Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Um unsere Mitarbeiter vor einer Covid-19 Übertragung zu schützen, ist bei vereinbarten Terminen ab 24. Juli im
Innenbereich das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wieder erforderlich.
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 jederzeit zur Terminvereinbarung per Email (info@tierheimdechanthof.at) oder zu den Öffnungszeiten Mittwoch – Sonntag von 13 Uhr – 16:30 Uhr per Telefon (02573/2843)
anmelden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Die Verhängung einer Quarantäne wegen der Erkrankung unserer
Mitarbeiter wäre verheerend für die Versorgung unserer Tiere!
Sie möchten mit unseren Hunden spazieren gehen? Dann bitten wir Sie um telefonisch Anmeldung. Wir möchten damit
unkontrollierte Massenanstürme vermeiden.
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.
Wir bitten um Verständnis, dass wir für gezeigte Fundbabykätzchen, die gerade erst zu uns gebracht wurden, KEINE
RESERVIERUNGEN vornehmen können. Sobald die Tiere zur Vergabe stehen, werden sie hier entsprechend eingestellt.
Kätzchen sind sehr anfällig für Krankheiten, eine Vergabe verschiebt sich hier schnell mal um 2-3 Wochen. Alle
Interessenten über einen langen Zeitraum mit Informationen zu versorgen, übersteigt leider unsere Kapazitäten. Leider
mussten wir auch die Erfahrung machen, dass nach längerer Wartezeit kein Interesse mehr an den Tieren besteht.
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 Betriebs, Futter- u. Tierarztkosten bestreiten können.
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 : 32 Hunde, 102 Katzen, 5 Kaninchen, 2 Farbratten, 1 Chinchilla, 6 Degus, 1 Wellensittich
1 Hund, 5 Katzen, 2 Pferde & Streunerkatzengruppen auf privaten Betreuungsplätzen
2 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.
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Katzenmütter im Tierheim
Lina wurde uns als Fundkatze gebracht. Sie kam schon einige Zeit zum Futter in einen Garten, jetzt, sie war bereits
hochträchtig, wurde sie gesichert und zu uns gebracht, damit sie ihre Kätzchen in Sicherheit aufziehen kann. Tatsächlich
dauerte es noch 9 Tage bis zur Geburt bis Lina 4 Kindern das Leben schenkte. Lina ist ihnen eine gute Mama, sie versorgt
ihre Kinder sehr gewissenhaft und liebevoll! Zu Menschen hat sie leider bisher noch wenig Vertrauen aufgebaut.

Dank Ihrer Spenden können wir Katzenmüttern über Wochen ein Zuhause bieten, wo sie ihre Kinder gefahrlos aufziehen
können. Im Moment haben wir 3 Katzenmamis mit Babys bei uns.
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 zur Babyaufzucht. 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! ❤
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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!

Diego lebte in letzter Zeit in Rabensburg bei einer Streunergruppe. Die Betreuerin bemerkte, dass Diego wohl einen Unfall
erlitten hatte, er konnte nicht gehen, hatte offenbar Schmerzen. Der Pechvogel hatte eine luxierte Hüfte und eine Subluxation
im Sprunggelenk - sprich: beides musste wieder eingerenkt werden. Leider reichte ein steifer Verband nicht aus um das
überdehnte Sprunggelenk zu stützen, es musste ein externer Fixateur angebracht werden. Durch diese Ruhestellung kann
das Gelenk wieder ausheilen, danach muss der Fixateur wieder entfernt werden und Diego sollte wieder ganz normal laufen
können. Die entstandenen OP-Kosten belaufen sich auf 1.318 Euro, exklusive Nachuntersuchung und Pflegekosten, die in
den nächsten Wochen auf uns zu kommen. Wir würden daher um Ihre Unterstützung in der Höhe von 1.500 Euro bitten.
Wieder einmal ... leider nehmen die Notfälle kein Ende und wir können nur dank Ihrer Hilfe diesen Tieren in Not helfen!
Wir danken für jede Spende an unser Konto IBAN AT73 3250 1000 0191 0850 mit dem Kennwort DIEGO
Die Möglichkeit zur Sofort-Überweisung findet ihr hier oder unser paypal

Spenden, die über das Spendenziel hinaus gehen, werden natürlich für die weitere tierärztliche Versorgung, Futter und Pflege
von Diego aufgewendet.
alle aktuellen Fundtiere ansehen
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Dieser Kater saß benommen und stark blutend neben der Straße. Er wurde von Tierfreunden gesichert und nach Absprache
zu uns gebracht. Wir haben ihn sofort in die Klinik gebracht wo er gleich Schmerzmittel und Sauerstoff erhielt. Erste Diagnose:
Schädel-Hirn-Trauma. Weitere Tests und ein Übersichtsröntgen werden durchgeführt. Für die Erstversorgung und die ersten
Tests fallen Kosten von mindestens 500 Euro an. Da sich keine Besitzer gemeldet hat, müssen wir die Kosten tragen. Wir
haben den süßen Kater Falco getauft. Auch in diesem Fall bitten und danken wir für Ihre Spende für Falco!
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Unsere Arbeit für Waisenkätzchen
Wie jedes Jahr im Sommer stecken wir mitten in der Babykatzenflut! Fast kein Tag vergeht, an dem wir nicht ein kleines
Seelchen zur Versorgung übernehmen müssen, um sein Leben zu retten.
Wie jedes Jahr im Sommer stecken wir mitten in der
Babykatzenflut! Fast kein Tag vergeht, an dem wir nicht
ein kleines Seelchen zur Versorgung übernehmen
müssen, um sein Leben zu retten.
Der kleine Cody wurde in Kollnbrunn auf der Straße
liegend gefunden. Er war mehr tot als lebendig. Das
Thermometer konnte keine Körpertemperatur mehr
messen, er war nicht mehr ansprechbar. Ein absoluter
Notfall, bei dem jede Sekunde zählte!

Cody wurde sofort mit Wärme versorgt und erhielt beim Tierarzt Infusionen, da er anfangs zu schwach war, um selbständig
Nahrung oder Flüssigkeit zu schlucken. Er leidet an hochgradigem Katzenschnupfen und musste sofort beim Tierarzt mit
Medikamenten versorgt werden. Unsere Birgit hat sich seiner angenommen und ihn zur Nachtpflege mit nach Hause
genommen, denn in diesem Zustand ist Cody ein Intensiv-Pflegling. Heute können wir schon stolz berichten, dass er
erstmalig selbständig ein bisschen Päppelbrei geschleckt hat und sich sein Allgemeinzustand bereits deutlich gebessert hat.
Von "überm Berg" trauen wir uns noch nicht zu sprechen, aber der Kleine ist ein Kämpfer und wir werden ihn unterstützen,
wo es nur geht.
Wir haben alles unternommen, damit Cody überlebt. Wie man sieht, ist es geglückt!
Möchtet ihr uns mit einer kleinen Spende für Cody`s Behandlungskosten unterstützen? Er ist eines von vielen
Streunerkindern, die sich solch ein Schicksal schlichtweg nicht verdient haben.

Monty wurde in Schletz gefunden. Er war nicht mehr in der Lage sich aufzurichten. Seine Körpertemperatur lag mit 34,6 Grad
bereits in der kritischen Zone. Unzählige Flöhe saugten an dem ohnehin sehr ausgezehrten Körperchen. Ein Schnelltest
ergab dazu, dass er Giardien-pos. ist (Darmparasiten, die bei Babykatzen unbehandelt rasch zum Tod führen) Monty wäre
sicher in den nächsten Stunden verstorben, zum Glück wurde er zu uns gebracht. Er wurde sofort erstversorgt und hat auch
eine flüssige Mahlzeit angenommen. Unsere Birgit hat ihn zur Nachtversorgung eingepackt, wenn seine Giardeninfektion
ausgeheilt ist, wird er mit dem kleinen Cody von gestern vergesellschaftet - ein "Brüderpaar" hat sich gefunden.
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Wir wurden gebeten, 11 Kätzchen aus 3 verschiedenen Kastrationsprojekten im Bezirk Gänserndorf aufzunehmen. Diese
Kinder von verwilderten Katzenmüttern waren leider sehr stark von Parasiten befallen. Flöhe, Milben, Würmer und vor allem
Giardien plagten die kleinen Körper, erst eine Woche zuvor konnten wir ein quasi blutleeres Katzenkind nicht mehr retten, es
wurde bei lebendigem Leibe von hunderten Zecken und Flöhen ausgesaugt.

Mitte Juli wurden wir gebeten 15 Kätzchen aus einem Kastrationsprojekt in Olgersdorf aufzunehmen, insgesamt wurden
dort vom Verein Pfötchenhilfe 22 Katzenkinder gesichert und auf Pflegeplätze verteilt und 16 (!) erwachsene Katzen kastriert
um weiteren Nachwuchs zu verhindern. Die 15 Babykatzen die wir aufgenommen haben litten an extremen Durchfall
ausgelöst durch eine Giardieninfektion. Sie mussten allesamt über mehrere Tage mit Panacur gehandelt werden, waren
damit zum Glück rasch auf dem Weg der Besserung. Auch die Augenentzündung sprach gut auf die Behandlung an. 15
Leben haben eine positive Wende genommen, weil sie durch Ihre Spenden bei uns aufgenommen und adäquat versorgt
werden konnten. Wir sind auf Ihre Spenden angewiesen, damit wir auch weiterhin unbürokratisch Hilfe anbieten können.

Wer uns bei unserer Arbeit für die Katzenkinder unterstützen möchte: wir freuen uns über folgende Spenden:
Milbemax für kleine Katzen medpets milbemax
Panacur-Petpaste medpets panacur
Effipro-Spray medpets effipro spray
Gleichzeitig würden wir auch um finanzielle
Unser Spendenkonto und link zu unserem paypal

Hilfe

für

den

nächsten

Einkauf

und

Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für unsere Waisenkinder!
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bitten:

Jedes Jahr ereilt uns leider auch ein Parvo-Ausbruch bei einem Kätzchenwurf. Dieses Jahr waren diese 4 Katzenkinder
mit dem tödlichen Virus infiziert. Frühzeitig erkannt konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Um das Überleben der
Babykatzen zu sichern, mussten wir sie zur stationären Aufnahme an die Klinik übergeben. Nur so war eine 24 Stunden
Betreuung gewährleistet. Nach knapp einer Woche konnten wir die Kätzchen wieder in unsere Pflege übernehmen. Alle 4
Leben konnten gerettet werden. Es entstanden Kosten von 1.200 Euro, auch hier hoffen wir auf Ihre Spenden. Bei der
Aufnahme von verwaisten Katzenkindern kann man nie voraussagen, ob sie gesund sind, oder eine teure Behandlung
benötigen. Oftmals sind die Kätzchen quietschfidel bei der Aufnahme, einige Tage später bricht die Krankheit aus und sie
sind innerhalb weniger Stunden sterbenskrank und benötigen intensivmedizinische Versorgung.

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

Labrador-Mischlinghündin Fiby wurde ursprünglich als Fundtier bei uns abgegeben. Fiby war 3 Jahre lang vermittelt und
wurde nun leider ins Tierheim zurückgebracht, da es im Hunderudel immer wieder zu Unstimmigkeiten mit den anderen
Hündinnen kam. Mit Rüden zeigt sich Fiby dagegen verträglich. Fiby ist eine sehr lebhafte und temperamentvolle Hündin.
Sie ist im Tierheim sehr aufgeregt und ihr gelingt es nur schwer, Ruhe zu finden. Fiby sucht einen Platz bei Hundefreunden,
ihr helfen von ihrem „Pegel“ herunterzukommen. Fiby erhält im Tierheim zur Beruhigung Hanföl-Tropfen, da im hektischen
Tierheimalltag sonst keine ruhige Sekunde findet.
Zum Fundzeitpunkt hat unsere Tierärztin Veränderungen an Fibys Pupillen festgestellt, welche in der Tierklinik bei einer
Augenfachärztin eingehend abgeklärt wurden. Diagnose: beidseits komplizierter Mikrophthalmus (abnorm kleine Augen) und
beidseits Grauer Star. Fiby benötigt aktuell keine Behandlungen und die Kontrolle bei der Augenfachärztin ergab, dass sich
an der Situation in den letzten 3 Jahren auch nichts negativ verändert hat. Sollte der Graue Star jedoch fortschreiten, kann
im weiteren Leben eventuell eine Operation (kostspielig!) notwendig werden. Regelmäßige Kontrolle beim Tierarzt wird daher
empfohlen!
Fiby ist 2016 geboren, kastriert.
Der Tierheimalltag macht Fiby schwer zu schaffen. Wir hoffen auf verantwortungsvolle Menschen, die Fiby ein dauerhaftes
Zuhause in eher ländlicher Umgebung geben möchten. Ein souveräner Rüde wäre sicher die beste Gesellschaft für Fiby, sie
kommt aber auch gut als Einzelhund klar.

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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Louis wurde in erbarmungswürdigem Zustand auf einem Feldweg liegend gefunden. Er litt an starkem Katzenschnupfen,
beide Augen waren hochgradig entzündet und zugeschwollen. Was damals noch nicht gleich ersichtlich war: Louis fehlen
beide Augenlider und Tränendrüsen! Die Wimpern kratzen immerzu an den Augen. Diese Missbildung ist wohl angeboren,
Louis ist nun ca 8 Monate alt und musste sein ganzes Leben über schon große Schmerzen erleiden. Außerdem litt Louis
an starkem Durchfall, seine Kotuntersuchung ergab einen Befall mit Giardien (Darmparasiten)und eine Pankreatitis
(Entzündung der Bauchspeicheldrüse). Im Juli wurde Louis einem Augenspezialisten vorgestellt. Derzeit ist noch nicht
eindeutig geklärt, welche Art der Operation für Louis Zukunft die Beste ist. Fest steht, dass er ohne Operation langsam
erblinden wird.
Für seine Pankreatitis benötigt Louis weiterhin "Low-Fat" Diätfutter. Hierfür eignet sich aufgrund des niedrigen Fettgehalts
besonders Miamor Feine Filets und Miamor Milde Mahlzeit. Wer möchte unseren Louis damit versorgen?
Zooplus Miamor Feine Filets
Zooplus Miamor Milde Mahlzeit
Wir danken allen Spendern die mithelfen, Louis Leben zu retten!

Sollten Spenden über das Spendenziel hinaus gehen, werden diese natürlich weiter für Louis Pflege, Impfung, Futter udgl.
verwendet!
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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
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