Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Der Vorstand ist mittlerweile seit mehr als 10 Jahren für den Dechanthof, den Verein „Die gute Tat“, ehrenamtlich,
unentgeltlich und ohne Spesenersatz tätig. Auf Grund finanzieller Turbulenzen wurde bei der Generalversammlung im
Oktober 2008 ein komplett neuer Vorstand von den Vereinsmitgliedern einstimmig gewählt. Die kommenden Jahre waren
geprägt von der finanziellen Sanierung einerseits, welche durch die übernommene Schuldenlast enormen Einsatz von uns
forderte, andererseits musste viel an Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, um die Neuerungen bekannt zu machen und
das Vertrauen in unsere Arbeit und unsere Ziele aufzubauen. Das Tierheim musste wirtschaftlich für die Zukunft vorbereitet
werden.
Mittlerweile darf man das Konzept als gelungen bezeichnen. Der Turnaround ist geschafft - der Dechanthof ist seit Jahren
schuldenfrei und durch korrekte und transparente Arbeit konnte eine positive Reputation aufgebaut werden. Die positive
Entwicklung des Tierheims Dechanthof erfüllt mit Freude und lässt positiv in die Zukunft blicken.
Dies alles wäre uns ohne Sie, unseren Mitgliedern, unseren Tierpaten, unseren Spendern, unseren Fürsprecher, unseren
ehrenamtlicheren Helfern und der Freunde des Tierheims Dechanthof, nicht möglich gewesen! An dieser Stelle möchten
wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Frau Silvia Proschinger, Vizepräsidentin der 1. Stunde, legte mit 30.4. 2019 ihr Amt im ehrenamtlichen Vorstand aus
persönlichen Gründen nieder. Sie wird uns als Teilzeitmitarbeiterin im Büro weiterhin unterstützen.
Liebe Silvia, wir danken Dir für die jahrelange, engagierte Arbeit beim Wiederaufbau des Tierheims!
Derzeit wird die Stelle des Vizepräsidenten nicht nachbesetzt. Otto Vogl-Proschinger (Präsident), Dr. Eva Fuchswans MBA
(Finanzreferentin) und Gaby Bachmayer (Schriftführerin) werden das Tierheim weiterhin ehrenamtlich leiten.
Ihr ehrenamtlicher Vorstand vom Tierheim Dechanthof
AKTUELLER TIERBESTAND: 34 Hunde, 55 Katzen, 8 Kaninchen, 2 Meerschweinchen
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!
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WER MÖCHTE UNSERE KATZEN UNTERSTÜTZEN?
Die meisten unserer Fundkatzen leiden unter extremen Wurmbefall, hier ist oftmals das bewährte MILBEMAX nicht ausreichend wirksam. In diesen Fällen hilft DRONTAL, welches aber leider selten gespendet wird, da es ein wenig teurer ist.
Wir hoffen, mit diesem Aufruf ein kleines Depot anlegen zu können. Jede Tablette hilft uns bei der Bewältigung der Behandlungskosten der Katzen gegen Parasiten.
Leider leiden auch immer mehr Abgabekatzen, welche als Freigänger gelebt haben, unter Wurmbefall. Deswegen wird
generell jede Katze am Eingangstag entwurmt um eine Übertragung innerhalb der Tierheimzimmer zu vermeiden.
Erhältlich bei Eurem Tierarzt oder zum Direktliefern z.B.: medpets DRONTAL
WIR DANKEN GANZ HERZLICH FÜR IHRE SPENDE!

Seit Anfang April erwarteten wir täglich die ersten Aufzuchtkätzchen ... am 19. April war es soweit! Eine Streunerin hatte
ihre Babys in einem Garten gelegt und wurde danach nicht mehr gesichtet. Die Kätzchen, bereits leicht dehydriert, wurden
zur Aufzucht ins Tierheim gebracht. Es handelte sich um 2 Mäderl und 2 Buben, ca. 2-3 Tage alt, die Nabelschnur hing
noch an einem der Babys.
Wie schon so oft, hat unsere Betriebsleiterin Doris die Babys in private Pflege übernommen, denn ohne stündliche Fütterung per Hand, auch nachts, hätten so junge Katzenkinder keine Überlebenschance.
Ab Mai rechnen wir nun weiterhin mit vielen Katzenkindern, 2018 waren es von April bis Oktober über 250!
Wer uns bei der Arbeit für diese hilflosen Katzenkinder unterstützen möchte:
Wir benötigen derzeit besonders dringend:
Miracle Nipple in Größe „ORIGINAL“
catstuff MIRACLE NIPPLE GRÖSSE ORIGINAL
Colostrum-GEL (das Pulver klumpt leider und lässt sich schlecht füttern)
catstuff COLOSTRUM GEL
und "Aufpäppelpaste" Calopet
shop apotheke CALOPET
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe für die vielen hilflosen Katzenkindern, die uns jedes Jahr zur Pflege
übergeben werden!
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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!

Diese kleine Münsterländer Mix Hündin wurde herrenlos zwischen Unterstinkenbrunn und Hanfthal von aufmerksamen
Tierfreunden gesichert und uns gemeldet. Unser Bereitschaftsdienst hat die kleine Fiona abgeholt und ins Tierheim gebracht, wo wir leider feststellen mussten, dass sie keinen Chip hat. Bereits in der Vergangenheit gab es einige Fundtiere dieser Rasse, es liegt der Verdacht nahe, dass es sich immer wieder um denselben Besitzer handelt. Fiona dürfte
2-3 Jahre alt sein. Fiona zeigte sich von Beginn an schmerzhaft an der Hüfte. Da wir einen Unfall nicht ausschließen
konnten, wurde ein Röntgen zur Absicherung einer Diagnose gemacht. Leider zeigt Fiona an beiden Hüftgelenken
Abnormalitäten, alles weißt auf HD hin. Sie wird nun mit Schmerzmittel versorgt und sie sollte laut Tierarzt ab sofort
CANICOX zur Gelenksunterstützung bekommen.
Hier würden wir uns sehr über eine Spende freuen!
Erhältlich bei Tierärzten oder z.B. über amazon prime zum Direktliefern:

amazone prime CANICOX TABLETTEN
Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Versorgung von Fiona!
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
Versorgungs- u. 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
Peter wurde im Tierheim abgegeben, da sein Besitzer leider verstorben ist. Er ist 11 Jahre alt.
Peter findet sich im Tierheim nur
schwer zurecht und lebt leider
sehr versteckt. Er pfaucht bei Annäherung auch erstmal und macht
damit keinen sehr freundlichen
Eindruck, jedoch ist er weder
aggressiv noch „unangreifbar“.
Peter braucht einfach eine gewisse Zeit, bis er sich an neue Menschen gewöhnt. Im Tier-heim fällt
ihm das natürlich umso schwerer,
da er mit der Situation total überfordert ist. Peter lebte immer als
Einzelkatze. Er akzeptiert bei uns
die anderen Katzen im Zimmer,
hält aber immer eher Abstand von
ihnen. Peter ist das Leben als
Freigänger gewöhnt.
Bei Peter`s Eingangsuntersuchung wurde eine kleine Schleimhaut-Wucherung im linken Ohr festgestellt. Seine Ohren sollten
regelmäßig gereinigt werden, um Ohrentzündungen vorzubeugen. Grundsätzlich ist es auch möglich, diese Schleimhautwucherung operativ zu entfernen, jedoch zeigt Peter keine schwerwiegenden Probleme und es ist fraglich, ob die OP für
Peter eine große Verbesserung bringt, da solche Schleimhautwucherungen leider auch gerne an derselben Stelle nachwachsen. Wir hoffen, dass der „alte Brummbär“ trotz seiner Schüchternheit noch ein Zuhause findet, wo er seinen Lebensabend
verbringen darf. Peter ist kastriert, geimpft, entfloht und FIV/Leukose getestet (negativ).

Wir drei, Dennis, Diego und Dara, sind schon längere Zeit im Tierheim. Wir kamen aus unterschiedlichen Gründen ins
Tierheim. Der Besitzer von Dennis wollte sich einfach nicht an die Auflagen des Amtstierarztes halten, Dennis wurde
daraufhin abgenommen und lebt nun seit einigen Monaten im Tierheim. Er ist 12 Jahre alt und ein Staffordshire Terrier,
zwei Kriterien, die auf keine schnelle Vermittlung hoffen lassen. Diego ist auch schon einige Jahre bei uns. Er wurde
leider vollkommen falsch aufgezogen und seelisch misshandelt, er hatte massive Probleme mit fremden Menschen.
Mittlerweile hat er durch den liebevollen Umgang gelernt, dass es auch ein anderes Leben gibt, dennoch bräuchte er
Menschen mit Verständnis für ihn, die sich aber auch gleichzeitig der Verantwortung der Haltung von Diego bewusst
wären. Dara ist ein Herdenschutzhund, die über Jahre auf einem verwahrlosten Grundstück gehalten wurde. Sie wurde
mit Abfällen einer Pizzeria gefüttert, was schlussendlich auch zu ihrem Nierenleiden geführt hat. Als Dara zu uns kam
wollte sie niemanden an sich heranlassen. Sie gewöhnte sich dann doch schnell an ihre Menschen, gab sich aber seelisch in ihrem Zimmer mit kleinem Auslauf auf. Sie vegetierte nur noch vor sich hin, magerte ab, wurde aggressiv gegen
ihre Pfleger. Es wurde im Außenbereich ein größeres Areal für sie geschaffen. Hier kann sie rassetypisch "bewachen"
und seither ist sie wieder aufgeblüht und geht auch gerne mit ihren Spaziergehern nach draußen.
Aufgrund unserer Lebensgeschichten, unseres Alters und unserer Rasse werden wir wohl für längere Zeit ein Zuhause im
Tierheim benötigen. Wir geben die Hoffnung trotzdem nicht auf, dass sich auch für uns noch der richtige Mensch findet!
Wir bekommen Nierendiät Dosen und Trockenfutter gefüttert, damit sich unsere Nierenschwäche nicht verschlechtert.
Dieses Futter wird leider nur selten gespendet, besonders das Dosenfutter muss immer zugekauft werden. Wir hoffen auf
Hundefreunde, die uns mit einer Futterspende unterstützen möchten.
Wir danken für folgende Futterspenden: RENAL Trockenfutter und Nassfutter (Dosen)
zooplus INTEGRA Protect Nierendiät Nassfutter zooplus BOSCH RENAL Trockenfutter
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Ronja wurde angeblich ausgesetzt aufgefunden und wurde damals von der Finderin zu uns ins Tierheim gebracht.
Ronja`s Chip war jedoch registriert und so begannen wir mit Nachforschungen. Es stellte sich heraus, dass Ronja nie
„ausgesetzt“ war, sondern diese Geschichte aufgrund einer Notlage erfunden wurde. Wir suchten das Gespräch zu
den Vorbesitzern und erfuhren mehr über Ronja und ihre Vorgeschichte. Auch konnten wir persönlich klären, dass es
absolut nicht notwendig gewesen wäre, solche Geschichten aufzutischen – man hätte auch von Beginn an das Gespräch mit uns suchen können. Nun zu Ronja: Ronja musste letztendlich also aufgrund einer Trennung ins Tierheim.
Ihre Besitzerin zog weg und ließ Ronja bei der Ex-Lebensgefährtin zurück. Diese musste aber ebenfalls aus dem Haus
ausziehen hatte lediglich eine kleine Wohnung in Aussicht, wo sie Ronja nicht mitnehmen konnte. Ronja ist bei neuen
Menschen anfangs recht schüchtern. Sie dürfte leider nicht immer nur positive Erfahrungen gemacht haben und
braucht etwas Zeit, um Ver-trauen aufzubauen. Ronja lebte in einem Haushalt mit Kindern (11 und 13 Jahre alt) und
einem zweiten, kleinen Hund zusammen. Ronja zeigt sich auch bei uns im Tierheim gut mit anderen Hunden
verträglich. Ein im Haushalt vorhandener, selbstsicherer Hund würde Ronja in ihrer Entwicklung sicher helfen, da sie
sich schnell an andere Hunde bindet und sich auch sehr verspielt zeigt. Ronja ist 2015 geboren.

Grüß Euch!
Wir sind Gina und Balu, wir wurden gemeinsam aufgrund eines Umzuges abgegeben. Gina ist im Tierheim etwas
schüchtern bei Fremden, gewinnt aber schnell Vertrauen bei ruhigen Menschen und ist dann sehr freundlich und
anhänglich. Mit nicht zu stürmischen Rüden ist sie gut verträglich. Balu ist eher mit Hündinnen verträglich. Wir waren
das Leben in einem Haus mit Garten in eher ländlicher Umgebung gewöhnt. Wir haben eine Schulterhöhe von 43 cm,
Balu ist bereits kastriert, beide sind wir schon geimpft und gechipt. Wir suchen gemeinsam, oder auch getrennt, ein
Zuhause!
Wer uns kennenlernen möchte kommt zu den Öffnungszeiten im Tierheim vorbei, es empfiehlt sich einen Termin
vorab telefonisch zu vereinbaren: 02573/2843 Öffnungszeiten: Mittwoch - Sonntag von 13-16 Uhr
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Britisch Kurzhaar Kater Baloo wurde von seinen Besitzern zur Abgabe angemeldet, da er seit einiger Zeit unsauber
geworden war. Auf unsere Nachfrage bzgl. einer eingehenden Untersuchung der Niere und der Blase wurde uns nur
mitgeteilt, dass der konsultiere Tierarzt lediglich eine psychische Störung des Katers in Betrag gezogen hätte und
deswegen keine weiteren Schritte unternommen wurden, um die Ursache der Unsauberkeit zu eruieren. Baloo dürfte
generell keine tierärztliche Versorgung in seinem Leben genossen haben, da er nicht geimpft übergeben wurde. Er
war abgemagert und sein Fell recht stumpf und struppig. Seine Zähne wiesen extremen Zahnstein auf, womöglich
hatte er schon länger Schmerzen und deswegen seine Nahrungsaufnahme nur auf das Nötigste beschränkt. Baloo litt
zusätzlich an einer eitrigen Ohrentzündung. Durch die Gabe von entzündungshemmenden Ohrentropfen konnte eine
Abschwellung bewirkt werden und man hat nun mit dem Otoskop "freie Sicht" auf ein Gewächs. Dieses wird weiter
beobachtet und muss womöglich operativ entfernt werden, möglich wäre auch, dass durch die weitere Behandlung
eine Operation, vielleicht auch nur über einen gewissen Zeitraum, umgangen werden kann. Da auch die Erkrankung
an einer Blasenentzündung naheliegend war, wurde sofort Blut und Harn untersucht. Diese Untersuchungen brachten keine weiteren Erkenntnisse zu Baloo´s Gesundheitszustand. Wir hoffen, dass nur der generell schlechte Zustand
wegen der Ohr- u. Zahnschmerzen zu der Unsauberkeit von Baloo geführt haben. Leider haben die Besitzer keine
medizinische Abklärung durchführen lassen und Baloo musste sich über diesen Weg mitteilen.
Wer uns bei den Kosten von Baloo unterstützen möchte: IBAN: AT73 3250 1000 0191 0850

mit Kennwort "Baloo"

Durch Ihre Hilfe ist es uns möglich, auf offensichtlich kranke Tiere aufzunehmen und sie zu behandeln!

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
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Kater Ruso, 11 Jahre alt, wurde im Tierheim abgegeben, da seine bisherigen Besitzer ihr Haus verkauften. Er lebte
immer als Freigänger und war stets sehr freiheitsliebend. Die Abgabe im Tierheim hat Ruso offenbar sehr "aus der
Bahn geworfen", denn er begann kurze Zeit später, sich großflächig Fell an den Flanken auszureißen und schleckte
sich wund. Ruso wurde natürlich sofort durch unsere Tierärztin behandelt. Es wurden Hautproben genommen, um verschiedene Erkrankungen auszuschließen. Außerdem wurde Blut abgenommen, um abzuklären, ob ein organisches
Problem die Ursache sein könnte. Alle Befunde weisen in Ruso`s Fall auf eine Kombination aus Futtermittelallergie und
höchstwahrscheinlich auch psychische Probleme hin. Leider können solche Allergien auch aufgrund von starkem
Stress entstehen. Aufgrund des starken Verdachts in Richtung Futtermittelallergie wurde Ruso auf Rohfleisch (BARF)
umgestellt. Wir sind gerade dabei, anhand einer Ausschlussdiät Ruso`s Ernährung in den Griff zu bekommen. Seine
Haut ist aktuell schön abgeheilt und langsam kommen bereits Haare nach.
Leider versucht Ruso ohne seinen Halskragen dennoch sofort wieder, sich die Flanken aufzubeißen. Eventuell ist das
Problem mittlerweile auch psychischer Natur, da Ruso sich im Tierheim eingesperrt so gar nicht wirklich wohl fühlt. Er
zeigt sich zwar sehr verschmust und anhänglich, aber man merkt deutlich, dass ihm sein Zuhause fehlt.
Ruso zeigt sich sozial gegenüber anderen Katzen, benötigt deren Kontakt aber nicht zwingend.
Für seine seelische Verfassung wäre ein sofortiger Umzug in ein ruhiges Zuhause, wo er in absehbarer Eingewöhnungszeit auch wieder seinen Freigang genießen kann, von Vorteil. Garantieren können wir aber nicht, dass sich seine
Allergie sofort bessert und er müsste in der Anfangszeit, sobald er ohne Aufsicht wäre, seine Halskrause tragen.
Menschen mit Geduld und Verständnis für Ruso sind gefragt! Eine neuerliche Abgabe ins Tierheim, weil der neue Besitzer frühzeitig "die Nerven wegschmeißt" sollte die Genesung nicht schnell genug einsetzen, wäre sicher verheerend
für Ruso!
Gibt es hier einen großen Katzenfreund, der Ruso so ein Zuhause bieten möchte?
Für die bisher angelaufenen Untersuchungskosten von knapp 400 Euro freuen wir uns über jeden Spendeneingang
unter dem Kennwort RUSO an unser Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850
Vielen Dank für die Unterstützung für Ruso!
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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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