Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Zuallererst möchten wir uns bei den zahlreichen Besuchern unserer Adventfeier, die dieses Fest wieder zu einem
vollen Erfolg gemacht haben, für ihren Besuch und ihre Spenden bedanken!
Ein anonymes Schreiben erreichte uns einige Tage nach unserer Adventfeier. Da wir leider keine Möglichkeit haben
direkt und persönlich an diese Person zu antworten, möchte unser Tierärztin, Mag. Sabine Kölbl, einige klärende
Worte an alle Tierfreunde richten, die vielleicht ebenfalls zu irgendeinem Zeitpunkt den Eindruck hatten, wir würden
unsere Tiere "verstecken", "nicht herzeigen" wollen oder gar "nicht vermitteln" wollen.
Liebe Tierfreunde, leider gibt es immer wieder das Problem, dass die Hunde im Tierheim in ihren Zimmern
"angeschaut" werden wollen.
Das ist am Dechanthof - wie in vielen Tierheimen mit moderner, artgerechter Tierhaltung - nicht möglich. Das Leben
im Tierheim ist für die meisten Tiere durch die Veränderung ihrer Lebenssituation, wie Verlust des Besitzers und des
gewohnten Zuhauses, eine sehr stressreiche Zeit. Dieser Stresszustand verursacht Zwangshandlungen wie z.B.
gegen die Türscheibe springen, Dauerbellen und auch Erkrankungen wie starken Durchfall. Wir versuchen diese Zeit
für Neuankömmlinge so ruhig wie möglich zu gestalten. Aber auch einige unserer Langzeithunde sind sehr
stressanfällig oder leiden an chronischen Krankheiten, die sich durch Stress verschlechtern.
Wir bitten daher um Verständnis, dass es nicht möglich ist, täglich alle Besucher den Hundebereich betreten zu
lassen.
Mit freundlichen Grüßen vom Dechanthof Mag. med. vet. Sabine Kölbl
Auch der Vorstand möchte anmerken, dass wir natürlich immer auf der Suche nach einem passenden Zuhause für
unsere Schützlinge sind. Unsere Hunde können zu den Öffnungszeiten Mi-So ab 13 Uhr für einen Spaziergang
abgeholt werden, bis spätestens 16:30 Uhr müssen die Hunde wieder zurückgebracht werden. In der Katzenabteilung
kann man unsere Stubentiger - bis auf die wegen Krankheit gesperrten Zimmer - ebenfalls zu den Öffnungszeiten besuchen und sich mit ihnen beschäftigen. Man kann in dieser Zeit persönlichen Kontakt mit unseren Tieren haben.
Im Hundebereich werden unsere Hunde auch am Gang zu den Ausläufen oder zu ihrem Spaziergeher gebracht, es ist
Besuchern daher auch aus sicherheitstechnischen Gründen nicht erlaubt sich dort aufzuhalten.
Zwei Mal jährlich veranstalten wir einen "Tag der offenen Tür", wo man die Unterkünfte, Ausläufe und
Versorgungsräume einsehen kann. Aber auch an diesen Tagen müssen wir natürlich Rücksicht auf die Bedürfnisse
der Tiere nehmen und panische oder sehr hektische Tiere aus den Besucherzonen nehmen. Unser nächster Tag der
offenen Tür findet am 7. April 2019 statt.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für ihre Spenden bedanken!
Es werden im Familien- u. Bekanntenkreis Sachspenden-Sammlungen veranstaltet. Auch anlässlich von Geburtstagen oder Begräbnissen wird zu Gunsten unserer Tiere um Spenden gebeten. Durch diesen persönlichen Einsatz
für das Tierheim können wir hoffen, dass wir auch weiterhin die übermächtigen Betriebs-, Futter- u. Tierarztkosten
bestreiten können.
Ihr ehrenamtlicher Vorstand vom Tierheim Dechanthof
AKTUELLER TIERBESTAND: 31 Hunde, 87 Katzen, 9 Kaninchen, 2 Degus, 2 Meerschweinchen
2 Chinchillas, 2 Pferde, 1 Hängebauchschwein
2 Hunde & Streunerkatzengruppen auf Betreuungsplätzen
Sie möchten sich täglich über die Geschehnisse im Tierheim informieren? Auf unserer HP können Sie
unter Neuigkeiten sehen welche Tiere neu zur Vergabe stehen und ihre Lebensgeschichten lesen. Auch werden dort
Fundtiere sofort eingestellt, um ihren Besitzer schnellstmöglich zu ermitteln.

Beschlagnahme eines Hundes

Dieser 10jährige Schäferrüde namens Effendi wurde im Dezember aus seinem jahrelangen Martyrium befreit! Er wurde
schon lange nicht mehr ausreichend ernährt, lebte nur in einem Holzverschlag und seine Futtermittelallergie mit
starkem Juckreiz blieb - laut Aussage der Halterin - von Beginn an unbehandelt. Wie ausgehungert Effendi bereits war
wurde uns bewusst, nachdem er sofort nach Absetzten sein-es Kotes diesen wieder fraß!
Er wurde behutsam aufgepäppelt und hat auch schon zugenommen. Vorerst wurde er mit hypoallergenem Futter
gefüttert, nach dem ersten Ergebnis des Futtermittelallergietests konnten wir beginnen sein Futter optimal auf ihn
abzustimmen, was sich gar nicht mal so einfach gestaltet, da Effendi auf fast alles allergisch oder hochallergisch
getestet wurde. Er bekommt nun zu Stabilisierung einige Wochen ausschließlich PFERD PUR zu fressen und wird mit
einem Antiallergikum behandelt. Es zeigt sich schon ein kleiner Erfolg: seine Haare wachsen bereits nach! Effendi ist
sehr umgänglich und freundlich zu Menschen und genießt die Zuwendung der Pfleger.
Derzeit darf Effendi für einige Zeit lediglich PFERD PUR Dosenfutter und Kauartikel fressen. Da dieses Futter nur in
geringen Mengen in unserem Lager vorhanden ist, würden wir uns sehr über Ihre Futterspende zur Unterstützung bei
Effendis Lebensunterhalt freuen:
RINTI ROSS PUR Dosen und Kauartikel aus reinem Pferdefleisch sind bei Fa. Fressnapf erhältlich - auch
online: Fressnapf online shop
oder z.B. online zum Direktliefern über zooplus:
RINTI Ross pur 800g

Kausnacks vom Pferd

Wir freuen uns über jede Spende zu Effendis anlaufenden Kosten bzw um eine Futterspende.
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort: EFFENDI
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Massage nach Dorn ist keine diagnostische Methode, es ist primer für präventive Behandlung und Instandhalten der Gesundheit beim gesunden Tier. Hunde nehmen diese Massage sehr gerne an, natürlich
wenn sie mit mir auch zusammenarbeiten. Die erste Begegnung ist zwar fremd, aber die weiteren genießen die meisten Hunde. Das Frauchen/Herrchen ist immer anwesend und hilft beim halten des Tieres und
als emotionale Stütze für das Tier. Für weitere Infos und Kontakt hier klicken

Am 24. Dezember wurde den ganzen Tag mit den Tieren gekuschelt und gespielt und ab 15 Uhr gab es für
jedes Tier ein Weihnachtspackerl. Ein Tag voller zusätzlicher Aufmerksamkeit für unsere Tiere!

Wir danken allen Spendern, die unsere Tiere unterstützen!

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.

Diese beiden Hunde wurden vor der Ortstafel von 2281 Raasdorf freilaufend aufgefunden, eingefangen und zu uns
gebracht. Die Hunde sind nicht gechipt, eine Vermisstenanzeige liegt leider nicht vor. Olivia (li) ist ca. 6 Monate alt,
John (re) ist ca. 3 Jahre alt. Die Beiden sind sehr freundlich zu Menschen. Sie wurden von uns bereits gegen
Parasiten behandelt und geimpft. Sie sind nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Diese ca. 10 Wochen alten Kätzchen wurden von ihrer Streunermutter im Hof der Finder geboren. Sie konnten jetzt
gefangen und zu uns gebracht werden, damit ihnen das Leben als Streunerkatzen erspart werden kann. Die
Mutterkatze wird verlässlich gefangen, kastriert und weiter versorgt.
Die Kätzchen litten an starkem Durchfall und waren dermaßen stark verwurmt, dass ihnen die Würmer bereits beim
After herausfielen!
Sie müssen nun mehrfach entwurmt und gegen Durchfall behandelt werden.
Wer die Geschwister unterstützen möchte: wir benötigen - laufend für Fundkätzchen - DRONTAL CAT
Entwurmungstabletten:
DRONTAL Wurmmittel
VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG DER FUNDKATZENQUARANTÄNE!

Dieser ca. 12jährige kastrierte Kater lief seinen Findern miauend entgegen, da wurde entdeckt, dass er an starkem
Schnupfen litt und offenbar schon recht abgemagert war. Wir danken Frau Gerda Wilfing von straycats die ihn in der
Nacht abholte, zum Tierarzt brachte und uns am nächsten Tag zur weiteren Versorgung übergab. .Erich hat ein
Krüppelohr, hochgradigen Schnupfen, Husten, ist voller Parasiten und sehr mager. Er wird nun bei uns aufgepäppelt
und gesund gepflegt.

Meldet sich kein Besitzer, so müssen alle entstandenen Kosten eines Fundtieres vom Tierheim getragen
werden. Wir freuen uns daher über jeden Fundtierpaten - 10 Euro im Monat für Fundtiernotfälle.
Aufgrund der vielen Katzennotfälle bitten wir um Fundpatenschaften zur Finanzierung der anfallenden
Versorgungsu. Behandlungskosten.
Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort: FUNDPATE
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

Geschichten aus dem Tierheim

Karima, Uwe, Phönix, Emely, Olivia und Betsi wurden aufgrund von schlechter Haltung beschlagnahmt. Die Katzen
mussten in einem völlig vermüllten und zugekoteten Keller ohne Tageslicht leben. Sie waren anfangs sehr verschreckt
und kannten leider nur das Leben in der Dunkelheit. Mittlerweile sind die Katzen teilweise bereits neugierig und trauen
sich auch bei Tageslicht heraus und sind sogar schon miteinander verspielt. Gegenüber Menschen sind sie überaus
schüchtern und brauchen viel Zeit, um Vertrauen zu fassen.
Eine zutrauliche, bereits eingewöhnte Zweitkatze im neuen Zuhause wäre bei der Übernahme einer dieser Katzen ideal,
um ihnen die Scheu vor Menschen zu nehmen. Die Katzen sind das Leben in der Gruppe gewöhnt und sehr sozial - sie
werden nicht in Einzelhaltung vermittelt. Sie suchen Plätze, wo sie in Ruhe "ankommen" können und nicht überfordert
werden. Für Haushalte mit Kleinkindern sind sie daher leider nicht geeignet.
Alle Katzen sind zwischen 2016 und 2018 geboren. Sie wurden im Tierheim entfloht, entwurmt, geimpft, kastriert und
FIV/Leukose getestet. Interessenten bitten wir, zu unseren Öffnungszeiten MI-SO von 13-16:00 im Tierheim
vorbeizukommen zum Kennenlernen!

Die beiden Meerschweinchen Sophia und Lilly wurden aufgrund einer Tierhaarallergie im Tierheim abgegeben. Sie sind
weiblich, ca. 2015 geboren und hängen sehr aneinander, weshalb sie nur gemeinsam vermittelt werden.
Klara wurde gemeinsam mit Benny und Barney auf einem Feld gefunden. Die Kaninchen wurden höchstwahrscheinlich
ausgesetzt. Wir suchen nun nach artgerechten Plätzen für die ca. 4/2018 geborenen Kaninchen. Die 3 Geschwister
wurden im Tierheim kastriert und gegen Myxomatose/RHD geimpft.
Kleintiere brauchen wie alle Tiere artgerechte Haltung. Sie können für Kinder eine Bereicherung zum Erlernen der
Versorgung eines Lebewesens sein, jedoch sollten sie nicht als Spielzeug für Kinder angeschafft und dann in ihren
Käfigen dahinvegetieren müssen.
Alleinige Käfighaltung kann niemals als artgerecht angesehen werden!
Informationen zur artgerechten Kleintierhaltung

Akilah wurde gemeinsam mit Taylor im Tierheim abgegeben, da das Kleinkind an einer Behinderung leidet und die
ganze Aufmerksamkeit der Eltern braucht. Die Beiden lebten von klein auf in einem Haus mit Garten. Sie fahren laut
Vorbesitzer brav im Auto mit und kennen die Grundkommandos. Leider gab es das ganze Jahr über keine einzige
Anfrage für die Geschwister, dabei sind sie ein so toll eingespieltes Team. Die Boxer-Riesenschnauzer-Mischlinge sind
2011 geboren. Sie sind mit einer Schulterhöhe von 72 cm sehr große, aber auch sehr gemütliche Hunde. Wir hoffen,
dass wir bald ein passendes Zuhause für Akilah & Taylor finden.
Beide haben seit einiger Zeit bedingt durch den Tierheimstress immer wieder Fellprobleme, weswegen sie bei uns zur
Unterstützung gutes "Hautsensitiv"Futter bekommen.
Bis zur Vermittlung danken wir für Futterpaten für die Beiden. Benötigt wird Trockenfutter mit Lachs, getreidefrei.
Zum Direktliefern z.B. über zooplus: JOSERA Lachs & Kartoffel
oder unsere amazon-Wunschliste: DAILY CHOICE Lachs & Kartoffel
Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Joyce wurde als Fundkatze im Tierheim abgegeben. Sie war damals mager und ungepflegt. Da sich kein Besitzer für
die alte Katzendame gemeldet hat, suchen wir nun nach einem neuen Zuhause für sie. Joyce ist sehr zutraulich und
„gesprächig“. Mit anderen Katzen versteht sie sich, käme aber auch allein gut zurecht.
Joyce litt an einer massiven Zahnfleischentzündung und ihre Zähne waren in keinem guten Zustand. Es mussten
etliche Zähne gezogen werden. Joyce hat diese Prozedur gut überstanden, die Maulentzündung – vor allem in den
Mundwinkeln – zeigt sich aber leider chronisch. Joyce benötigt daher Dauer-Medikamente, welche sie sich aber brav
verabreichen lässt.
Joyce ist eine nette alte Katzendame. Wir hoffen, dass sie ihren Lebensabend noch in einem schönen Zuhause
verbringen darf. Sie ist ca. 2005 geboren.

Abgabehündin Luna verlor aufgrund eines Umzuges ihr Zuhause. Die 8jährige Mopshündin litt zu dieser Zeit an einem
großen Gewächs am Kinn. Abgeklärt wurde dieses von den Besitzern leider nicht, so musste es bei uns im Tierheim
operativ entfernt und zur Kontrolle ins Labor eingeschickt werden. Wir hoffen, dass es sich um ein gutartiges Gewächs
handelt, das Ergebnis erwarten wir in der ersten Jännerwoche. Luna ist mit anderen Hunden leider nicht gut verträglich
und wir suchen daher ein Zuhause als Einzelhund bei Rassefreunden.

Vivaldi und Bocelli wurden bereits vor 4 Monaten auf einem Radweg gefunden und ins Tierheim gebracht. Sie sind laut
miauend den Findern nachgelaufen, waren also den Umgang mit Menschen gewohnt. Die beiden Brüder mussten
mehrere Wochen wegen starkem Durchfall behandelt werden - wohl der Grund, warum die Zwei ausgesetzt wurden!
Der Durchfall wurde bei uns durch gezielte medizinische Behandlung ausgeheilt. Vivaldi & Bocelli bekommen bei uns
unterstützend noch Gastro/Intestinal Schonkost, welche sie sehr gut vertragen und welches sie noch einige Zeit in
ihrem neuen Zuhause bekommen sollten.
Die zwei Jungkater sind ca. 5/2018 geboren, sehr zutraulich und lebhaft – sie haben es faustdick hinter den Ohren.
Wir suchen für sie ein gemeinsames Zuhause.
Vivaldi lahmte am 28.12. stark und wurde von uns in die Klinik zur Abklärung überstellt. Leider stellte sich heraus, dass
er wohl eine angeborene Fehlstellung hat, welche operativ korrigiert werden musste. Wir hoffen nun auf eine schnelle
Genesung und dass die Beiden bald in ein neues Zuhause ziehen können.

E I N L A D U N G zur ordentlichen Generalversammlung
Termin: 18. Jänner 2019, 18:00 Uhr Ort: 2130 Mistelbach, Oserstraße 4A, Gasthaus Schilling
Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Beschlussfähigkeit
2. Berichte: Präsident, Finanzreferentin, Betriebsleiterin
3. Bericht der Rechnungsprüfer: Rechnungsprüfung GJ 2018
4. Allfälliges, Sonderthemen, Diskussion
Sowohl zu den ordentlichen, wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei (2) Wochen vor dem Termin durch Ankündigung, welche die Tagesordnung und den Termin enthält, mittels
Aushang im Tierheim und auf der Homepage einzuladen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.
Im Falle der Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung ist für die in der Tageordnung angekündigten
Gegenstände gem. § 9 (6) der Statuten nach Abwarten von 30 Minuten ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden
Stimmberechtigten die Beschlussfähigkeit gegeben.
Die Mitglieder werden darauf aufmerksam gemacht, dass gem. § 9 (4) der Statuten Anträge zur Generalversammlung
mindestens 7 Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen sind.
Zur Identifikation der Mitglieder ersuchen wir den Einzahlungsbeleg für die Mitgliedschaft 2018 mitzunehmen. Vielen
Dank!

Otto Vogl-Proschinger (Präsident)

Gabriele Bachmayer (Schriftführerin)

Mit einer Mitgliedschaft von 20 Euro / Jahr unterstützen Sie unsere Arbeit für Tiere in Not. Sie ermöglichen uns damit,
auch für alte oder kranke Tiere über einen längeren Zeitraum zu sorgen, bis auch für sie ein Zuhause gefunden
werden kann.
Wie werde ich Mitglied?
Geben Sie uns per Email an info@tierheim-dechanthof.at Ihren Namen und Ihre Anschrift bekannt.
Informationen zur Datenschutzverordnung finden Sie HIER
Überweisen Sie den Mitgliedsbeitrag mit Hinweis MITGLIED an unser Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850.
Die Mitgliedschaft endet automatisch nach 1 Jahr - eine Kündigung ist nicht nötig. Möchten Sie Ihre bestehende
Mitgliedschaft verlängern, so überweisen Sie erneut mit Hinweis MITGLIED.

Eine Fördermitgliedschaft in der Höhe von 50 Euro bedeutet für uns Anerkennung für unsere Arbeit und zusätzlichen
finanziellen Zuschuss für das Jahr 2019. Bitte bei der Überweisung FÖRDERMITGLIED anführen.
Wir bedanken uns für Ihre Mitgliedschaft!

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 Bgm. a.D. RR Dipl-Päd. 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.

