Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Im August mussten wir besonders viele Katzennotfälle bei uns aufnehmen. Obwohl die Katzen fast durchgehend handzahm
waren, hat sich kein Besitzer bei uns gemeldet. So müssen wir, wie in diesem Jahr schon einige Male, die Kosten der
notwendigen Operationen tragen und auch den Pflegeaufwand über Wochen bewerkstelligen. Wir würden uns sehr freuen,
wenn Sie uns hier mit einer Spende zu den hohen Aufwendungen unterstützen.
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
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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!

In der Umgebung des Teiches bei Bernhardsthal wurden diese 4 an Schnupfen erkrankten Kätzchen, ca. 6/2019 geboren,
aufgefunden. Sie kauerten zusammen und miauten sehr laut, so wurden Spaziergänger auf sie aufmerksam. Den kleinen
Calimero hat es am Schlimmsten erwischt, er hat bereits einen Hornhautdefekt vom Schnupfen. Wir hoffen, dass sein Auge
mit adäquater Behandlung gerettet werden kann. Die Geschwister litten zusätzlich an Parvovirose, welche bei uns
umgehend kostenintensiv behandelt werden musste. Natürlich mussten die Hygienevorschriften wieder erhöht werden,
damit es zu keiner Übertragung zwischen den Quarantänezimmern kommt.
Für die Rettung der vielen Katzenkinder danken wir auch Ihre finanzielle Unterstützung für die anfallenden Tierarztkosten
und den erhöhten Pflegebedarf. Das alles verursacht immense Kosten. Wenn sie uns helfen möchten:
Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850
Kennwort KITTEN
VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG FÜR UNSERE ARBEIT FÜR TIERE IN NOT!
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An unserem Tag der offenen Tür freuen wir uns, Ihnen Bereiche des Tierheims
zu zeigen, die man zu den normalen Öffnungszeiten nicht besuchen darf. Gerne
informieren wir Sie über die Entstehungsgeschichte und Details zu der täglichen
Versorgung unserer Tiere.
Bei Schönwetter wird es auch wieder unseren beliebten Bücherflohmarkt geben!
Jedes Buch 1 Euro!
Infostand Sonja Hurter Katzenverhaltensberaterin
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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 Katze wurde zur Tierambulanz in Deutsch Wagram gebracht, die genauen Umstände sind nicht bekannt, wir mussten
sie gegen 20 Uhr aus der Tierklinik abholen. Sie trug ein graues Halsband und war nicht verletzt. Jedoch produzierte sie
Milch, was auf die Versorgung von Kätzchen schließen ließ. Leider war die angegebene Telefonnummer des Finders falsch
angegeben worden, oder von der Tierklinik falsch notiert worden - und man konnte uns in der Ambulanz leider keine weitere
Auskunft dazu geben. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Lana als säugende Mutterkatze von ihren Kindern getrennt
wurde, hoffen aber, dass ihre Kätzchen schon alt genug waren um ohne ihre Mama zu überleben bzw. womöglich vermittelt
wurden und Lana als "Fundtier" abgeschoben wurde.
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Der junge Kater Shaldon wurde in Loimersdorf neben der Straße liegend aufgefunden und zum nächstgelegenen Tierarzt
gebracht. Dort wurde er erstversorgt, benötigte aber aufgrund eines Schädeltraumas stationäre Betreuung. Er wurde von
uns daher umgehend abgeholt und in die Tierklinik überstellt, wo er operiert und einige Tage intensivmedizinisch betreut
wurde. Sein Kiefer musste mit Drähten fixiert und seine Zunge genäht werden. Sobald die Drähte entfernt werden können,
müssen ihm etliche Backenzähne gezogen werden, da diese beim Unfall stark beschädigt wurden. Er konnte bereits zur
weiteren Versorgung in unsere Obhut übergeben werden. Shaldon benötigt nun einige Wochen Ruhe, wird aber
wahrscheinlich wieder vollkommen gesund werden. Wie so oft hat sich kein Besitzer gemeldet, so müssen wir die bisher
angefallenen Kosten von 800,- Euro und die noch anlaufenden Pflegekosten bis zur Vermittlung, aus unserer Tasche
bezahlen. Wer uns auch hier unterstützen möchte:
AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort SHALDON
Wir sind uns bewusst, dass wir in den letzten Wochen um viele Spenden bitten mussten, aber wir hoffen, dass sich auch
noch jemand an Shaldons Ausgaben beteiligen kann.
Vielen Dank an alle Spender, so können wir auch weiterhin Tieren in Not schnell und unbürokratisch helfen!

Diese junge, hochträchtige Katzenmutter Cinderella ist zutraulich und wurde offenbar außerhalb der Ortschaft ausgesetzt.
Bei der Eingangsuntersuchung wurde festgestellt, dass das Projektil eines Luftdruckgewehres am Hals unter der Haut
steckt! Sie wurde offensichtlich als Zielscheibe benutzt.
Sie hat bei uns ein Zimmer bezogen, wo sie einige Tage nach ihrem Auffinden ihre 6 Kinder zur Welt gebracht hat. Da es
aktuell keine Probleme verursacht, wird das Projektil nach der Aufzucht der Kätzchen im Zuge der Kastration entfernt.
Für die Mamakatzen-Zimmer gilt immer höchste Hygienestufe um die Übertragung von Krankheiten zu verhindern. Wir
freuen uns hier immer über eine Spende eines VIRUZID wirkenden Desinfektionsmittel (derzeit das einzige für
Privatpersonen erhältliche Mittel ist Kohrsolin FF) doccheckshop Kohrsolin Desinfektion
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Sindy vorgestellt von ihrer Beschäftigungspatin Sonja
Mein Name ist Sonja, ich bin seit 2012 Spaziergeherin am Dechanthof. Ich gehe seit Sindys Tierheim Unterbringung
regelmäßig mit ihr spazieren und ich genieße sehr unsere gemeinsame Zeit. Das Leben im Tierheim stresst Sindy
zusehends. Mitunter ist sie traurig und jault herzzerreißend in ihrer Unterbringung. Gerne würde sie ihre letzten Hundejahre
mit ihren Lieblingsmenschen zusammen verbringen. Sindy wartet schon sehr langmütig darauf, dass sie entdeckt wird.
Wer eine treue und liebevolle Partnerin möchte, der ist bei der süßen Oldie Prinzessin an der richtigen Adresse.

Mein Name ist Sindy und ich bin eine Goldie Beagle Mix Hündin (geb. 2006). Leider kam ich ins Tierheim, weil mein
alleinstehendes Frauchen verstorben ist. Seit 2 ½ Jahren warte ich schon geduldig im Tierheim Dechanthof auf meine
Familie. Ich bin sehr gelehrig, beherrsche gut die Grundbefehle, spiele gerne Schnüffelspiele, liebe Spaziergänge und mit
meiner geliebten, verstorbenen Halterin besuchte ich sechs Jahre lang die Hundeschule. Ich suche mir gerne meine
Bezugspersonen aus, doch wenn ich Vertrauen zu meinen Leuten gefasst habe, bin ich sehr verschmust, anhänglich und
umgänglich.
Bestimmt wäre ich auch für ältere, alleinstehende Personen eine Bereicherung, denn es gibt nichts Schöneres als gemütlich
mit meinen Lieben zu kuscheln.
Grundsätzlich bin ich mit anderen Hunden verträglich. Wenn es sein muss, trage ich ohne Probleme den Maulkorb. Das
Schwimmen, Autofahren mag ich recht gerne. Ich suche liebevolle Menschen, die mich anfangs nicht überfordern.
Leider neige ich seit ich ins Tierheim kam zu Blasenentzündungen und erhalte daher Futterzusätze zur Unterstützung
meiner Blase.
Über ein persönliches Kennenlernen würde ich mich wahnsinnig freuen.
Ich warte sehnsüchtig auf dich - Der beste Zeitpunkt ist immer - jetzt!

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 6

Geschichten aus dem Tierheim

Die 15jährige Erda musste wegen der unheilbaren Erkrankung der Besitzer ins Tierheim. Sie war zum Abgabezeitpunkt in
einem erbärmlichen Zustand: sie wog nur 14 kg, litt an starkem Durchfall, war aufgrund überlanger Zehennägel nicht in
der Lage zu gehen
Erda hat bei uns dankt 5 Portionen Spezialfutter pro Tag wieder zugenommen und auch der Durchfall konnte großteils
auskuriert werden. Das angesetzte Blutbild bescheinigt Erda ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse und mit der Niere.
Derzeit haben wir sie auf Nierendiät Dosenfutter umgestellt, welches sie gut verträgt und hoffentlich ihre Nierenwerte auch
wieder bessert.
Obwohl wir Erda sogar in der Kronenzeitung Tierecke vorgestellt haben, konnten wir kein Zuhause für sie finden. Wir
geben aber nicht auf und hoffen auf Schäferhundfreunde, die ihr noch einen schönen Lebensabend gestalten möchten.
Für die Versorgung von Erda würden wir uns sehr über Nierendiät-Dosenfutter freuen - von petbalace medica erhältlich
bei Fressnapf - auch zum Direktliefern: Fressnapf petbalance Renal
oder animonda z.B. von zooplus: Zooplus animonda Renal
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 kurieren, und ihnen danach ein geeignetes Zuhause zu suchen!
Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort ERDA
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Diese 3 Kätzchen wurden von aufmerksamen Katzenfreunden auf einem leerstehenden Grundstück gefunden. Man teilte
uns mit, dass es sich wohl um die Kinder unkastrierter Katzen eines nebenan wohnenden, besachwalteten Mannes handelt.
Wir haben den Fall zur weiteren Bearbeitung an die Behörde weiterleiten! Die Kätzchen waren übersäht von Flöhen, ein
Katzenkind war schon fast blutleer gesaugt und es war über Tage nicht gesichert, dass es überleben wird. Die Mutterkatze
wurde leider nicht mehr außerhalb des Hauses gesichtet und konnte somit nicht zu den Kätzchen geholt werden. Die beiden
erst 4 Tage alten Kätzchen mussten daher per Hand aufgezogen werden. Alle 3 Kätzchen litten an Giardien (DurchfallBakterien) und mussten mehrmals behandelt werden.

Wer uns bei dieser Arbeit für die 11 Kätzchen unterstützen möchte, würde uns mit einer Spende der folgenden Artikel sehr
helfen: Flohspray Effipro MEDPETS EFFIPRO FLOHSPRAY
Wurmtabletten Milbemax bis 2 kg MEDPETS MILBEMAX TABLETTEN
Wie immer VIELEN VIELEN DANK AN ALLE UNTERSTÜTZER, ohne die uns diese Arbeit nicht möglich wäre.
Wir informieren weiter über diesen Fall und hoffen, dass hier rasch gehandelt wird!
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Unserer ernährungssensiblen Hunde benötigen aufgrund von Allergien oder Unverträglichkeiten getreidefreies Futter.
Getreidefreies Dosenfutter wird leider wenig gespendet, weswegen wir dieses regelmäßig zukaufen müssen. Wer
möchte uns hier bei den entstehenden Kosten unterstützen? Wir freuen uns z.B über:
zooplus RINTI DOSENFUTTER
zooplus ROCCO DOSENFUTTER
zooplus GRANCARNO DOSENFUTTER
Herzlichen Dank an alle Spender die uns helfen unsere Spezialfutter-Kosten auf einem leistbaren Niveau zu halten!

Samstag:
9:44 Theorie: Wie kommuniziert der Hund? Körpersprache aus Hundesicht, Beschwichtigungssignale, was sie wirklich bedeuten?
Kommunikation unter Hunden.
12:15 – 13:15 Mittagpause
13:15 Praxis auf der Wiese: Verträglichkeit der Gruppe herstellen Übersetzung der Körpersprache, was sagt UNS der Hund: an
kurzer Leine, langer und kurzer Leine bei Hundebegegnungen? Wie nutze ich die Erkenntnisse bei Hundebegegnungen?
16:30 – ca. 17:00 Fragen/Besprechung
Sonntag:
9:44 Theorie: Wie teile ich mich dem Hund körpersprachlich mit? Welchen Einfluss nehmen Augenkontakt, Mimik, Gestik…auf den
Hund? Wie teilt sich der Hund uns mit?
10:50 Praxis auf der Wiese: freiwillige Körpersprachliche Leinenfolge
11:50-12:50 Mittagpause
12:50 auf der Wiese: Wie teile ich mich dem Hund körpersprachlich mit? Wie teilt sich der Hund uns mit? Wie viel Einfluss nimmt
Autorität auf Körpersprache?
15:45 - Fragen/ Besprechung/Teilnehmer-Urkundenübergabe
Mitzubringen: Halsband, Leine u. gute Laune! (wenn vorhanden 10m Schlepp. od. Flexi)
Auch unverträgliche Hunde und läufige Hündinnen sind willkommen!
Preis f. Person u. Hund: € 285,-, Person ohne Hund: € 140,- ein weiterer Hund: € 145,Preise inklusiv € 25,- Gutschein, exklusiv Übernachtung,!
Seminaranmeldung: hundeschweiger@gmx.at Zimmerreservierung bei Bedarf: a.strutz1@gmx.at oder +43 3460 362
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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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