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TIERHEIMZEITUNG - AUSGABE OKTOBER 2017

Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
TAG DER OFFENEN TÜR IM TIERHEIM DECHANTHOF - 8. OKTOBER 2017
Anlässlich des Welttierschutztages öffnet das Tierheim Dechanthof wieder seine Türen. Gerne zeigen wir Ihnen bei Führungen die
Zimmer unserer Tiere und beantworten alle Ihre Fragen zum Tagesablauf im Tierheim. Durch ehrenamtliche Arbeit aller Helfer und
die großzügige Kuchen u. Gebäckspende der Bäckerei Gerstenbauer - 2020 Hollabrunn, Znaimer Str 1 - kommen alle Einnahmen
dieses Tages 1:1 unseren Tieren zu Gute!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Es mangelt immer mehr an Verantwortungsbewusstsein gegenüber den eigenen Haustieren!
Besonders die Vernachlässigung der Kastrationspflicht für Katzen mit Freigang beschert uns jedes Jahr über 100 Katzenkinder, welche unsere
Hilfe benötigen. Das Lager der Quarantänestation hat sich in den letzten Wochen rapide geleert. Wir danken hier für Ihre Sachspenden!
Wie sie vielleicht schon bemerkt haben, wurde unsere HP neu gestaltet. Dies wurde nötig, um den vielen neuen Anforderungen gerecht zu
werden. Alle Neuigkeiten können Sie ab sofort unter www.tierheim-dechanthof.at/aktuelles/neuigkeiten sehen.
Im Zuge dieser Umstellung musste auch der newsletter angepasst werden.
ACHTUNG: neu ist unsere Kontakt-Emailadresse info@tierheim-dechanthof.at
Wir sagen vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung für unserer Tiere!
Ihr Team vom Dechanthof

AKTUELLER TIERBESTAND: 33 Hunde, 101 Katzen, 21 Kaninchen, 2 Chinchillas, 4 Degus, 8 Achatschnecken,
1 Rosakakadu, 1 Halsbandsittich 2 Pferde & Streunerkatzengruppen auf Betreuungsplätzen

Fast täglich werden uns hilfsbedürftige
Katzenkinder gebracht. Sie werden hilflos
ohne Mama oder Geschwister aufgefunden, würden ohne sofortige Hilfe oft
innerhalb der nächsten Stunden sterben.
Sie möchten helfen?
Wir benötigen derzeit besonders Mittel
zur Parasitenbekämpfung. Über den
Sommer ist hier unser Lager aufgrund
der vielen Katzenkinder geleert worden.
Fast jedes Kätzchen hatte starken
Parasitenbefall und musste oft mehrfach
behandelt werden. Wir benötigen
Milbemax- und Panacurtabletten z.B. zum Direktliefern
Milbemax für Katzen bis 2kg
Panacur KH 250
Wir benötigen auch immer finanzielle
Unterstützung für die Bezahlung der
laufend anfallenden Tierarzt-Kosten der
Katzenkinder.
HERZLICHEN DANK!

Glückskinder und ihre Berichte
Vermittelte Tiere berichten aus ihrem neuen Zuhause.
Berichte hier lesen

Email zur Anmeldung: info@tierheim-dechanthof.at

Mein Name ist Willi und ich bin 2009 geboren. Ich wurde in extrem verwahrlosten Zustand auf einem Feldweg aufgegriffen.
Ich war damals so verfilzt, dass bereits Steinchen und Wurzeln mit ins Fell eingewachsen waren. Ich wurde komplett
geschoren und gebadet. Zum Glück war ich im Tierheim, als Oxalatsteine meinen Blasenausgang verstopften. Ich wurde
sofort notoperiert. Bei meinem vorherigen Besitzer wäre es sicher unbemerkt geblieben, und ich wäre qualvoll gestorben.
Vor einigen Tagen wurde zur Nachkontrolle eine Ultraschalluntersuchung gemacht.
Das Ergebnis ist für mich niederschmetternd: ich habe nach wie vor eine sehr starke Blasenentzündung, meine Nieren sind
verändert, was auf ein beginnendes Problem hinweist. Auch wurde ein kleiner Tumor auf der Nebenniere entdeckt.
WER WIRD MICH SO NOCH ADOPTIEREN?? Muss ich wirklich mein restliches Leben im Tierheim verbringen?
Auf jeden Fall wird es länger dauern, dass mich eine gute Menschenseele aus dem Tierheim heraus holt.
Ich benötige derzeit Spezialfutter, damit meine Nieren fit bleiben und gleichzeitig keine neuen Oxalatsteine in meiner Blase
entstehen.
Ich freue mich auch schon auf Futterpaten, die mir dieses Spezialfutter spendieren möchten und damit das Tierheim bei
meinen Versorgungskosten unterstützen.
Das Futter ist z.B. hier zum Direktliefern zu bestellen: Spezialfutter hier bestellen
Ich brauche auch Paten, die helfen meine Kosten für die Untersuchungen und die tägliche Pflege zu bezahlen.
Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 KENNWORT WILLI
Und natürlich möchte ich ein neues Zuhause: ich suche einen Menschen, der mich zu sich holt und Geduld für mich aufbringt.
Mein Leben war nicht immer sehr schön, ich brauche nun jemanden, dem ich wieder Vertrauen schenken kann.
Ich danke allen Menschen, die mich unterstützen, bis auch ich eine neue Familie gefunden habe.

Fundtiere im Tierheim Dechanthof
Das Tierheim Dechanthof ist das zuständige NÖ-Landestierheim für Fundtiere in den Bezirken Mistelbach, Korneuburg & Gänserndorf.
Sie haben einen Hund gefunden? Bitte melden Sie den Fund zuerst bei der Polizei, vielleicht wurde der Verlust dort bereits gemeldet.
Kann ein Tierarzt in der Nähe den Chip auslesen? So könnte der Besitzer gefunden und dem Hund das Tierheim erspart werden. Sollte kein
Besitzer ermittelt werden können, informieren Sie bitte unseren Bereitschaftsdienst.
Sie haben eine unverletzte Katze in gutem Allgemeinzustand gefunden? Bitte vergewissern Sie sich einige Tage, dass sie niemandem
in der Nachbarschaft gehört. Katzen dürfen, anders als Hunde, auch als Freigänger leben und es gibt keine Chippflicht.
Ist die aufgefundene Katze verletzt oder offensichtlich krank? Dann bitten wir Sie die Katze, nach kurzer Absprache mit unserem
Bereitschaftsdienst, zu einer Tierklinik / zu einem Tierarzt zur Erstversorgung zu bringen. Wir holen dann die Katze am nächsten Tag zur
weiteren Versorgung zu uns ins Tierheim. Sollte Ihnen diese Hilfestellung nicht möglich sein, so wird unser Bereitschaftsdienst die Katze
abholen kommen. Findern entstehen keine Kosten! Der Besitzer muss einen festgelegten Kostenersatz (für Abholung, Versorgung) bei der
Abholung seines Tieres leisten.
Generell muss jeder Fund gemeldet werden, auch wenn man das Tier nach der Fundfrist selbst behalten möchte!
Meldet sich kein Besitzer, so müssen alle entstandenen Kosten vom Tierheim getragen werden.
Wir freuen uns daher über jeden Fundtierpaten - 10 Euro im Monat für Fundtiernotfälle.
Alle Fundtiere, deren Besitzer bisher nicht ermittelt werden konnte, sehen sie tagesaktuell auf unserer HP.
Fundtiere dürfen nach der gesetzlichen Behaltefrist von 30 Tagen von uns weitervermittelt werden.
alle aktuellen Fundtiere ansehen

Junger Rüde wurde von Bahngleisen gerettet
Dieser junge Rüde wurde freilaufend auf den Gleisen nahe des
Bahnhofes in Dürnkrut gesichtet. Um ein Unglück zu verhinder,
wurde über 2 Stunden versucht den Hund zu sichern. Zum Glück
konnte so ein Unfall mit einem Zug verhindert werden und er
konnte von unserem Bereitschaftsdienst abgeholt werden.
Loui ist ein junger, sehr aufgeweckter Rüde. Er ist mit anderen
Hunden verträglich, den Umgang mit Katzen kennt er nicht.
Da Loui bei seiner Aufnahme an den Vorderbeinen schmerzhaft
wirkte, wurde er sofort mit Schmerzmittel versorgt. Leider stellte
sich keine Besserung ein, so wurde ein Röntgen angesetzt. Diese
Untersuchung ergab, dass Loui an OCD - einer schmerzhaften
Erkrankung der Gelenke bei heranwachsenden Hunden - leidet.
Loui bekommt nun eine medikamentöse Behandlung mit
angepasster Ernährung.

Wir danken allen Fundpaten, die uns bei Ausgaben wie diesen
monatlich unterstützen!

Katze mit Baby ausgesetzt aufgefunden
Diese zutrauliche Mutterkatze und ihr Baby wurden abends in
Stockerau im Gebüsch zwischen McDonalds und der Autobahn
gefunden. Passanten konnten die beiden sichern, weitere
Babys wurden nicht gefunden. Da es sich um eine
zutrauliche, an Menschen gewöhnte Katze handelt, müssen
wir leider davon ausgehen, dass die Beiden sich herzlos selbst
überlassen wurden.

Hund von Auto angefahren
Dieser Deutsche Schäferhund wurde in 2273 Hohenau am Ortsende
Richtung der slowakischen Grenze gefunden.
Er streunte dort seit mehreren Tagen in der Gegend umher und
konnte vom Finder letztendlich eingefangen werden. Es handelt sich um
einen Rüden, nicht gechippt, nicht tätowiert. Er wurde von einem Auto
angefahren und hat Blutergüsse sowie mehrere kleinere Verletzungen von
einer Hunderauferei davongetragen, ist aber ansonsten wohlauf. Er wurde
von uns in eine Klinik zum Röntgen gebracht – zum Glück wurden keine
Knochenbrüche oder inneren Verletzungen festgestellt.

weitere Informationen und Details zu allen Seminaren www.hundeschweiger.at

Geschichten vom Dechanthof
Mama und Sohn suchen ein Zuhause
Ben (rechts) und Nena (links) kamen ins Tierheim, da ihr
Besitzer leider verstorben ist. Es handelt sich um Mutter und
Sohn - Ben ist immer noch Nena`s "Augenstern" und wird von
ihr liebevoll umsorgt. Ben ist zutraulich und verschmust, Nena
dagegen eher vorsichtig und zurückhaltend. Wir würden uns
sehr freuen, wenn die beiden ein gemeinsames Zuhause finden
würden.
Ben litt zum Zeitpunkt der Abgabe an einem Bauchdeckenbruch,
welcher im Tierheim operiert wurde. Bei der tierärztlichen
Musterung
fielen
außerdem
mehrere
wulstige
Hautveränderungen an den Flanken auf. Von diesen wulstigen
Hautstellen wurden Proben ins Labor geschickt. Dabei stellte
sich heraus, dass es sich um Eosinophile Granulome handelt.
Die Ursache für solche Granulome ist generell noch nicht
ausreichend erforscht, man geht aber davon aus, dass es sich
um eine Autoimmunerkrankung handelt. Ben bereiten diese
Granulome aktuell keinerlei Schwierigkeiten. Er kratzt sich nicht,
hat keinen Juckreiz und ist ein lebhafter Kater. Sollte er jedoch
im
späteren
Leben
Probleme
bekommen,
sind
Medikamentenbehandlungen nötig. Auf eine gute FlohProphylaxe muss bei Ben wert gelegt werden, da derartige
Hautveränderungen auch häufig mit einer Flohspeichelallergie
einhergehen.
Ben und Nena sind nun schon 5 Monate im Tierheim - Ben hatte
bislang noch keinen "Rückfall" und kommt mit seiner
Erkrankung sehr gut klar.
Wir hoffen, dass der Schmusebub und seine Mama bald in ein
neues Zuhause umziehen dürfen. Ben ist ca. 2-3 Jahre alt, Nena
ist 8 Jahre alt. Beide sind kastriert und FIV/Leukose getestet
(negativ).
Sie sind an Freigang gewöhnt.
Wer möchte den beiden ein gemeinsames Zuhause geben?

Aura braucht Operationspaten
Aura wurde vor einigen Wochen herrenlos aufgefunden. Der
registrierte Besitzer war seither nicht mehr erreichbar. Nach
der Fundfrist wurde Aura von unserer Tierärztin kastriert.
Dabei wurden mehrere Mamatumore entdeckt. Aura muss
nun in einigen Wochen nochmals operiert werden, da beide
Milchleisten entfernt werden müssen und dies im Zuge der
Kastration nicht möglich war.
Wir suchen Unterstützer für Aura, die uns helfen, auch
diese Extra-Kosten zu bewältigen.
Kennwort: AURA
Vielen, vielen Dank!

Assia wurde nun nochmals operiert
Assia musste vor einigen Monaten am Bein operiert werden.
Da ihr Vorbesitzer einen alten Bruch nicht behandeln ließ,
war der Knochen sehr schlecht zusammen gewachsen. Um
einen nochmaligen unkontrollierten Überlastungsbruch zu
vermeiden, musste sie fachgerecht operiert werden. Nun
einige Monate nach der Operation musste die stabilisierende
Platte wieder entfernt werden. Kostenpunkt: 1.200,- Euro
Wir bitten um Ihre Unterstützung zur Bewältigung der
Sonderausgaben!
Kennwort: ASSIA
Vielen, vielen Dank!

Kaninchen suchen ein Zuhause
In den letzten Wochen mussten wir 3 Gruppen Fundkaninchen bei uns
aufnehmen. Insgesamt betreuen wir derzeit 23 Kaninchen, denn eine
der Häsinnen war hochträchtig und hat 6 Junge bei uns geworfen.
Sie haben Interesse an einem oder mehreren Kaninchen?
Wir vermitteln unsere Tiere nur zu zweit oder zu mindestens einem
vorhandenem Kaninchen. Die Rammler sind bereits kastriert.
Einzelhaltung von Kaninchen ist in Österreich verboten.
Käfighaltung ist keine artgerechte Haltung!
Bitte informieren Sie sich ausreichend über die Haltungsbedingungen.

Wir bitten um Unterstützung für unsere Katzen

SIE MÖCHTEN UNS BEI DEN LAUFEND ANFALLENDEN KOSTEN DER KATZEN-QUARANTÄNE HELFEN?
Anhand der Geschichten der letzten Wochen ist es unschwer zu erkennen, welchen Aufwand wir derzeit zu bewältigen haben.
Noch immer müssen knapp 20 Kätzchen alle paar Stunden per Hand gefüttert werden - auch nachts. Dazu kommen die größeren
Katzenkinder die derzeit gegen Giardien oder Pilz behandelt werden müssen. Und natürlich die vielen Fund- und Abgabekatzen, die
unsere Quarantänestation durchlaufen müssen.
In der Quarantäne muss alles mit einem hohen Maß an Hygiene gemacht werden, damit sich Krankheiten nicht auf alle Katzen
ausbreiten. Wir benötigen dafür derzeit besonders:
Einmal-Handschuhe - GRÖSSE M (!)
Einmal-Überschuhe
Küchenrolle
z.B. zum Direktliefern ins Tierheim zu bestellen über unsere Amazon-Wunschliste:
WIR DANKEN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG!

Nächste Veranstaltung im Tierheim Dechanthof:

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Menschen, die uns bei der
Versorgung unserer Tiere mit einer Spende oder Patenschaft unterstützen, ganz
herzlich bedanken.
Wir sagen auch vielen, vielen Dank an jeden Sach- und Futterspender. Ohne
Ihre laufende Unterstützung wäre uns die Pflege auf dem jetzigen Niveau nicht
möglich!
Wenn auch Sie die Veröffentlichung einer Sammlung auf unserer HP wünschen,
so informieren Sie bitte unser Team bei der Übergabe, damit wir ein Foto
machen können.
Rubrik lesen

Wir benötigen für unsere Tiere, besonders für die Alten und Kranken,
laufend Spezialfutter und diverse Sachspenden. Wir haben auf unserer
neuen HP alle "Dauerwünsche" zusammen gefasst. Hier finden Sie auch
Vorschläge von online-shops zum Direktliefern ins Tierheim.
homepage Wunschliste
Unsere Amazon-Wunschliste wird regelmäßig überarbeitet um auf die
dringendsten Artikel hinzuweisen.
aktuelle Amazon-Wunschliste
Wir danken für Ihre Spenden!

Die zweckmäßige Verwendung des Förderentgelts sowie die Einnahmen Ausgabenrechnungen werden dem Amt der NÖ Landesregierung jährlich vorgelegt. Die
gesamte Finanzgebahrung (inkl. Spendeneingänge) des Tierheims Dechanthof, Verein
"Die Gute Tat", wird von den Rechnungsprüfern, Herrn Dir. Rudolf Riener und Herrn RR
Alfred Weidlich, jährlich geprüft.
Wir, die Vorstandsmitglieder des Vereines "Die Gute Tat", arbeiten ehrenamtlich für das
Tierheim. Das heißt, dass wir in unserer Freizeit anfallende Arbeiten ohne Gehalt oder
Kostenersatz leisten!
Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für Verwaltungsarbeiten Ihre Spende kommt daher zu 100% den Tieren zugute.
Nur durch Ihre Spenden ist es uns möglich,
das Tierheim in seiner heutigen Form zu erhalten.
www.tierheim-dechanthof.at

Tierheim Dechanthof, 2130 Mistelbach, Assisiweg 1
Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Wenn Sie diese E-Mail (an: buero@tierheim-dechanthof.at) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Tierheim Dechanthof Verein "Die Gute Tat"
Gabriele Bachmayer
Assisiweg 1
2130 Mistelbach
Österreich
02573/2843
info@tierheim-dechanthof.at

