Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Mit 1 Juli endet die Kurzarbeit unserer Mitarbeiter und wir kehren langsam wieder zurück zu einer gewissen Normalität im
Tierheim. Weiterhin möchten wir Interessenten bitten, sich vorab bei uns anzumelden, damit wir uns voll und ganz für Sie
Zeit nehmen können. Es kann sonst zu längeren Wartezeiten kommen, bzw. könnten wir für das von Ihnen ausgewählte
Tier bereits Interessententermine vereinbart haben. Alle zur Vergabe stehenden Tiere werden tagesaktuell auf unserer
homepage vorgestellt. Hier können Sie Ihre Vorauswahl treffen und sich zur Terminvereinbarung per Email oder Telefon
anmelden. Spazierengehen ist zwar wieder möglich, doch wurde auch hier eine neue Regelung getroffen um
Massenanstürme wie bisher zu vermeiden. Sie möchten mit unseren Hunden spazieren gehen? Dann bitten wir Sie um
telefonisch Anmeldung zu den Öffnungszeiten Mi-So von 13 Uhr bis 16:30 Uhr. Wie auch in den letzten Jahren entfällt das
Gassigehen an sehr heißen und schwülen Tagen. Natürlich wird kein Hund unter dieser Sommerregelung leiden, die Hunde
werden von uns vormittags, bei noch erträglichen Temperaturen, ausgeführt und können danach in den Auslaufzonen
ausgiebig mit ihren Hundekumpels in ihren Pools plantschen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für Ihre Spenden bedanken!
Durch Ihren persönlichen Einsatz für das Tierheim können wir hoffen, dass wir auch weiterhin die übermächtigen BetriebsFutter- u. Tierarztkosten bestreiten können.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr ehrenamtlicher Vorstand vom Tierheim Dechanthof

Wir versorgen aktuell : 37 Hunde, 79 Katzen, 7 Kaninchen, 3 Farbratten, 2 Chinchillaböckchen, 6 Deguweibchen
1 Hund, 4 Katzen, 2 Pferde & Streunerkatzengruppen auf privaten Betreuungsplätzen,
16 Waisen-Kätzchen in Handaufzuchtspflege

Sie möchten sich täglich über die Geschehnisse im Tierheim informieren? Auf unserer HP können Sie
unter Neuigkeiten sehen welche Tiere neu zur Vergabe stehen und ihre Lebensgeschichten lesen. Auch werden dort
Fundtiere sofort eingestellt, um ihren Besitzer schnellstmöglich zu ermitteln.

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 1

Katzenmütter im Tierheim
Wenn Sie uns weiterhin bei der Betreuung von Katzenmüttern, der Aufzucht von Katzenkindern und Versorgung von
Jungkatzen unterstützen möchten:
Wir benötigen ausschließlich BIO-STREU um die Kätzchen an das Kisterl zu gewöhnen zooplus CAT´S BEST
Wir freuen uns immer über MIAMOR Schälchen Kitten und adult zooplus MIAMOR SCHÄLCHEN
Gerne nehmen wir auch Spenden zu den entstehenden Tierarztkosten mit dem Kennwort KITTEN an unser
Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 oder per paypal
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für unsere Katzenmütter! ❤

Alisa wurde uns als Fundkatze gebracht, sie war hochträchtig, die Geburt konnte jeden Moment einsetzen. Tatsächlich
dauerte es noch 2 Tage, insgesamt sind es 5 Babys geworden. Alisa ist ihnen eine gute Mama, sie versorgt ihre Kinder
sehr gewissenhaft und liebevoll!

n.“

Diese Katzenmutter wurde im Zuge eines Kastrationsprojektes eingefangen. Sie kann nun in Sicherheit ihre Kinder
aufziehen. Die brave Katzenmami zeigt sich auch Menschen gegenüber sehr zutraulich und wird, sobald ihre Babys
ausgezogen sind, ebenfalls als Hauskatze vermittelt werden. Sie muss sich künftig nicht mehr als Streunerin
durchschlagen.
Dank Ihrer Spenden nach dem letzten Aufruf, können wir diesen Katzenmüttern über Wochen ein Zuhause bieten, wo sie
ihre Kinder in Sicherheit aufziehen können. Im Moment haben wir 5 Katzenmamis mit Babys bei uns.
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Fundtiere im Tierheim Dechanthof
Das Tierheim Dechanthof ist das zuständige NÖ-Landestierheim 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 nach einem Unfall hilflos aufgefunden und zum Tierarzt gebracht. Ein Beckenbruch wurde diagnostiziert,
nachdem kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, wurde Rana uns zur weiteren medizinischen Versorgung
übergeben. Rana wurde von uns noch am selben Tag in die Klinik gebracht wo zusätzlich zum Beckenbruch ein bisher
unbemerkt gebliebener Bauchfellabriss entdeckt wurde. Eine mehrstündige Not-OP, samt Blutspende einer unserer Katzen,
war vonnöten. Ranas Leben konnte gerettet werden und schon nach einigen Tagen wurde sie in unsere Obhut übergeben.
Rana benötigt nun einige Wochen erhöhte Pflege und mehrere tierärztliche Kontrollen, danach sollte sie wieder voll genesen
sein. Alleine die Klinikkosten schlagen sich mit 1.400 Euro im Katzenbudget zu Buche.

alle aktuellen Fundtiere ansehen
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Dieser Kater in erbarmungswürdigem Zustand, wir haben ihn "Louis" getauft, wurde auf einem Weg liegend gefunden. Ein
großes Danke an die Finderin, die Louis, in Absprache mit uns, sofort zum Tierarzt brachte, wo wir ihn dann nach der dringend
nötigen Erstversorgung abholen konnten. So ging keine Sekunde verloren und Louis bekam schnellstmöglich Hilfe!
Louis litt an starkem Katzenschnupfen, beide Augen waren hochgradig entzündet und zugeschwollen. Außerdem litt er
Durchfall, seine Kotuntersuchung ergab einen Befall mit Giardien (Darmparasiten). Louis war extrem unterernährt. Er wird
seither intensiv in unserer Quarantänestation betreut. Er konnte anfangs nur breiige Nahrung aufnehmen, so fütterten wir ihn
mehrmals täglich mit "Reconvales Tonikum", auf welches er auch schon an Gewicht zulegen konnte. Seine Verdauung war
aber besorgniserregend, weswegen wir verschiedene Tests machten. Laut Befund leidet Louis derzeit an einer Pankreatitis
(Entzündung der Bauchspeicheldrüse). Diese wird aber auch durch langanhaltenden Durchfall ausgelöst, also wie bei Henne
oder Ei: wir müssen herausfinden, was der Auslöser ist. Louis wurde deswegen auf GASTRO INTESTINAL MODERAT
CALORIE Diät gesetzt um die Entzündung in den Griff zu bekommen. Dieses Diät-Nassfutter haben wir nur in kleiner Menge
auf Lager, wir würden uns daher über eine Spende sehr freuen:
zooplus Royal Canin Nassfuttersackerl
Sobald wir das Verdauungsproblem im Griff haben, müssen wir weiter über die Lösung von Louis Augenproblem
nachdenken. Louis fehlen die Augenlider, er kann die Augen nicht ganz schließen, weswegen Wimpern immer auf der
Hornhaut kratzen und so immer wieder eine Entzündung auslösen. Diese Erkrankung dürfte angeboren sein und kann nur
operativ korrigiert werden.

Diese Französische Bulldogge ist der Finderin auf einem zugelaufen. Es
handelt sich um eine junge Hündin, freundlich, guter Allgemeinzustand. Sie
ist gechippt, der Chip aber leider nicht registriert.
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Laut Aussage des Überbringers wurde dieser Kater in der Parbasdorferstraße aus einem Auto heraus ausgesetzt. Seither
befand er sich im Garten, da er auf Nachfragen keinem Anrainer gehörte, wurde er zu uns gebracht. Bei der
Eingangsuntersuchung wurde festgestellt, dass es sich hier um einen absoluten Notfall handelt: der Kater konnte keinen Urin
mehr absetzen, die Blase war zum Platzen gefüllt, der Penis war bereits nekrotisch! Zu diesem Zeitpunkt wurde vermutet,
dass Blasensteine den Harnleiter verschlossen hatten, es bestand Todesgefahr! Der arme Kater musste in den letzten Tagen
unbeschreibliche Schmerzen gelitten haben. In Eilzugstempo wurde er von uns in die Klinik gebracht. Warum genau es zu
dem Verschluss kam, konnte nicht eruiert werden, Blasensteine waren es jedoch nicht. Chico wurde umgehend operiert, der
Penis war leider nicht zu retten und musste amputiert werden. So entstand eine größere Öffnung die einen weiteren Verschluss verhindert. (Eine gängige Operationsmethode bei Katzen die immer wieder an Harnleiterverschlüssen leiden.) Chicos
Klinikaufenthalt, die Operation und weitere Pflege belaufen sich auf ca. 1.800 Euro.

Diese hübsche Katze wurde uns nach Absprache gebracht. Sie wurde in Strasshof in der Waldstraße gesichert. Sie ist
hochträchtig und kam zu Katzenfreunden in den Garten zum Fressen. Um ihr und ihren Kindern das Leben als Streunerin
zu ersparen, wurden wir um Hilfe gebeten.
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Unsere Arbeit für Waisenkätzchen

Der kleine Carlo wurde uns vor einigen Tagen als verwaistes Baby gebracht. Leider war er von Anfang an nicht wirklich fit
und heute in der Nacht erbrach er zerkautes Holz (ähnlich einem Eisstangerl) Womöglich hat er aus Hunger daran geleckt
und es danach verschluckt. Da er heute auch sehr matt war, wurde er von uns zur genauen Untersuchung in die Klinik
gebracht. Er wird dort nun eingehend untersucht, da er zu fiebern begann, der Verdacht auf eine Infektion mit Parvovirose
stand im Raum. Wir hoffen das Beste für unseren kleinen Mann. Für die Erstversorgung werden ca. Kosten um 250 Euro
anfallen. Wer möchte uns hier mit einer Spende unterstützen?
Unser Spendenkonto: IBAN: AT73 3250 1000 0191 0850 oder per paypal Kennwort: Carlo
Wir danken allen Spendern die mithelfen, Carlos Leben zu retten!
Spenden, die über das Spendenziel hinaus gehen, werden natürlich weiter für Carlos Aufzucht, Impfung, Futter udgl. verwendet!

Diese 4 Geschwisterchen (2 Buben, 2 Mädels) wurden im
Zuge eines Kastrationsprojektes in Obersiebenbrunn
gesichert, nachdem die Mama 2 Tage nicht mehr
gesehen wurde. Die Geschwisterchen sind ca. 6 Wochen
alt. Sie werden nun bei uns gegen Parasiten behandelt,
in ca. 2 Wochen geimpft und stehen dann zur Vergabe.

Der kleine Kater Sunny wurde in Gaubitsch aufgefunden.
Seine Lippe ist verletzt, die Wunde klafft leider soweit
auseinander, dass sie nicht mehr zusammenwachsen
kann. Sunny muss in den nächsten Tagen von unserer
Tierärztin operiert werden, danach wird er wieder
schmerzfrei fressen können.

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 6

Am Pfingstmontag wurden wir durch den zuständigen Polizeiposten angefordert. Ein älterer Herr war verstorben, die nun
unversorgten Tiere, eine Mutterkatze mit vier kleinen Babys, mussten aus dem Haus geborgen werden. Da es sich leider um
einen Messi-Haushalt handelte, war die Aktion gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, ein großes Danke geht daher an die
Tierhilfe Hollabrunn, welche uns sofort vor Ort unterstützte und die Mamakatze mit einer Falle sichern konnte. Danke für die
rasche Hilfe!
Im Tierheim angekommen zeigte sich die Mama leider sehr verstört. Sie wurde in einem ruhigen Zimmer untergebracht.
Leider waren sowohl die Mama, als auch ihre Kinder gesundheitlich stark angeschlagen. Die Mutterkatze röchelte und
hustete. Die Kätzchen litten an einer Lungenentzündung, einer Augenentzündung und ein Kätzchen hat blutigen Urin, der
auf eine Blasenentzündung hindeutete.
Die Mamakatze nahm sich ihrer kranken Kinder leider nicht mehr an. Mehrere behutsame Versuche, ihr die Kleinen
anzulegen oder sie dazu zu bewegen, bei ihren Kindern zu bleiben, schlugen leider fehl. Kamen ihr die Kleinen zu nahe,
pfauchte sie diese sogar an und verkroch sich vor ihnen. Letztlich war der Zustand der Kitten leider viel zu kritisch, als dass
man hier noch länger warten hätte können.
Die Kleinen wurden von unserer Doris, die bereits einige kritische Würfe großgezogen hat, zur Handaufzucht übernommen.
Sie wurden von unserer Tierärztin mit Medikamenten versorgt und auch die Mamakatze erhielt Antibiotika für ihren Infekt.
Die erste Nacht war überaus ernst, denn Kitten mit Lungengeräuschen haben meistens schlechte Karten. Anfang verlief
alles sehr gut, die Zwerge tranken brav alle 2 Stunden (Tag und Nacht) ihre Milch und die Symptome bessern sich langsam.
Leider gab es seither mehrere Rückschläge, besonders das Leben des kleinen schwarzen Katerchens stand schon mehrfach
auf der Kippe und auch derzeit ist er noch nicht über den Berg. Es wird wohl einige Untersuchungen und viel
Fingerspitzengefühl benötigen, diese Geschwisterchen als "über den Berg" bezeichnen zu können.
Leider kann man trotz dieser traurigen Entwicklung sagen, dass die Katzenfamilie noch "Glück im Unglück" hatte, denn vor
Ort hätte das Leben der kranken Kätzchen garantiert im Verborgenen bald ein Ende genommen. Auch die Mutterkatze hätte
ihren festsitzenden Infekt wohl nicht überlebt.

Über eine Spende zu den Versorgungskosten und Ausgaben für die tierärztliche Betreuung würden wir uns sehr freuen.

Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort KITTEN - vielen herzlichen Dank!
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Diese Kätzchen wurden von einer
Dame bei einer Schottergrube in
Untersiebenbrunn entdeckt und mit
Hilfe einer Falle konnten sie rasch
gesichert werden. Es wird weiter
versucht die Mutterkatze zu fangen,
um sie zu kastrieren.

Diese
Geschwisterchen
wurden auf einem Grünstreifen
bei der Ortseinfahrt von
Prottes im Vorbeifahren gesehen. Die Finderin drehte um
und sicherte die Katzenkinder.
Die Mama ist leider auf und
davon und wurde nicht mehr
gesehen. Durch die sofortige
Hilfe konnte den Kätzchen das
Leben als Streuner erspart
werden. Bei der Eingangsuntersuchung wurde eine
Pilzinfektion diagnostiziert.

Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Katzenkinder mit Giardien (Darmparasiten) infiziert und benötigen eine mehrtägige
Behandlung, in hartnäckigen Fällen auch eine 2. Behandlung. Giardien können starken Durchfall auslösen, welcher
unbehandelt durch Dehydrierung rasch zum Tod der Babys führt. Für die Behandlung benötigen wir Panacur PetPaste für
die Zwerge.
medpets Panacur Petpaste
Wenn Sie uns bei der Aufzucht von Katzenkindern unterstützen möchten:
Wir benötigen ausschließlich BIO-STREU um die Kätzchen an das Kisterl zu gewöhnen zooplus CAT´S BEST
Wir freuen uns immer über MIAMOR Schälchen Kitten und adult zooplus MIAMOR SCHÄLCHEN
Gerne nehmen wir auch Spenden zu den entstehenden Tierarztkosten mit dem Kennwort KITTEN an unser
Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 oder per paypal

Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für unsere Waisenkinder! ❤
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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 2020.
Bitte bei der Überweisung FÖRDERMITGLIED anführen.
Wir bedanken uns für Ihre Mitgliedschaft!
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Geschichten aus dem Tierheim

Spike musste von uns übernommen werden, da sein Frauchen verstorben aufgefunden wurde und er und 2 Katzen
somit unversorgt waren. Spike befand sich in einem erbarmungswürdigen Zustand, dass sein Frauchen schon
länger nicht in der Lage war ihn zu versorgen, war auf den ersten Blick ersichtlich. Sein Körper war überzogen
von einem klebrigen Fellpanzer, er war nicht mehr in der Lage Kot abzusetzen, er konnte durch seine Augen nichts
mehr sehen, seine Ohren klebten am Hals fest. Der ca. 16jährige Rüde leidet an 2 großen Tumoren, die von uns
weiter abgeklärt werden. Zuallererst wurde er geschoren und gebadet. Er hat es uns sofort mit einem zuckersüßen
Lächeln gedankt. Spike wird nun eingehend untersucht und wir hoffen, dass er trotz der Erkrankungen noch einen
Gnadenplatz findet, wo er wieder Liebe findet.
Sie möchten Spike ein Zuhause geben?
Melden Sie sich bitte bei uns per Email an info@tierheim-dechanthof.at
oder per Telefon 02573/2843.

Fasziendynamik MK ist eine sanfte, manuelle Behandlung an Hunden. Faszien sind eine Hüllschicht aus Bindegewebe, die
alles im Körper verbindet und gleichzeitig auseinanderhält. Sie transportieren Informationen zum Gehirn und sind als
Netzwerk für Bewegungen und Leistungsfähigkeit zuständig. Das gelockerte Bindegewebe verbessert den Metabolismus im
ganzen Körper und aktiviert den Fluss von Flüssigkeiten. Energie- & Lymphbahnen sowie die Durchblutung werden aktiviert,
was dem Hund Erleichterung und Schmerzlinderung verschafft. Durch die Fasziendynamik MK werden die Faszien
regeneriert, durchblutete und dadurch geschmeidig.
Für weitere Infos und Kontakt hier klicken
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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 p.a. 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 Spendenbegünstigungsbescheides 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 vom Tierheim Dechanthof ist derzeit unentgeltlich – ehrenamtlich und ohne Kostenersatz tätig!
Otto Vogl-Proschinger
Präsident Tierheim Dechanthof „Die gute Tat“
Literatur bmf

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 11

