Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Schon in den ersten Monaten des neuen Jahres explodierten die Tierarztkosten. Einige sehr teure Operationen - Details
können sie in den einzelnen Berichten nachlesen - und stationäre Aufenthalte von Tieren in der Tierklinik waren notwendig,
um deren Leben zu retten bzw. wieder lebenswert zu machen. Diese Sonderausgaben lassen sich nie planen, wir hoffen
daher auf Ihre finanzielle Unterstützung.Wir mussten sogar 2 Extra-Tierarzttage einlegen, da der Aufwand an
Notoperationen und Kastrationen anders nicht zu bewältigen gewesen wäre. Auch die Versorgung der 13
beschlagnahmten Hunde verlangt unserem Budget einiges ab. Die Hunde mussten alle kastriert und geimpft werden, was
natürlich immense Tierarzt- u. Pflegekosten verursachte. Für die Handaufzucht der Welpen mussten wir eine eigene
Pflege-kraft abstellen. Ausgaben, die mit der Vermittlungsgebühr bei weitem nicht abgedeckt sind.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für ihre Spenden bedanken!
Es werden im Familien- u. Bekanntenkreis Sachspenden-Sammlungen veranstaltet. Auch anlässlich von Geburts-tagen
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: 57 Hunde, 58 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!

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 1

Bei unserem traditionellen Frühlingsfest freuen wir uns wieder Ihnen jene Bereiche vom Tierheim zu zeigen, wo
wir Besucher zu den normalen Öffnungszeiten aus sicherheitstechnischen Gründen leider keinen Zutritt gewähren können. An diesem Tag können Sie sehen, wie die Tiere leben, wie der Tagesablauf gestaltet ist und welche
Arbeiten täglich zur Versorgung aller Tiere anfallen!
Bei Schönwetter wird es wieder einen Bücherflohmarkt geben - jedes Buch 1 Euro Spende für unsere Tiere!
Infostände: "Hundeschweiger" Bernhard Kainz und
"Dornmethode für Hunde" Martina Kainz
"Channoine & Nobusan Beraterin" tierversuchsfreie Kosmektik - Bianca Eibner
Führungen, Speis´und Trank runden unseren gemütlichen Nachmittag ab.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Spendenbegünstigung vs. Steuerberater-Wirtschaftsprüferkosten
Die Spendenbegünstigung für gemeinnützige Vereine – zertifizierte Tierheime gem. 4a Z3 des Einkommenssteuergesetzes ist mehrfach Thema im TH Dechanthof und bei unseren Spendern.
Mit Ausgaben von mehr als € 400.000 pa. nähern wir uns der Größenordnung eines mittleren Unternehmens, wobei nur
etwa die Hälfte durch Förderung abgedeckt wird. Der Rest muss jährlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge aufgebracht werden. Für Tierschutzvereine gibt es die Möglichkeit, durch das Führen eines Spendenbegünstigungsbeschei-des
gemäß § 4a Abs. 3 bis 6 EStG die Absetzbarkeit der Spende zu erwirken.
Wir haben uns nach mehrjähriger Beobachtungsphase und genauer Kosten- Nutzenrechnung für ein anderes Modell
entschieden, bzw. von einem Spendenbegünstigungsbescheid Abstand genommen.
Für die Erlangung eines derartigen Bescheides wären massive Mehrkosten - Umstellungen in der Buchhaltung und
Verwaltung notwendig die derzeit aufgrund der Größe unseres Vereines nicht praktikabel sind. Derzeit wird die Buchhaltung ohne Ausgaben für den Verein durch ehrenamtliche Mitarbeiter wahrgenommen. Im Falle einer Steuerbegünstigung würden Mehrkosten für monatliche Steuerberatung – Tätigkeiten eines Wirtschaftsprüfers für die Bilanz anfallen und
es ist notwendig jährlich das Spendengütesiegel – den Spendenbescheid von einem Wirtschaftsprüfer zu examinieren.
Das Gros unserer Spender kommt aus dem Privatbereich und ist als Nutzergruppe nicht wesentlich betroffen - für Firmen
und Unternehmer haben wir eine zweckentsprechende Lösung gewählt. Tierschutzvereine erhalten eine
Durchschnittsspende von unter € 30,--. Diese Spender legen eher weniger Wert auf steuerliche Nutzung - wie viele
Einzelgespräche ergaben. Im Dechanthof - verteilt über mehrere Jahre – haben wir in dieser Angelegenheit ganze sechs
Anfragen von Spendern erhalten, die als klar war, welcher Mehraufwand damit verbunden ist, Verständnis zeigten und
uns dessen ungeachtet mit ihren Spenden unterstützen.
Die zweckmäßige Verwendung des Förderentgelts, sowie die Einnahmen– und Ausgabenrechnung werden dem Amt der
NÖ Landesregierung jährlich vorgelegt. Die gesamte Finanzgebarung (inkl. Spendeneingänge) des Tierheims Dechanthof,
Verein „Die gute Tat“, wird von den Rechnungsprüfern jährlich geprüft!
Der Vorstand des Dechanthofs ist derzeit unentgeltlich – ehrenamtlich und ohne Kostenersatz tätig!
Otto Vogl-Proschinger
Präsident Tierheim Dechanthof „Die Gute Tat“
Literatur bmf
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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!

Nina wog bei ihrem Auffinden gerade mal 1 kg und hatte die Größe einer 12 Wochen alten Katze. Aufgrund des
abgeschlossenen Zahnwechsels ist sie aber ca. 1 Jahr alt. Nina litt an ausgeprägtem Katzenschnupfen, wäre sie nicht
gefunden worden, wäre sie demnächst langsam verhungert, da Katzen mit Katzenschnupfen oft nicht mehr in der Lage
sind Futter zu finden! Nina wurde bei uns behandelt und der Schnupfen hat sich schon ein wenig gebessert. Wir hoffen,
dass es weiter bergauf geht und wir sie bald zur Vermittlung freigeben können.
Für Fundtiere wie Nina freuen wir uns immer über Fundpaten - dauerhaft oder auch mit einer Einmalspende können
Sie uns helfen die Kosten der Versorgung und Pflege abzudecken!

Sebastian ist definitiv ein Seniorhund, der nicht nur gute Zeiten erleben durfte. Er ist ziemlich ausgehungert und er
leidet an Hodenkrebs. Das erstellte Blutbild zeigt keine Auffälligkeit Eine Röntgen- u. Ultraschalluntersuchung wurde
angesetzt, welche Gewissheit über mögliche Metastasen bringen sollte. Leider hat diese Untersuchung gezeigt, dass
Sebastian eine Metastase an der Milz hat. Hier gibt es leider nur noch eine palliative Behandlung. Wir konnten bereits
ein Zuhause für Sebastian finden, wo er seine letzte Zeit in Würde mit viel Liebe leben kann.
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Diese bereits ältere Katze wurde auf der Landstraße liegend in der Nähe von 2100 Tuttendörfl gefunden. Die Katze war
entkräftet. Sie hat viele verfilzte Stellen an den Flanken und war etwas verschnupft. Sie wurde in unserer Quarantänestation betreut und aufgepäppelt und kastriert. Bei der Eingangskontrolle fiel der FIV-Test positiv aus. Die ca. 10jährige
Katze, wir haben sie Mathilde getauft, ist schmusig, lieb, zutraulich und gesprächig. Mathilde wurde von uns kastriert,
was auch um keinen Tag zu früh war, da Mathildas Gebärmutter auf ein gigantisches Ausmaß angeschwollen war. Sie
drohte zu platzen, dies konnte jedoch gerade noch verhindert werden. Da Mathilde nicht als vermisst gemeldet wurde,
suchen wir ab sofort ein passendes Zuhause als Einzelkatze in Wohnungshaltung oder gerne auch als Gesellschaft zu
einer bereits vorhandenen FIV-positiven Katze.

Diese ältere Hündin wurde am Waldrand entlang der Strasse zwischen 2225 Maustrenk und 2183 Neusiedl an der Zaya
gefunden. Sie ist leider taub und bei der Eingangsuntersuchung wurde ein Gesäugetumor und einige Umfangsvermehrungen festgestellt. An einem Extra-OP-Tag wurde das alles entfernt, sie wurde kastriert und die Zähne wurden saniert.
Die ältere Lady ist eine wirkliche Zuckerpuppe - total menschenverliebt und verträglich. Wir hoffen, dass sie nun bald
auch ein Zuhause findet kann, wo sie altersentsprechend leben kann. Ein vorhandener Hund wäre sicher eine
Bereiche-rung für Missy.
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Der kleine Dopsi wurde herrenlos aufgefunden. Ein Besitzer hat sich nie gemeldet. Mittlerweile denken wir, Dopsi
wurde ausgesetzt, da er an beiden Hinterbeinen an einer Patellaluxation leidet. Bei einer Patellaluxation kommt es
zu einer Verlagerung der Kniescheibe aus dem Rollkamm, das verursacht Schmerzen und der Hund lahmt. In
Dopsis Fall musste ein Bein sofort operiert werden, da es sich um eine Patellaluyation Stufe 4 (höchste Stufe)
handelte. Wir haben 1.500,- Euro in Dopsis Operation investiert, damit er wieder schmerzfrei laufen kann.
Wir hoffen auch hier auf Spender, die uns bei den unerwarteten Kosten unterstützen können.
Unser Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort DOPSI
VIELEN DANK FÜR IHRE HILFE!

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
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Geschichten aus dem Tierheim

Tom und Jonny sind am 1.7.2015 geboren. Ihr Start ins Leben war recht holprig, denn sie wurden im Alter von nur 2
Tagen gemeinsam mit ihrer Mutterkatze bei uns abgegeben. Leider waren Tom und Jonny damals an Katzenseuche
erkrankt. Die beiden haben durch intensive Therapie überlebt und wurden aufgrund dieser Komplikationen von Hand
aufgezogen. Beide sind sehr zutraulich, wobei Jonny aber eher "der Vorsichtigere" von beiden ist. Tom ist ein absoluter
Schmuser.
Tom und Jonny haben leider ein paar „gesundheitliche Baustellen“. Beide haben erhöhte Nierenwerte, weshalb sie täglich
eine Tablette sowie zwei homöopathische Mittel zur Unterstützung erhalten. Beide Kater sind Futtermittelallergiker. Sie
zeigen generell bei der Fütterung von Fertigfutter starke Reaktionen (Durchfall) und haben sich erst stabilisiert, seit sie mit
komplett selbstgemachtem Futter ernährt werden. Tom und Jonny werden mit Futter auf Basis von gekochter Pute,
gekochtem Schwein, Karotten und Haferflocken (+ einem Futterzusatz zur Vitamin/Mineralstoffversorgung) gefüttert.
Seit dieser Futterumstellung haben sich die beiden nun prächtig entwickelt! Beide sind schöne, stämmige Kater geworden
und man merkt ihnen die „Probleme vergangener Tage“ eigentlich gar nicht mehr an. Einzig Tom benötigt aufgrund
seines Katzenschnupfens, der leider chronisch ist, hin und wieder tierärztliche Betreuung. Ansonsten sind Tom und Jonny
mit ihrem speziellen Futter und den wenigen Dauer-Medikamenten, die sie brauchen, zwei richtige Prachtkerle geworden.
Ihre neue Familie muss sich natürlich bewusst sein, dass die Beiden viel Verantwortung bedeuten. Tom und Jonny sind im
Tierheim aufgewachsen und benötigen eine sehr behutsame Eingewöhnung in ihrem neuen Heim. Sie suchen einen
Wohnungsplatz. Tom und Jonny werden nur gemeinsam vermittelt.
Interessenten können die Beiden gerne im Tierheim kennenlernen. Auch die Vorab-Einsicht in alle vorliegenden Befunde
(Blutuntersuchungen, Ultraschall, Allergiescreening, etc.) ist gerne möglich. Die Herstellung des Futters übernimmt
momentan stets eine ehrenamtliche Helferin – die Futterversorgung kann gerne auch noch einige Zeit weiter auf dieser
Basis erfolgen, bis ihre neue Familie „sattelfest genug“ bei diesem Thema ist. Mit Schnellkochtopf, Fleischwolf und einer
ausreichend große Tiefkühltruhe ist die Futterherstellung jedoch auf Dauer keine Hexerei. Weitere Infos sowie Rezepte
geben wir natürlich gerne an Interessenten weiter.

Felia wurde gemeinsam mit ihren Geschwistern und ihrer Mutterkatze im Tierheim abgegeben. Die Katzen waren bei einem älteren
Ehe-paar zugelaufen. Leider sind die Jungkatzen relativ „wild“
aufgewachsen und waren bereits einige Monate alt, als sie zu uns
gebracht wurden. Sie sind daher leider recht menschenscheu und
brauchen lange, um Vertrauen aufzubauen. Von Vorteil wäre eine
Vermittlung zu einer bereits vorhandenen, zutraulichen Zweitkatze,
um ihnen Sicherheit zu vermitteln. Für einen Haushalt mit Kindern
ist sie nicht geeignet. Felia sucht unbedingt ein ruhiges
Zuhause. Felia ist ca. 02/2018 geboren. Sie wurde im Tierheim
kastriert, geimpft, entfloht, entwurmt und FIV/Leukose getestet. Ihr
linkes Auge musste aufgrund eines irreparablen Hornhautdefektes
entfernt werden. Felia kommt damit gut zurecht, sucht daher aber
einen ausschließlich einen Wohnungsplatz.
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Shiwa ist eine 5-jährige Englische Bulldoggen Hündin, die aufgrund eines schweren Schicksalsschlages ihr Zuhause
verlor. Die Wohnung ihrer Besitzer stand vor einigen Woche in Flammen. Shiwa's Familie war zu diesem Zeitpunkt
gerade einkaufen, es reichten zwanzig Minuten zur Katastrophe.
Shiwa überlebte und konnte durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr gerettet werden. Jedoch erlitt sie eine
schwere Rauchgasvergiftung und infolge dessen eine Lungenentzündung. Nun, da Shiwa aus der Notfallklinik
entlassen werden konnte, wandten sich ihre Besitzer verzweifelt an uns. Die fünfköpfige Familie ist vorübergehend
bei Angehörigen untergekommen, die Hundehaltung ist in dieser Wohnung jedoch nicht möglich. Die Besitzer sahen
keine andere Chance, als für Shiwa eine neue Bleibe zu suchen, da auch in den nächsten Monaten die Zukunft noch
ungewiss ist und der Hund damit leider auf der Strecke bleiben würde. Damit Shiwa zur Ruhe kommen kann und die
Intensivpflege erhält, die sie nun nach dem Brandunfall benötigt, wurde sie zu uns gebracht.
Shiwa hat leider noch viele weitere gesundheitliche Probleme, die wir aktuell noch weiter abklären. So leidet sie an
einem Megaösophagus, einer krankhaft erweiterten Speiseröhre. Außerdem zeigt sie Deformierungen an der
Wirbelsäule und Spondylose. Shiwa's Augen sind sehr trocken und ihre Hornhaut zeigt ledrige Veränderungen - sie
wird demnächst bei einem Augenfacharzt zur weiteren Abklärung vorgestellt. Shiwa ist eine Futtermittelallergikerin.
Sie wird aufgrund der schweren Rauchgasvergiftung auch noch weitere Lungenuntersuchungen beim Facharzt
benötigen.
Wir bitten um Unterstützung bei Shiwa's Tierarztkosten! IBAN: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort "Shiwa"
Durch Ihre Hilfe ist es uns möglich, bei solchen Notfällen helfend einzugreifen!
Kater Louis wurde als Fundtier bei uns abgegeben.
Leider hat sich kein Besitzer für den hübschen und zutraulichen Burschen gemeldet. Louis wurde im Tier-heim
kastriert und gegen eine Ohrentzündung behandelt. Bei
seiner tierärztlichen Routine-Untersuchung fiel eine
Fehlstellung des rechten Hinterbeines auf, wes-halb
Louis eingehender untersucht wurde. Im Röntgen zeigte
sich, dass er eine alte Hüftkopf-Fraktur hat, welche
bereits verheilt ist – diese ist für die Fehlhaltung des
Beines verantwortlich. Außerdem zeigte er eine
Spondylose (Wirbelsäulenproblem) und eine Bauchwandhernie an der rechten Flanke. Aufgrund dieser
Hernie (Gewebebruch) bildete sich an der Stelle immer
wieder eine kleine, weiche „Beule“ – dabei handelt es sich um Darmgewebe, welches sich problemlos je nach Bewegung
auch wieder zurück verlagerte. Obwohl die Hernie aktuell keine Probleme verursachte, wurde sie nach mehrfacher Abklärung mit Tierärzten operiert. Louis hat diese Operation gut überstanden.
Wir danken auch hier für Ihre Spende, um auch diese Tierarztrechnung begleichen zu können.
IBAN: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort "Louis"
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Die Border Collie Hündin Lisa wurde hochträchtig ihrem Halter aus schlechten Wohnverhältnissen abgenommen und
gebar bereits in der darauffolgenden Nacht 12 Welpen. Ein extremer Stress für die junge Hündin. In dieser Ausnahmesituation attackierte Lisa ihre Welpen, 2 Hundekinder mussten sogar zum Tierarztnotdienst gebracht werden. Es
war also leider nötig, dass Mutter und Welpen getrennt werden. Unsere Pflegerin Birgit erklärte sich spontan "Karenz"
zu nehmen und die Welpen per Hand aufzuziehen. Ihr Rüde Jake übernahm sofort die Vaterrolle! Nach 3 Wochen
waren die Hundekinder soweit futterfest, dass sie selbstständig fraßen und somit wieder ins Tierheim übersiedeln
konnten. Sie bewohnen nun ein großes Gruppenzimmer, wo sie altersgerecht beschäftig werden. Auch ein kleiner
Auslauf wurde bereits für die Welpen aufgestellt und eingerichtet. In ca. 2 Wochen werden die Hundekinder geimpft
und nochmals entwurmt und stehen dann zur Vergabe. Es sind 8 Hündinnen und 4 Rüden. Sobald sie freigegeben
werden, stellen wir sie mit Foto und Beschreibung auf unsere HP und fb-Seite.
Beim Vater dürfte es sich um einen Jack Russel Rüden handeln, wir können daher noch keine genaue Prognose
bezüglich der Endgröße abgeben.
Wenn Sie unsere Welpenquarantäne noch weiter unterstützen möchten:
Desinfektionsmittel gegen Viren
Wir benötigen auch wieder altes Bettzeug, Handtücher und Decken. Bitte KEINE PÖLSTER UND KEINE
MATRATZEN mehr zu uns bringen!
Wir können diese leider derzeit weder lagern noch bei den Tieren verwenden! Vielen Dank!

Dieser junge, zutrauliche, kastrierte Kater wurde Opfer eines Autounfalls in Ottenthal. Er musste zur Notversorgung
von uns in die Tierklinik überstellt werden. Der Besitzer hat sich gemeldet, wollte den Kater aber nicht weiter
versorgen lassen - man wollte die Euthanasie, da man ihm ein Leben mit 3 Beinen als Mäusefänger im Stall nicht
zutrauen wollte. Um Paulis Leben zu retten, haben wir ihn in unsere Obsorge übernommen. (wir haben bereits
berichtet)
Paulis Schädel-Hirn Trauma ist wesentlich besser, er frisst schon teilweise selbständig, und ist ein gesprächiger
Schmuser. Er kann schon aufrecht sitzen und ein bisschen gehen. Seine gelähmte Pfote behindert ihn zwar, aber da
schon kleine Bewegungen erkennbar sind, ist noch alles offen bzgl. der Erhaltung oder der Amputation der Pfote.
Wie so oft konnten wir Paulis Leben nicht leichtfertig aufgeben, da auch er ein Recht darauf 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!
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Der junge Kater Dulli wurde uns mit schlimmer Zahnfleischentzündung übergeben. Die Zahnsanierung durch unsere
Tierärztin war keinen Tag zu früh: Dulli litt bereits unter einigen Eiterherden im Kiefer. Es mussten einige Zähne gezogen werden, damit Dulli wieder schmerzfrei fressen kann. Er wird nun noch gegen die Entzündung im Maul behandelt, es hat sich aber schon eine Besserung eingestellt.
Leider wird auf die Zähne von Katzen zu wenig Augenmerk gelegt, viele Abgabekatzen müssen erst eine
Zahnsanierung über sich ergehen lassen, bevor wir sie vermitteln können.

Die Versorgung der 13 Hunde der Beschlagnahme hat unser Parasitenmittel-Lager stark strapaziert. Die Hunde
mussten mehrfach entwurmt werden, da der Befall schon recht stark, und wahrscheinlich von klein auf, vorhanden
war.
Wir freuen uns über jede Spenden von DRONTAL DOG TASTY Drontal Wurmtabletten
HERZLICHEN DANK FÜR EURE HILFE UNSER LAGER WIEDER ZU BEFÜLLEN!!
Die Hunde werden nun der Reihe nach kastriert und wir arbeiten täglich mit ihnen, damit sie ihre teilweise
ausgeprägte Menschenscheu abbauen und Vertrauen gewinnen. Erste Ausflüge an der Leine können schon
unternommen werden, wir sind also guter Dinge, dass auch diese Hunde bald ein normales Leben in einer Familie
führen können.
Sobald sie fit für die Vergabe sind, stellen wir die Hunde einzeln vor!
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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.
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