NEWS vom Dechanthof
Lieber Tierfreund,
auch im Oktober hat sich wieder viel bei uns getan worüber wir
ihnen gerne Bericht erstatten:
Zum Welttierschutztag konnten wir einige Schulklassen der VS
Wilfersdorf und HS Mistelbach bei uns begrüßen.
Nach einer Führung durch unser Heim gab es noch eine kleine
Demonstration unseres Hundetrainers Christian Jöbstl über den
richtigen Umgang mit Hunden, und der Heimleiter Herr Banhalmi
zeigte den Schülern zum Abschluss seine Schlangen.

*******************
Besonders freut uns, dass einige unserer Dechanthof-Freunde
ihrer Kreativität beim Spendensammeln freien Lauf ließen:
Wir wünschen Frau Lotte Haitzer aus Strasshof nochmal alles Gute
zum Geburtstag! Sie hat bei ihrer Geburtstagsfeier auf persönliche
Geschenke verzichtet und nur um Spenden zu Gunsten unseres
Heimes gebeten.
********************
Wir erhielten von Fa. Heimtierbedarf HLAWACEK Martina aus
Kapellerfeld www.tierbedarf.ag.vu EUKANUBA-Spezialfutter im
Wert von 550 Euro gespendet
********************************
Danke auch an „KARMAFRAUCHEN“ die für uns sammelt und
dann mit einem Bus voll Futter besuchen kommt!

Weiters hat Frau Gabi Naxer aus Matzen die Idee geboren einen
privaten „Tierheim Sparverein“ in ihrem Freundeskreis zu gründen,
dass heißt, es wird jedes Monat z.B. 10 Euro einbezahlt und wenn
im Tierheim etwas benötigt wird, ist immer etwas Geld da, um
schnell mal helfen zu können.
Dieses Mal ist sie unserem dringenden Aufruf nach Katzenfutter
sofort gefolgt und hat uns reichlich damit versorgt. Weiters stellt sie
für uns in ihrem Shop www.hanf-naturshop.at eine Spendenbox für
uns auf.
********************************
DANKE nochmals für ihren Ideenreichtum,
mit dem sie unser Heim unterstützen!
DANKE natürlich auch an all jene, die uns „namenlos“ Futterspenden vorbei bringen oder uns eine Geldspende übergeben.
Ohne diese Spenden könnten wir dauerhaft nicht existieren
Vielleicht können auch sie uns (über ihre Firma?) Sachspenden
(besonders Wasch- u. Putzmittel, Holz, Holzpellets in 15kg Säcken)
zukommen lassen, oder eine kleine (Weihnachts) Sammlung
veranstalten?
Wir sind von solchen Aktionen abhängig - Bitte helfen sie uns
helfen.
Ihre Spende kommt zu 100% den Tieren zu Gute – da die
Verwaltung von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt wird!
Unser Spendenkonto:
Bank: PSK
Empfänger: Dechanthof - Die gute Tat
Konto Nummer: 171 07 91
Bankleitzahl: 60000
Zahlscheine können sie, wenn benötigt, per mail oder
unter 0699/811 29 899 bestellen – Danke!

Wir stellen vor: Einige unserer Patenhunde: Bobby, Rolf, Georg, Fuxi die
durch ihre Spende ihren Lebensabend bei uns verbringen können – DANKE!

Wir hoffen, dass sie uns auch weiter Unterstützen, auch indem sie
diesen newsletter einfach nur an Familie, Freunde &
Arbeitskollegen weiterleiten. Je größer unser Bekanntheitsgrad
desto kürzer müssen Tiere auf ihre Vermittlung warten. Oft
müssen auch Fundtiere länger auf ihren Besitzer warten, weil
dieser nichts von uns weiß. Da es nur eine bestimmte gesetzliche
Behaltefrist gibt, und die Tiere dann zur Vergabe kommen, kam
es leider schon vor, dass Besitzer erst zu spät von uns erfahren
haben. Dann liegt es laut Gesetz im Ermessen des neuen
Besitzers, ob er das Tier wieder zurück gibt oder nicht. Das muss
nicht sein, wenn es doch mit so einfachen Mitteln zu verhindern
ist ….

Danke für ihre 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 – weiter Richtung Wilfersdorf

– nächste Abfahrt nach Kläranlage)

Nächste Aktivitäten
Stand mit Köstlichkeiten unserer Obfrau
am Weihnachtsmarkt Mistelbach „Im Schlössl“
am 30.11., 1.12., 2.12.

*******************

Punschstand mit Sammlung und kleinen
Weihnachtsgeschenken
nach dem Motto

„wir frieren uns gern ab, damit unsere
Tiere es warm haben“
an jedem Adventsamstag
vor Fa. Fressnapf in Gänserndorf ab 9 Uhr

