sie hat sich mittlerweile glaub ich
ganz gut bei uns eingelebt und ich muss sagen, nach dem plötzlichen und für uns schrecklichen
Tod unseres ersten Lieblings im August bereichert sie jetzt unser Leben wieder. Wir haben Nicki
ja gleich bei der ersten Begegnung ins Herz geschlossen und wir lagen richtig...sie ist eine sehr
gutmütige, eigentlich größtenteils auch brave Hündin, die gar nicht genug bekommen kann vom
Schmusen und auch gern spazieren geht und spielt. Wir sind glücklich, dass wir sie haben und
ich glaube auch behaupten zu können, dass sie bei uns ein gutes zu Hause
gefunden hat. Ich muss auch noch ein Lob an das Team vom Dechanthof aussprechen, den Tieren
dort dürfte es an nichts fehlen und ihr gestaltet das alles so gut es eben mit den Mitteln geht!
Danke!

Über solche Berichte freuen wir uns besonders, da es uns in unserer oft sehr harten Arbeit zeigt –
„wir sind auf dem richtigen Weg“. Auch kritische Situationen und Krisen können wir dadurch
mental besser bewältigen!

Auch möchten wir zu der mehrfach an uns gerichteten Beschwerde-Frage „warum gibt es keine
Zeitung mehr“ Stellung nehmen.
Es ist nicht so, dass wir keine Zeitung mehr gestalten wollen, oder es nicht genug über uns zu
erzählen gäbe, doch leider musste dieses Jahr wieder besonders viel Investiert werden und auch
die Tierarztrechnungen werden bei der Anzahl an beherbergten Tieren auf unserem Hof leider
nicht weniger.
So sahen wir uns leider außer Stande aus dem geringen Budget auch noch die Kosten der Zeitung
+ Postversand aufzubringen. Uns war immer wichtig, dass unsere Tiere tierärztlich versorgt sind
und jeden Tag ihr Futter und Zuwendung durch die Pfleger bekommen.

Zur Zeit brauchen wir z.B. ganz dringend Katzenfutterspenden.
Um immer wieder zusätzlich Futter- u. Geldspenden aufzubringen, veranstaltet der ehrenamtliche
Vorstand alle paar Wochen einen Flohmarkt mit Futtersammlung. Wir geben die neuen Termine
immer im newsletter, und schon vorab auf unserer homepage, bekannt. Wir würden uns sehr
freuen, sie dort einmal persönlich kennen zu lernen, wenn der Weg ins Tierheim für sie zu weit
ist.
Nächste Veranstaltung:

Welttierschutztagsammlung mit Flohmarkt in Gänserndorf
Am Parkplatz vor Fa. Fressnapf – ab 9 Uhr
Die Möglichkeit der Futterspende wollen wir deshalb forcieren, da viele
Menschen ungern Geld spenden – Futter brauchen wir immer, also kann man
dabei zu 100% sein Geld richtig an uns weitergeben!
Für unsere Flohmarkte suchen wir immer wieder:
- Vasen, Glasschalen, Tierfiguren, vollteilige Gläsersets,
- Dekoartikel,
Bitte keine Wäsche oder kaputte Artikel bringen – wir müssen diese Artikel
dann kostenpflichtig entsorgen!!!
Flohmarktware bitte immer nur nach Absprache vorbei bringen, da der
Lagerplatz am Dechanthof sehr begrenzt ist.
Abholung ist im Raum Gänserndorf möglich! (0699 /811 29 899)

Um unseren Hunden noch mehr Hilfestellung für ihren neuen Platz zu geben,
haben wir das Projekt „Beißkorbtraining“ ins Leben gerufen. Jeder
Spaziergängerhund wird nun mit Beißkorb ausgestattet – was derzeit sehr
gut ankommt. Dies soll nicht den Eindruck vermitteln unsere Hunde wären
alle bissig und brauchen einen Beißkorb – sondern vielen Hunden wurde
bisher der Umgang mit einem Beißkorb nicht gelernt. Es besteht aber an
immer mehr Orten Beißkorbpflicht was einen neuen Hund uns sein Herrchen
schon mal zusätzlich unter Stress stellen kann. Dieses neue Anlernen wollen
wir dem neuen Besitzer schon durch unser Training erleichtern!

Da bereits der Winter vor der Türe steht müssen wir dringend
5000,-- Euro für die Heizkosten aufbringen. Mit unserem
derzeitigen Budget ist das nicht möglich!
Wir brauchen daher dringendst ihre Unterstützung!
Jede noch so kleine Spende bringt uns der Bezahlung der Rechnung
näher – bitte helfen sie uns unsere Tiere optimal beherbergen zu
können.

Unser Spendenkonto:
Bank: PSK
Empfänger: Die gute Tat - Dechanthof
Konto Nummer: 171 07 91
Bankleitzahl: 60000

Sie wollen uns besuchen kommen und die Tier anzusehen, oder haben eine
spezielle Frage zu einem unserer Vergabetiere?
Unsere Telefonnummer: +43 (0)2573/2843
Unsere Adresse:
Tierheim Dechanthof - Die gute Tat
2193 Wilfersdorf bei Mistelbach
(nähe M-City, Richtung Wilfersdorf nächste Abfahrt nach Kläranlage)
Unsere Emailadresse: tierheim-dechanthof@wavenet.at
Unsere homepage:

www.tierheim-dechanthof.at.tc

Wir würden uns sehr freuen auf eine Reaktion zu unserem
newsletter, wie z.B. Themen die sie gerne angesprochen hätten
oder Fragen, die sie schon lange an uns stellen wollten.
Natürlich auch Dinge die ihnen nicht gefallen – wir sind immer für
Verbesserungsvorschläge offen!
Schreiben sie uns einfach an:

tierheim-dechanthof@wavenet.at

Wir wünschen ihnen und ihren Tieren alles Liebe und Gute

Das
Das Team vom Dechanthof

