Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Seit Jahren waren wir in Verhandlung mit den zuständigen Behörden, um die Ausfahrt unseres Tierheimes in die L35 für
unsere Besucher sicherer zu machen. Aufgrund der eingeschränkten Sicht durch die Straßenkuppe, dem stetig steigenden
Verkehr und unserer laufend wachsenden Besucheranzahl kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Am 17. Mai
gelang es im Lokalaugenschein Vertreter der zuständigen Behörden von der Dringlichkeit unseres Anliegens zu
überzeugen. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung (70 km/h) und ein Überholverbot im Bereich von 125 Meter vor und nach
unserer Ausfahrt konnte erwirkt werden.
Auch im Tierschutzbereich hat sich wieder Einiges getan. Beschlagnahmen und viele Abgaben füllten unsere gerade
freigewordenen Hundezimmer wieder in wenigen Tagen. Auch die Babykatzenzeit hat begonnen, die ersten 3 verwaisten
Würfe werden derzeit aufwändig per Hand aufgezogen.
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.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr ehrenamtlicher Vorstand vom Tierheim Dechanthof
Wir versorgen aktuell: 36 Hunde, 61 Katzen, 4 Kaninchen, 3 Degus, 2 Hamster, 2 Wellensittiche
2 Pferde, 1 Hängebauchschwein, 2 Hunde & Streunerkatzen 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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Wir benötigen dringend PREMIUM-Dosenfutter für unsere Hunde!

Derzeit benötigen wir wieder GETREIDEFREIES DOSENFUTTER für unsere ernährungssensiblen Hunde.
Stress ist immer ein Faktor im Tierheim. Dieser verursacht bei manchen Hunden starke Dermatitis oder
Verdauungsprobleme. Manche Abgabehunde werden auch mit dem Hinweis auf immer wiederkehrenden Durchfall bei uns
abgegeben. Hier kann durch die Fütterung von hochwertigem Sensitivfutter oftmals schon eine Besserung bewirkt werden.
Leider wird dieses Premium-Dosenfutter nur in geringen Mengen gespendet, weswegen wir hoffen, mit diesem
Spendenaufruf unser Lager wieder für einige Zeit auffüllen zu können.
z.B. zum Direktliefern über zooplus:
Rocco Classic Sparpaket
Rocco Sensitiv Sparpaket
Rinti Kennerfleisch Sparpaket
Rinti Sensible Sparpaket
Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung für unsere ernährungssensiblen Hunde!

Die Angewohnheit Tauben bei einer Hochzeit frei zu lassen hat sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet. Weiße
Tauben gelten als Symbole für Liebe und Frieden und sollen dem Brautpaar Glück bringen. Dabei wird aber nicht bedacht,
dass der Transport in kleinen Boxen, die Trennung vom Partner, der Lärm bei einer Hochzeit, das plötzliche Aufmachen der
Käfige und das damit einhergehende Blenden durch helles Licht und das Angreifen durch fremde Menschen für die Tauben
ein totaler Stress ist. Hochzeitstauben werden hauptsächlich auf hübsches Aussehen gezüchtet, dabei geht oft die gute
Orientierungsfähigkeit, die Tauben normalerweise haben, verloren. Das heißt, die Tauben finden sich nach ihrer 'Freilassung'
nicht zurecht, finden nicht zu ihrem Taubenschlag zurück und haben große Probleme in der Natur zu überleben. Durch ihre
auffällige Färbung leuchten sie aus einem Taubenschwarm regelrecht heraus und sind deshalb bevorzugte Beute von
Beutegreifern.
Jeder Tierfreund sollte sich überlegen ob es sinnvoll ist, das Leid von Tieren als Attraktion für seine Hochzeitsfeier in Kauf
zu nehmen.
Quelle: Eulen-u.Greifvogelstation Haringsee
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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!

Dieser Kater, ca. 2 Jahre alt, nicht kastriert, wurde am 25. Mai an der Ortseinfahrt von Deutsch Wagram (von Bockfließ
kommend) gefunden. Er hatte einen Autounfall erlitten und wurde vom Verursacher achtlos liegen gelassen. Zum Glück
hielt eine Katzenfreundin an um nach dem Kater zu sehen und bemerkte, dass er noch lebte. Sie hat ihn von der Straße
geborgen, ließ ihn Erstversorgen und hat ihn anschließend zu uns gebracht. In Anbetracht seiner schweren Verletzungen
mussten wir ihn zur Weiterversorgung sofort in eine Klinik bringen wo er momentan stationär betreut wird. Sein rechtes
Hinterbein hatte einen offenen Bruch des Mittelfußknochens erlitten. Darüber hinaus war sein Fußballen skalpiert und er
hatte tiefe Schnittwunden am rechten Vorderbein. In der Klinik wurde bei der Eingangsuntersuchung leider am Vorderbein
ein komplizierter Trümmerbruch festgestellt. Beim Röntgen wurde eine Lungenquetschung augenscheinlich, dadurch ist
eine OP erst nach seiner Stabilisierung möglich. Ein großes Dankeschön an die Finderin, die sich für das Leben von
Cooper einsetzte und nicht weggesehen hat. Ein Besitzer hat sich bisher nicht gemeldet.
Die Kosten der Erstversorgung und der stationären Behandlung müssen daher von uns getragen werden.
Die Ausgaben für Cooper belaufen sich derzeit bereits auf € 500,-, die Operationskosten werden sich nochmals mit
€ 1.500,- zu Buche schlagen. Wie immer bei so hohen Tierarztkosten bitten wir um Ihre finanzielle Mithilfe bei der
Bewältigung der anfallenden Rechnungen.
Wir danken herzlichst für Ihre Spende an unser Spendenkonto
AT73 3250 1000 0191 0850 mit dem Kennwort COOPER
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Diese 3 Degus wurden in 2000 Stockerau in den Donau-Auen in einer Schachtel ausgesetzt. Sie befinden sich jetzt bei
uns im Tierheim. Zum Glück wurde sie von einer aufmerksamen Tierfreundin gefunden und sind nun in Sicherheit.
Wir würden uns über Degu-Futter freuen! Erhältlich z.B. bei Fa. Fressnapf oder zum Direktliefern z.B.
zooplus Degufutter
Vielen Dank an alle Kleintierfreunde für Ihre Unterstützung!

Dieser ältere Kater, nicht kastriert, lag am 29. Mai vor einem Haus in 2276 Katzelsdorf. Er wurde von den Findern ins Haus
genommen und wir wurden verständigt, um das arme Tier abzuholen. Der Kater ist stark abgemagert und voller Flöhe und
Zecken. Wir haben ihn sofort zur Erstversorgung zum Tierarzt gebracht. Sein linkes Auge ist verkümmert und er hat einen
bereits älteren Bruch des Brustbeines. Er wurde aber noch am selben Tag wieder in unsere Pflege übergeben. Wir werden
ihn nun mit unserer Tierärztin aufpäppeln und wieder einen schönen, prächtigen Kater aus ihm machen. Unserer
Einschätzung nach dürfte Kasper vor einiger Zeit einen Unfall erlitten haben, offenbar hat er aber keinen Besitzer, der sich
ausreichend um ihn kümmert. So musste Kasper sicher über längere Zeit mit starken Schmerzen um sein Überleben
kämpfen. Ob sein Auge noch zu retten ist, wird sich bei der weiteren Behandlung zeigen.
Wer uns bei Kaspers Kosten unter die Arme greifen möchte:
Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort Kasper Vielen Dank für Ihre Spende!

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

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 4

Die Babykatzensaison ist eröffnet!
Zurzeit haben wir einige verwaiste Würfe zur Handaufzucht bei uns im Tierheim aufgenommen, um das Leben der Babys
zu retten. Alle paar Stunden, auch nachts, müssen die hilflosen Katzenkinder mit dem Fläschchen gefüttert werden. Wir
danken Doris & Julia, die sich regelmäßig der Aufzucht per Hand annehmen, was neben ihrem Beruf eine sehr
aufwändige und schlafraubende Angelegenheit ist.
Gracy und Ruby wurden innerhalb von 2 Tagen in Groß Schweinbarth verwaist aufgefunden. Ob es sich um Geschwister
handelt können wir nicht eindeutig sagen, jedoch haben die Beiden das gleiche Schicksal erlitten: ihre Mutter kam die
laut miauenden Kätzchen auch nach Stunden nicht mehr holen, so wurden sie jeweils von ihren Findern eingepackt und
zu uns gebracht

MÖCHTEN SIE UNSERE KITTEN-QUARANTÄNE UNTERSTÜTZEN?
Wir benötigen noch Katzenfreunde, die uns mit einer Patenschaft in der Höhe von € 7,50 / Monat unterstützen möchten.
Mit diesen zusätzlichen Patenschaften können Sie uns bei der Finanzierung der anfallenden Tierarztkosten helfen.
Für die Patenschaft bitte an unser Patenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 mit Hinweis PATE KITTEN überweisen.
Wir freuen uns auch über Einmalspenden mit diesem Kennwort.
Vielen Dank für die Hilfe für die vielen hilflosen Katzenkindern, die uns jedes Jahr zur Pflege übergeben werden!
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Geschichten aus dem Tierheim

Lucky wurde von einem Auto angefahren und von einer Tierfreundin, welche den Vorfall beobachtete, in eine Tierklinik
gebracht. Lucky wurde anschließend als Fundtier zu uns ins Tierheim überstellt, nachdem zum Glück festgestellt
werden konnte, dass er keine gröberen Verletzungen erlitten hatte. Leider hat sich kein Besitzer für den ca. 13 Jahre
alten Kater gemeldet, weshalb wir nun ein neues Zuhause für ihn suchen.
Lucky hat leider bereits einige gesundheitliche „Baustellen“. Er ist blind, zeigt ein Herzproblem und seine SchilddrüsenNieren- und Leberwerte sind erhöht. Lucky bekommt daher Medikamente (Felimazole, Libeo, Fortekor, Rascave
Hepar), die er aber brav einnimmt und die monatlich keine übermächtige Ausgabe darstellen.
Lucky ist zutraulich und menschengewöhnt. Trotz seiner Blindheit findet Lucky brav das Katzenkisterl und zeigt sich
stubenrein. Er sucht einen seniorgerechten Wohnungsplatz bei Tierfreunden, die ihm einen schönen Lebensabend
gönnen möchten. Ideal wäre, wenn Lucky zur Eingewöhnung ein eigenes Zimmer haben könnte, damit er alles Wichtige
in seiner unmittelbaren Umgebung findet. Mit anderen Katzen zeigt sich Lucky verträglich.
Aufgrund Lucky`s Problemen muss er natürlich auch tierärztlich weiter betreut werden und seine Medikamente
einnehmen. Seine Blutwerte sollten regelmäßig kontrolliert werden, um die Medikamenten-Einstellung im Auge zu
behalten. Wer gibt dem alten Mann noch ein Zuhause?

Wir wurden durch die zuständige Amtstierärztin angefordert, um eine kleine Gruppe vernachlässigter Sittiche
sicherzustellen. Die Vögel lebten in einer Voliere in einem Schrebergarten, jedoch war die Besitzerin aufgrund
gesundheitlicher Probleme seit einem Jahr nicht mehr dort gewesen. Ein Familienangehöriger kam einmal wöchentlich
zum Füttern, mehr Fürsorge und Pflege fand aber leider nicht mehr statt. Die Unterkunft der Vögel war von einer
mehrere Zentimeter dicken Kotschichten überzogen. Ein Wellensittich lag verwesend am Boden. Die restlichen Vögel
- 4 Nymphensittiche und 2 Wellensittiche - konnten in Sicherheit gebracht werden.
Die Sittiche konnten von uns bereits an einen artgerechten Lebensplatz vermittelt werden. Die beiden Wellensittiche
sind noch auf der Suche nach einem Zuhause, wo sie Freiflug in einer Voliere oder einem Zimmer genießen können.
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Die beiden 8 Monate alten Goldhamster Nelly und Bobby wurden als Abgabe von privat aufgenommen. Was leider
offenbar schon länger unbemerkt blieb, war der katastrophale gesundheitliche Zustand der Beiden. Ein Schicksal, dass
Nelly und Bobby mit vielen Artgenossen teilen. So kleine Haustiere werden leider häufig unüberlegt als Spielzeug für
Kinder angeschafft, auf tierärztliche Versorgung der Nager wird leider allzu oft vergessen.
Nelly fiel durch einen sehr strengen Geruch auf. Bei der genaueren Untersuchung stellten wir fest, dass zähflüssiges
Eiter aus ihrer Scheide hervorquoll - Nelly litt an einer akuten Gebärmuttereiterung! Auch Bobby hat kein schönes
Schicksal. Er litt an einem Hodentumor, der operativ entfernt werden musste. Da Hamster leider "Risikopatienten" in
Sachen Narkose sind, hofften wir, dass es für Bobby ein Happy End gibt. Zum Glück hat er die Operation gut
überstanden, das Leben des kleinen Wühlers konnte so gerettet werden. Nelly erhielt eine Antibiotika- u.
Schmerzmitteltherapie, auch ihr geht es schon bedeutend besser.
Wenn es weiterhin gesundheitlich bergauf geht, können wir schon bald ein gemeinsames Zuhause für die Beiden
suchen. Interessenten können sich schon gerne bei uns melden!

Bandit ist leider ein „Pechvogel“, wie er im Buche steht. Er wurde vor vier Jahren das erste Mal im Tierheim abgegeben,
da das Haus seiner Besitzer einsturzgefährdet war und die Besitzer gezwungen waren umzuziehen, leider ohne die
Tiere. Bandit kam also zu uns und fand einige Monate später ein neues Zuhause. Jetzt hat Bandit auch dieses Zuhause
verloren, da seine Besitzerin sich aus verschiedenen Gründen leider nicht mehr weiter um ihn kümmern kann und ihn
schweren Herzens zu uns zurückbringen musste. Dem aber noch nicht genug, zeigte sich leider bei Bandit`s
Eingangsuntersuchung, dass er jetzt Leukose positiv ist. Bandit war als Freigänger unterwegs, vermutlich hatte er sich
auf diesem Weg bei einer anderen Katze angesteckt. Bandit zeigt bislang keinerlei Symptome der Krankheit, jedoch
sollte er nur zu anderen Leukose positiven Katzen oder auf einen Einzelplatz vermittelt werden. Seine Lebenserwartung
kann man natürlich nicht vorhersagen, jedoch handelt es sich bei ihm um einen lebenslustigen Kater, der bislang keinerlei
Probleme zeigt. Für Menschen ist Leukose völlig ungefährlich! Weitere Infos zur Katzenleukose Gesucht wird ein
Wohnungsplatz mit gesichertem Balkon. Freigang, aufgrund der Ansteckungsgefahr für andere Katzen, sollte Bandit
nicht mehr bekommen. Bandit ist ein sehr verschmuster, aufmerksamer und gesprächiger Kater. Er steht gerne im
Mittelpunkt und ist sehr anhänglich. Wer einen treuen Begleiter sucht, ist bei Bandit absolut richtig. In seinem ersten
Zuhause
lebte
er
auch
mit
Kindern
zusammen
und
zeigte
sich
sehr
kinderfreundlich.
Bandit ist ca. 8 Jahre alt.
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Dennis, seines Zeichens bereits ein älterer Herr, kämpft bereits mit einigen Wehwehchen. Er hatte einen Tumor am
Bauch und eine entzündliche Wucherung am linken Hinterbein. Nach eingehenden Voruntersuchungen wurde Dennis
nun am 10. Mai operiert. Die Gewächse wurden entfernt und ins Labor eingeschickt. Leider ergab die Gewebeprobe
die Diagnose bösartiger Mastzelltumor Grad II. Metastasen konnten noch keine festgestellt werden. Es ist derzeit prognostisch nicht einschätzbar wie lange Dennis noch zu leben hat, da Tumore Grad II für ihr unberechenbares Verhalten bekannt sind . Derzeit sind tägliche Verbandwechsel notwendig, da d ie OP-Wunde nicht gut abheilt. Wir werden
weiterhin alles tun, damit Dennis noch eine schöne Zeit hat. Ein Gnadenplatz wäre natürlich unser größter Wunsch,
aber der bleibt wahrscheinlich ein unerfüllter Traum für Dennis.
WER UNS BEI SEINER VERPFLEGUNG UNTERSTÜTZEN MÖCHTE: Dennis benötigt derzeit zur Unterstützung der
Niere Diätfutter.
Nierendiätfutter ist z.B. online erhältlich bei Zooplus: zooplus Integra Nierendiät Nassfutter
Ausserdem freuen wir uns über jeden Euro Unterstützung für die bisher angefallenen Tierarztkosten.
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort DENNIS
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
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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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