Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Auch im Jänner mussten wir wieder einige Tiere in der Tierklinik, teilweise auch stationär, versorgen lassen. Das
verursacht Jahr für Jahr steigende Kosten, die kaum noch zu bewältigen sind. Aber bei einem Tier auf eine
lebensnotwendige Operation verzichten - das käme in den meisten Fällen einem Todesurteil gleich und für uns somit
nicht in Frage. Wir hoffen hier weiter auf Unterstützer, die uns hier bei unserer Arbeit mit einer Spende unter die Arme
greifen möchten. Gerade in jüngster Zeit häufen sich die Tierabnahmen durch die Behörde, unsere Tierunterkünfte
sind voll und wir stoßen an die Grenzen unserer finanziellen Möglichkeiten. Gerade jetzt mehren sich auch die
Anfragen für Tierabgaben - die nächsten Ferien stehen vor der Tür! Wie immer tut es uns unendlich leid, wenn wir ein
Tier nicht bei uns aufnehmen können. Denn hat man sich zur Abgabe entschlossen und kann das Tier aber nicht
sofort zu uns bringen, schrecken Besitzer auch nicht vor dem Aussetzen nicht. Besonders besorgt sind wir auch um
Kleintiere, die zumeist irgendwo in der Natur sich selbst überlassen werden.
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: 54 Hunde, 79 Katzen, 14 Kaninchen, 2 Degus, 3 Meerschweinchen
2 Chinchillas, 2 Pferde, 1 Hängebauchschwein
2 Hunde & Streunerkatzengruppen auf Betreuungsplätzen

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!

Tierabgaben auf Anraten der zuständigen Behörde im Bezirk Mistelbach

Insgesamt 2 Kleinhunde, 3 Meerschweinchen und 7 Kaninchen mussten von der zuständigen Behörde abgenommen
werden. Alle Tiere lebten ausschließlich im Freien ohne ausreichend gedämmtem Stall, die Meerschweinchen noch dazu nur in einem Verschlag ohne Licht(!!). Auch die Hunde hatten nur eine Hütte mit Sandboden! Da wir in der Kleintierstation bereits voll ausgelastet waren, mussten Notquartiere errichtet werden um die 10 weiteren Nager artgerecht unterzubringen. Die beiden Rüden Charly & Collin wurden bereits kastriert und geimpft und stehen zur Vergabe. Die Kleintiere werden sofort nach der Freigabe durch die Tierärztin auf unserer HP zur Vergabe eingestellt!

Als Erste von insgesamt 13 Hunden musste Lisa, nach der Beschlagnahme am 9. Jänner durch die zuständige Behörde,
aufgrund ihrer fortgeschrittenen Trächtigkeit sofort zu uns ins Tierheim aufgenommen werden. Schon in der folgenden
Nacht gebar Lisa 2 Welpen, bis zum 11. Jänner schenkte sie unglaublichen 12 Welpen das Leben! Für eine Hündin
natürlich viel zu viele Kinder, so mussten wir vom ersten Tag an Lisa bei der Versorgung der Welpen mit Zufüttern von
Welpenmilch unterstützen. So konnten auch die 3 schwächsten Hundekinder rasch an Gewicht zulegen. Sobald Lisas
Kinder geimpft und von unserer Tierärztin zur Vergabe freigegeben werden, informieren wir auf unserer HP und fb-Seite.
Die Pflege von nicht geimpften Hundekindern im Quarantänebereich stellt hohe Ansprüche an Hygiene und wir benötigen eine eigene Pflegekraft, die sich den ganzen Tag nur um die Versorgung der Welpen und die Reinigung der
Unterkunft beschäftigen kann.
Das verursacht natürlich enorme Kosten, die auch mit der Vergabegebühr der Welpen nicht abzudecken sind.
Wer uns hier unterstützen möchte:
damit keine tödlichen Viren (wie Parvovirose) übertragen werden kann, benötigen wir folgende Pflegeartikel:
Desinfektionsmittel
Überschuhe one-size
Einmalhandschuhe bitte bei Bestellung unbedingt auf Größe M wechseln!
Wir freuen uns natürlich auch über Ihre finanzielle Hilfe für Tierarztkosten und die zusätzliche Pflegekraft für die Welpen:
unser Spendenkonto IBAN AT73 3250 1000 0191 0850
Kennwort WELPEN

Noch während wir uns um die Geburt von Lisas Welpen kümmern mussten, ereilte uns abermals der Anruf der
zuständigen Behörde: es sind weitere 12 Hunde, 5 Katzen und 2 Kaninchen aus einem weiteren Haushalt des gleichen
Besitzers abzuholen.
Also rückte unser „Einsatzteam“ unter der Leitung der Betriebsleiterin Doris Gärtner aus, um die beschlagnahmten Tiere
zu sichern.
Der Halter, über den bereits einmal ein Tierhalteverbot verhängt wurde, hatte offenbar wieder unkontrolliert Tiere
angesammelt. Erneut waren auch die Lebensbedingungen unhaltbar für die Tiere.
Auch für diese Tiere, die nun bei uns auf unsere Kosten versorgt werden müssen, hoffen wir auf Ihre Hilfe!
Einerseits benötigen wir wieder Futter und Mittel gegen diverse Parasiten, andererseits natürlich auch finanzielle
Zuwendungen für die tierärztlichen Untersuchungen, Impfungen, Chips und entstehende Mehrkosten durch den
erhöhten Pflegeaufwand unserer Mitarbeiter.
Wenn auch Sie uns mit einer Spende den Rücken stärken möchten, haben wir hier einige online-Bestellvorschläge
erstellt.

Die Hunde zeigen sich noch recht schüchtern, nähern sich aber auch schon ihren Pflegern an. Zur Versorgung bis zur
Vergabe würden wir uns sehr über Eure Trockenfutterspende freuen. Wir verwenden derzeit BOSCH MINI ALDULT,
das wird sehr gut vertragen und wir möchten nicht dauernd mischen oder wechseln, was oft auch Durchfall zur Folge
haben kann.
Wir können das BOSCH MINI ADULT auch gleich für die Welpen verwenden, da es sich nur geringfügig in den
analytischen Bestandteilen vom Juniorfutter unterscheidet.
Wer uns unterstützen möchte: das Futter ist z.B. bei Fa. Fressnapf erhältlich oder auch online zum Liefern über
zooplus.de:
BOSCH MINI adult Lamm & Reis
VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!
Die Hunde werden nun bei uns geimpft und kastriert, danach stellen wir sie einzeln mit Beschreibung auf unserer fbSeite und HP vor. Wir bitten um etwas Geduld!

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.

Dieser ältere Kater, kastriert und zutraulich, stapfte am 17. Jänner morgens durch die Türe der Fressnapf-Filiale in
Mistelbach in der M-City. Lautstark machte er auf sich aufmerksam. Sofort wurde von den Mitarbeitern unser Bereitschaftsdienst informiert und wir holten ihn zur weiteren Versorgung zu uns ins Tierheim. Casimir war sehr mager und
dehydriert. Er war stark verschmutzt, somit waren seine Verletzungen an den Pfoten nicht sofort sichtbar. Womöglich
kam Casimir über die Felder von der nahegelegenen Wohnsiedlung, wo er aber nicht als vermisst gemeldet wurde.
Wir müssen daher leider davon ausgehen, dass er ausgesetzt wurde. Bei der Eingangsuntersuchung wurde auch eine
große Zyste freigelegt und entfernt. Es musste auch eine Zehe amputiert und die 2. Zehe vernäht werden. Aufgrund
seines schlechten Allgemeinzustandes wurde ein. Das in Auftrag gegebene Blutbild zeigte leicht erhöhte Nierenwerte,
weswegen wir Casimir nun mit Nierendiät und RENALTAN (Diätzusatz) ernähren, so lässt sich eine Verschlechterung
der Werte sehr gut verzögern. Möchten Sie Casimir unterstützen? Er mag besonders gerne Nierendiät Nassfuttersackerl.
Wir haben dieses Nassfutter von Royal Canin und das benötigte RENALTAN TONIKUM in unserer
amazon-Wunschliste
Nassfuttersackerl von Kattovit auch erhältlich bei Fa. Fressnapf oder z.B. online über zooplus.de zum Direktliefern:
Zooplus Kattovit
Zooplus Royal Canin

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG VON CASIMIR!

Dieser Hund wurde am 13.1.2019 gegen 19:00 auf einem Feldweg Nähe 2262 Mannersdorf freilaufend gefunden. Der
zutrauliche Rüde ist ca. 1 Jahr alt, nicht gechipt, nicht kastriert, von der Größe her in etwa kniehoch und wiegt 18 kg.
Er zeigt eine Radialis-Lähmung (Nervenlähmung) am rechten Vorderbein und hat sich aufgrund dieser Fehl-belastung
des Beines die Vorderpfote am rauen Boden bis auf die Knochen abgeschliffen. Knochenfragmente der Zehen sind
mit freiem Auge in der Wunde sichtbar! Die Muskeln an dem Bein haben sich bereits stark zurückentwickelt. Der
Zustand der Wunde und der Gesamtzustand des Beines lassen leider nur den Rückschluss zu, dass der Hund bereits
SEIT MONATEN unbehandelt in diesem Zustand verbrachte und nicht tierärztlich versorgt wurde. Dabei handelt es
sich definitiv um Tierquälerei! Aufgrund der fortgeschrittenen Infektion und der Lähmung des Beines, musste eine
Amputation durchgeführt werden.
Sachdienliche Hinweise zum Tierbesitzer sind erbeten! Wer erkennt den Hund oder hat ihn eventuell bereits
herumstreunend gesehen?
Wer uns bei den entstandenen OP-Kosten und den erhöhten Pflegekosten unterstützen möchte:
Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort CODY

VIELEN DANK FÜR DIE HILFE BEI DER BEWÄLTIGUNG DER STETIG STEIGENDEN
TIERARZTKOSTEN!

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

Felia kam als eines von 3 Geschwistern mit ihrer Streunermama als Fundtiere ins Tierheim. Bei der Eingangsuntersuchung wurde ein Loch in der Hornhaut festgestellt. Ob dieses angeboren oder durch eine ältere Verletzung entstand,
konnte auch die Fachärztin nicht eindeutig feststellen. Auf Anweisung der Fachärztin wurde eine Behandlung angesetzt,
die aber leider keine Besserung brachte. Schlussendlich musste aufgrund anhaltender Schmerzen für die Entfernung des
Auges entschieden werden.

Ende Dezember wurden wir um Hilfe mit 7 Katzen in Prottes gebeten. Die Katzen hatten sich im Garten angesiedelt und
vermehrt. Die älteren Tiere dürfen kastriert bleiben, die angreifbaren jüngeren haben wir angeboten ins Tierheim
aufzunehmen. Kurz nach Weihnachten wurden Paolo und Laura als erste der Gruppe übernommen. Einige Tage später
folgten Josy, Fiby und Lori nach. Am 31.12. musste die Pflegerin in der Früh Paolo blutverschmiert vorfinden, er wurde
sofort in die Tierklinik überstellt und dort stationär aufgenommen. Wir stellten 2 Katzen als Blutspender parat und es
stellte sich auch eine Besserung bei Paolo ein. Leider verlor er den Kampf. Nach einem Krampfanfall mit abermaligem
starkem Blutverlust musste für eine Euthanasie entschieden werden. Diagnostiziert wurde eine Vergiftung oder eine
Autoimmunerkrankung. Da die Aufnahme von Gift im Tierheim unmöglich war, wurde die Autoimmunerkrankung als
Todesursache angenommen. Doch schon einige Tage danach wurden auch die anderen Katzen immer matter und
setzten Blut ab. Sofort wurden die Blutwerte gecheckt und das Ergebnis war schockierend: alle Katzen hatten eine stark
verminderte Blutgerinnung - als einzige Ursache kam somit Vergiftung mit Rattengift in Frage! Leider gibt es Präparate,
die bis zu 8 Wochen nach der Aufnahme wirken. Offenbar mussten die Katzen das Gift in ihrer gewohnten Umgebung
aufgenommen haben. Wer für das Auslegen verantwortlich ist, konnte leider nicht geklärt werden.
Wer uns bei den entstandenen Kosten von Paolo und den Medikamenten- u. Pflegekosten seiner Geschwister
unterstützen möchte:
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort PAOLO

VIELEN DANK FÜR DIE HILFE BEI DER BEWÄLTIGUNG AUCH DIESER KOSTEN!

Dieser zutrauliche, kastrierte Kater hatte offenbar bereits am Sonntag einen Autounfall in Ottenthal erlitten. Er musste
zur Notversorgung von uns in die Tierklinik überstellt werden. Der Besitzer hat sich gemeldet, wollte den Kater aber
nicht weiter versorgen lassen - sprich er wollte die Euthanasie, da er nach einer möglichen Amputation des Vorderbeins keine Mäuse mehr im Stall fangen wird können. Der Tierbesitzer hat die bisher angefallenen Tierarztkosten beglichen.
Um Paulis Leben zu retten, haben wir ihn in unsere Obsorge übernommen. Natürlich müssen wir nun für seine
weitere Versorgung und tierärztliche Betreuung aufkommen. Aktuell befindet sich Pauli noch stationär in der
Tierklinik. Er hat ein Schädel-Hirn-Trauma sowie einen Nervenabriss an der linken Vorderpfote erlitten. Eventuell
muss die Pfote in weiterer Folge amputiert werden, falls sich die Nerven nicht regenerieren - das stellt normalerweise
aber auch kein Problem dar, da Katzen auch mit 3 Beinen sehr gut unterwegs sein können. Drückt uns die Daumen,
dass sich der Bub weiter stabilisiert und anschließend sein "für-immer-Zuhause" findet.
Wie so oft konnten wir Paulis Leben nicht von einer Operation abhängig machen, da auch er ein Recht auf Leben hat
und wir ihn nicht in Stich lassen konnten. Wir würden uns über einige Spender freuen, die uns hier unterstützen
möchten!
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort PAULI
HERZLICHEN DANK FÜR IHRE SPENDE DIE UNS ERLAUBT LEBEN ZU RETTEN!

Zur Versorgung der 14 Kaninchen im Tierheim benötigen wir dringend Kaninchenfutter!
Erhältlich z.B. bei Fa. Fressnapf oder z.B. zum Direktliefern:
Kaninchenfutter getreidefrei
Kaninchenfutter standard
Zusätzlich freuen wir uns über jede "Frischfutterspende" wie Salate, Karotten, Paprika und Gurken.

VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

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.

