Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!

Um diese Jahreszeit werden uns laufend verwaiste, oft bereits schwer kranke Katzenkinder gebracht, die ohne unsere
sofortige Hilfe sterben würden. Die Aufzucht, Pflege und tierärztliche Versorgung dieser Kätzchen ist sehr aufwändig. Die
Kosten übersteigen im Regelfall die Übernahmegebühr von 80 Euro, die Differenz müssen wir draufzahlen. Wir sind
deswegen sehr dankbar für jede Spende zu den Ausgaben, Sie helfen uns damit auch weiterhin Leben zu retten. Wir freuen
uns natürlich auch immer über Futterspenden und Spenden von Spezialfutterzusätzen.

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 : 39 Hunde, 80 Katzen, 4 Kaninchen, 3 Degus, 1 Hamster, 1 Ziegensittich, 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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Bei heißem oder sehr schwülem Wetter können unsere Hunde leider nicht zum Gassigehen abgeholt werden!
Unsere Spazierwege sind nicht beschattet, und so wäre es unseren Hunden nicht zumutbar längere Spaziergänge zu
unternehmen.
Die Hunde dürfen stattdessen in unseren Auslaufzonen in den Wasserbecken plantschen.
Gerne können Sie unter 02573/2843 zu den Öffnungszeiten erfragen, ob ein Spaziergang möglich ist. Wir danken für Ihr
Verständnis! Ihr Team vom Dechanthof

Auch langjährige und sehr erfahrene Katzenhalter unterschätzen die ernste Gefährdung, die von Kippfenstern für Katzen
ausgeht. Jährlich sterben viele Katzen einen qualvollen und unnötigen Tod. Viele Katzenfreunde meinen fälschlicherweise,
ihr Fensterspalt sei zu klein. Doch weit gefehlt, Katzen haben kein Schlüsselbein und überall, wo ihr Kopf durchpasst, schafft
es auch der restliche Körper.
Um ins Freie zu gelangen, oder manches Mal auch z.B. um von der Terrasse ins Innere des Hauses zu gelangen, stellen
Katzen sich auf die Hinterbeine und zwängen ihren Kopf durch den Spalt des gekippten Fensters. Sie rutschen dann, oft
auch erst hinter den Vorderbeinen, in den nach unten spitzwinkelig zulaufenden Spalt ab und werden in Folge eingeklemmt.
Bei den heftigen verzweifelten Versuchen, sich aus der lebensbedrohlichen Lage zu befreien, verschlimmern sie zumeist
ihre Situation und ziehen sich ernste bis sogar tödliche Verletzungen zu.
Welche Verletzungen kann die Katze durch einen Unfall mit einem gekippten Fenster davontragen?
Generell gilt, dass je länger und tiefer die Katze festklemmt und je schlanker sie ist, umso eher zieht sie sich bleibende
Lähmungen, großflächige Organ- und Muskelquetschungen und tödliche Blutungen zu. Oftmals kommt jede Hilfe zu spät
oder die Katze hat sich bereits so verletzt, dass sie eingeschläfert werden muss.
Was kann ich tun, wenn eine Katze in einem Kippfenster eingeklemmt ist?
In einem Kippfenster eingeklemmte Tiere sollten nur mit festen Handschuhen oder einem großen, dicken Tuch befreit
werden, da sie sich, sofern sie dazu noch in der Lage sind, mit Zähnen und Krallen zur Wehr setzen könnten. Sofort nach
der Befreiung muss ein Tierarzt aufgesucht werden.
Sichern Sie ihre Fenster mit fix montierten Katzenschutzgittern und lassen Sie Katzen niemals auch nur kurze Zeit alleine in
einem Raum mit einem Kippfenster. Katzen lassen sich schnell durch einen Reiz wie einem Vogel, einem Insekt udgl. dazu
verleiten durch den Spalt nach draußen zu schlupfen, und schon nimmt das Unheil seinen Lauf.

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 2

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 Mamakatze mit 5 Katzenkindern wurde in 2183 Neusiedl a.d. Zaya gefunden. Eine Tierfreundin bemerkte, dass sie
sich mit den Kitten in einem Holzstapel hinter ihrem Garten eingenistet hatte. Sie war recht scheu und dürfte eine Streunerin
sein, keiner der Anrainer kannte die Katze. Die Katzenfamilie hat ein Zimmer in unserer Quarantänestation bezogen und
wurde gegen Parasiten (Flöhe und Würmer) behandelt. Leider attackierte Mama Shelly ihre Kinder und sie musste von den
Kätzchen getrennt werden. Sollte sie sich nicht an den Umgang mit Menschen gewöhnen, wird sie kastriert wieder
ausgewildert.

Seinem lauten Miauen hat der kleine
Magnus sein Leben zu verdanken, denn
sonst wäre er wohl im Garten unentdeckt
geblieben und wäre ohne seine Mama
wahrscheinlich schon bald gestorben.
Magnus war zum Fundzeitpunkt erst 5
Wochen alt, bereits dehydriert und sehr,
sehr hungrig. Er konnte gerettet werden und
steht schon bald zur Vergabe.

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 3

Diese 4 Geschwister, ca 12 Tage alt, wurden in einem unbewohnten Nebengebäude entdeckt. Da sie sich in einem
schlechten gesundheitlichen Zustand befanden, und die Mutterkatze nicht mehr gesehen wurde, wurden sie von uns
aufgenommen. Die 2 Buben tranken brav, die Mädchen waren recht schwach und mussten immer wieder zum Trinken
"überredet" werden. Auch das schwer entzündete Auge eines der Kätzchen machte uns große Sorgen. Doch schon nach
einigen Tagen waren alle Geschwister über den Berg und zum Glück konnte auch das Auge durch tägliche Pflege und
passende Medikamente gerettet werden!

Diese beiden Katerchen, ca. 11 Wochen alt, wurden mit ihrer Mutter von einer aufmerksamen Tierfreundin in ihrem
Garten entdeckt. Heute konnte sie die Geschwister mit einer Falle sichern, die Mutterkatze, eine verwilderte Streunerin,
wird ebenfalls mit der Falle eingefangen, beim ortsansässigen Tierarzt kastriert und wieder an ihren angestammten Platz
ausgewildert. So kann man dauerhaft gegen die Massenvermehrung ankämpfen, wir danken der engagierten Dame für
ihre Katzenhilfe!
Die beiden Katzenkinder litten an extremen Ohrmilbenbefall, ihre Ohren waren "zubetoniert", nur mühsam konnten sie
gereinigt und gegen die Ohrmilben behandelt werden. Sie werden bei uns noch gegen Flöhe und Würmer behandelt,
geimpft und stehen dann zur Vergabe.
Für die Rettung der vielen Katzenkinder benötigen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Aufbaupasten, Spezialfutter,
Tierarztbehandlungen, erhöhte Versorgungsbedarf. Das alles verursacht immense Kosten, wir danke für Ihre Spende mit
dem Kennwort KITTEN an unser Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850
Wir freuen uns immer über folgende Futter- u. Futterzusatzspenden:
medpets CALOPET AUBAUPASTE
medpets RECOVERY AUFBAUNAHRUNG
zooplus ROYAL CANIN Mother & Babycat Trockenfutter
zooplus ROYAL CANIN Mother & Babycat soft mousse
Vielen Dank für Ihre Hilfe für die hilflosen Katzenkindern, die uns jedes Jahr zur Pflege übergeben werden!
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Dieser nicht kastrierte Rüde mit rumänischem Chip ohne Registrierung wurde in Zistersdorf in der Nähe des Parks an
einem Baum angebunden aufgefunden. Obwohl es genügend Schattenplätze gegeben hätte, wurde er in der prallen Sonne
ausgesetzt! Die Finderin hat ihn aus dieser heiklen Situation befreit uns zu uns ins Tierheim gebracht. Der kleine Pauli hat
bereits seine tierärztliche Untersuchung absolviert, wurde geimpft und gegen Parasiten behandelt.

Diese Langhaarkatze wurde von aufmerksamen Tierfreunden in 2100 Leobendorf am Parkplatz der Burg Kreuzenstein
gefunden. Sie saß laut miauend am Parkplatz, in ihrer Nähe wurde ein notdürftig mit Kabelbindern gesicherte
Transportkorb gefunden. Die Katze dürfte dort abgestellt worden sein und sich aus dem Behältnis befreit haben. Unser
Bereitschaftsdienst hat die Katze nach der Sicherung vom zuständigen Polizeiposten abgeholt. Xena ist momentan noch
sehr verschreckt, sie wird auf 4 Jahre geschätzt.
Wer kennt die Katze oder hat etwas beobachtet? Wir bitten um Hinweise, um die Sache aufzuklären!
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Geschichten aus dem Tierheim

Erst nach dem Tod des Besitzers wurde Tocsis Leiden entdeckt, sein Besitzer war offensichtlich schon lange nicht mehr in
der Lage gewesen sich um Tocsi zu kümmern. Warum der schlechte Zustand des Hundes von außen so lange unentdeckt
geblieben ist, lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen. Der verständigte Neffe wollte den Hund zuerst übernehmen, beim
Anblick des 2011 geborenen Mischlingsrüden traute er sich aber die Versorgung nicht zu und Tocsi in das Tierheim
Dechanthof abgegeben und wir somit mit der Pflege und der späteren Vermittlung betraut. Tocsi wurde von uns sofort zum
naheliegenden Tierarzt überstellt, dort wurden mehrere akute Erkrankungen festgestellt: die gesamte Hautoberfläche war
durch den sehr starken Milbenbefall verdickt, gerötet, entzündet und großteils hat sich Tocsi das Fell aufgrund des starken
Juckreizes bereits selbst ausgerissen (darauf wiesen die vielen Haare, welche in seinem Zahnfleisch steckten, hin!) Die
Augen waren mit einer dicken, teilweise verhärteten Eiterschicht überzogen, die viel zu langen Krallen verhinderten ein
normales Auftreten, die Ohren waren von Milben befallen und entzündet, die Verdauung funktioniert nicht richtig und das
Blutbild zeigt erhöhte Entzündungswerte.
Tocsi wird nun bei uns alle 2 Tage mit medizinischem Shampoo gebadet, bekommt Trockenfutter mit hohem Lachsanteil,
Bierhefetabletten und Heilmoor um seine Verdauung wieder zu regulieren.
Wer uns bei Tocsis anfallenden Kosten unterstützen möchte: wir benötigen dringend Heilmoor und Bierhefetabletten z.B.
zooplus Luposan Moor
zooplus Bierhefe-Tabletten
Wir danken für Ihre Spenden, die uns ermöglichen auch weiterhin kranke Tiere bei uns aufzunehmen um ihr
Leiden durch die richtige Versorgung zu lindern, oder oft gar zu beenden, und ihnen danach ein geeignetes
Zuhause zu suchen!
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Cooper wurde am 25.5. schwer verletzt neben der Straße gefunden. Wir haben bereits in der Juni-Zeitung berichtet:
Cooper wurde von uns in eine Tierklinik gebracht, wo seine Wunden fachmännisch versorgt wurden. Sein rechtes
Hinterbein ist skalpiert und seine Zehenballen abgeschliffen. An seinem rechten Vorderbein musste ein komplizierter
Trümmerbruch operativ korrigiert werden. Cooper litt außerdem an einer Lungenblutung und musste mehrere Tage
intensivmedizinisch betreut werden. Cooper hat die OP am Bein gut verkraftet und kann seine Beine - momentan noch
mit versteiften Verbänden - bereits wieder belasten. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung und das
Lungenproblem gehört zum Glück bereits der Vergangenheit an.
Cooper hat jedoch noch einen langen Weg vor sich, bis seine Wunden - vor allem am Hinterbein - verheilt sind. Er wird
solange in unserer Quarantänestation betreut und seine Verbände müssen jeden 2. Tag gewechselt werden.
WER MÖCHTE UNS BEI COOPER`S VERSORGUNG UNTERSTÜTZEN?
Folgende Verbandstoffe und Salben würden wir dringend für ihn benötigen:
shop-apotheke Schaumverband
shop-apotheke Mesitran-soft
shop-apotheke Peha-Haftverband
Cooper`s bisherige Behandlungskosten belaufen sich auf ca. 1.500 EUR. Das ist viel Geld für unser Katzen-Budget.
Jede Packung Schaumverband koste 70 Euro, die Kosten werden in den nächsten Wochen also noch enorm
ansteigen.
WIR BITTEN UM UNTERSTÜTZUNG BEI COOPER`S TIERARZTKOSTEN - jede kleine Spende hilft!
Unser Spendenkonto: IBAN: AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort "Cooper"
DANKE an alle Spender! Nur durch Ihre Unterstützung können wir solchen Notfällen adäquat helfen!
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Akira wurde von ihrem Besitzer privat vermittelt, angeblich wegen eines anstehenden Umzugs. Sie wurde leider an die
falschen Menschen weitergegeben, denn in ihrem neuen Zuhause gab es bereits einen Hund, mit dem sich Akira nicht
arrangieren konnte. Auch die vorhandenen Katzen wurden gejagt. Da Akira nicht weitervermittelt werden konnte,
musste sie seit April in einer Kellerröhre ohne Tageslicht leben. Stundenweise durfte sie in den Garten, Beschäftigung
und Zuneigung wurden ihr immer weniger zuteil. Aufmerksame Tierfreunde meldeten die Haltung von Akira, die
zuständige Behörde sprach die Beschlagnahme aus. Akira ist bereits 10 Jahre alt, ist aber noch sehr fit und freut sich
über jede Zuwendung. In diesen Zeiten ist es schwierig ein Zuhause für einen Staffordshire-Terrier zu finden. Wir
würden uns daher für die anfallenden Versorgungskosten Paten für Akira wünschen. Mit einer monatlichen Zahlung
von 15 Euro können Sie uns bei den Kosten für Futter, Tierarzt und Pflege bis zu Akiras Vermittlung unterstützen. Wir
freuen uns auch über Einmalspenden mit dem Kennwort AKIRA an unser Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850
Vielen Dank für Ihre Patenschaften!

Dieser ältere Kater, nicht kastriert, lag am 29. Mai vor einem Haus in 2276 Katzelsdorf. Kasper hat in seinem Leben
wohl schon einiges erlebt: er hat einen alten Bruch des Brustbeins und ein verkümmertes Auge, beides stammt
höchstwahrscheinlich von einem früheren Unfall. Er litt zum Fundzeitpunkt an Katzenschnupfen, der bis jetzt gut
ausgeheilt ist. Er wurde bei uns kastriert, seine Zähne wurden saniert und sein Blutbild ist soweit in Ordnung. Der 10+
Kater dürfte sein Leben lang als Streuner gelebt haben. Er hat viele Narben, zu anderen Katzen hält er Abstand, zeigt
sich aber verträglich. Bei Menschen pfaucht er vorerst, verfällt dann aber in eine Schmuse-Ekstase, wenn man sich
ruhig annähert. Derzeit zeigt er sich im Tierheim noch unsauber, eine Vermittlung könnten wir uns aber in einen
gesicherten Garten vorstellen. Die Augenhöhle des verkümmerten Auges muss immer wieder gereinigt werden um
eine Entzündung zu vermeiden.
Wer uns bei Kaspers Kosten unter die Arme greifen möchte:
Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort KASPER Vielen Dank für Ihre Spende!
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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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