Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
Wie auch schon die letzten Monate war der Oktober sehr arbeitsintensiv. Derzeit werden wir von Katzen überschwemmt,
solange wir Platz haben, können und werden wir Hilfe zur Rettung von Leben anbieten. Das alles ist uns natürlich nur mit
der wunderbaren Unterstützung der vielen Tierfreunde möglich, die uns zur Seite stehen und immer wieder mit diversen
Spenden versorgen. Oftmals sind wir selbst überrascht, wie groß die Hilfsbereitschaft ist, mit der wir bei Aufrufen unterstützt
werden.
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.
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!
Zum Schutz unserer Mitarbeiter ersuchen wir in unserem Büro einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Erkrankung
mehrerer Mitarbeiter wäre eine Katastrophe für die Versorgung unserer Tiere.
Sie möchten mit unseren Hunden spazieren gehen? Dann bitten wir Sie um telefonische Anmeldung. Wir möchten damit
unkontrollierte Massenanstürme wie in der Vergangenheit vermeiden.
Spenden können wie gewohnt zu den Öffnungszeiten Mittwoch - Sonntag von 13 Uhr bis 16:30 Uhr ohne Voranmeldung
vorbeigebracht werden. Zum Spendenausladen darf man auch in den Innenhof fahren und für den Ausladezeitraum parken.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr ehrenamtlicher Vorstand vom Tierheim Dechanthof
Wir versorgen aktuell : 30 Hunde, 102 Katzen, davon 7 Waisen-Kätzchen in Handaufzuchtspflege
4 Kaninchen, 2 Meerschweinchen & 6 Degus
auf privaten Betreuungsplätzen: 1 Hund, 5 Katzen, 2 Pferde & Streunerkatzengruppen

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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Aktuell versorgen wir 102 Katzen im Tierheim!
Alleine in den letzten Tagen haben wir 29 Katzenkinder zur Versorgung übernommen. Insgesamt sind wir bei einem Stand
von 66 Katzenkindern! Nahezu alle der Neuaufgenommenen leiden an Girardienbefall, Merida und Aurora dadurch sogar
an so starkem Durchfall, dass sie den Kot beim Gehen verloren. Die normale medizinische Behandlung brachte leider keinen
Erfolg. Sie waren bereits wund und stark abgemagert. Die beiden Schwestern mussten aufgrund der bereits
lebensbedrohlichen Dehydrierung in die Klinik zur stationären Behandlung gebracht werden.

20 Katzenkinder wurden auf einem verlassenen Grundstück in Markthof gesichert. Sie wurden dort offenbar mit ihren Müttern
ausgesetzt. In zwei Fangaktionen von aufmerksamen Anrainern konnten sie gesichert werden. Zum Glück wurde nicht
weggesehen. Die Babys hätten die starke Giardieninfektion nicht überlebt. Noch dazu plagte Schnupfen und
Augenentzündung die kleinen Körper.

Um die Babykätzchen schnell wieder aufzubauen benötigen wir viel Aufbaunahrung, und diese wird nun schon knapp.
Wer möchte uns mit einer direkten Bestellung unterstützen?
shop-apotheke Reconvales Tonikum
shop-apotheke Nutri Plus Paste
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Die Behandlung von Durchfall, Schnupfen, Augenentzündung.... die Ausgaben summieren sich sehr schnell. Schaffen wir
es, dass wir für alle 29 Kätzchen Spender zur Deckung der Kosten finden? VIELEN DANK im Voraus an jeden Einzelnen,
der sich daran beteiligt.
Zurzeit nehmen die Notfälle kein Ende = JEDE SPENDE HILFT UNS LEBEN ZU RETTEN!
Die Möglichkeit zur Sofort-Überweisung finden Sie hier Sofort Überweisung KLARNA oder spenden per Paypal
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 Bitte das Kennwort KITTEN anführen!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für unsere Kätzchen! ❤

Derzeit haben wir auch 3 Mutter-Kind-Zimmer, wo Mutterkatzen ihre Babys in Ruhe aufziehen können. Die Mamis wurden
uns entweder hochträchtig oder mit ihren frischgeborenen Kindern gebracht. Sie waren allesamt stark unterernährt, sicher
nicht zum ersten Mal mit der Versorgung ihrer Babys auf sich selbst gestellt. Bei uns durften sie ihre Kinder aufziehen, und
nach deren Auszug werden sie kastriert und ebenfalls vermittelt. Die Mütter sind durchwegs zutrauliche, freundliche Katzen
und werden sich nun nicht mehr als Streunerinnen durchschlagen müssen.

Die Mutterkatzen verbringen einige Wochen bei uns. Die Ausgaben für Versorgung, Pflege, Kastration und Impfungen
werden uns finanziert. Mit Ihren Spenden mit den Kennwort KITTEN unterstützen Sie auch die Mutter-Kind-Station.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für unsere Mamis! ❤
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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 junge Katze wurde nach einem Autounfall von uns in die Klinik überstellt. Sie hatte einen komplizierten,
mehrfachen Beckenbruch erlitten. In einer 3stündigen Operation wurde das Becken wieder zusammengeschraubt. Leider
war der Ischiasnerv einige Zeit eingeklemmt und bereitet Luna noch Schmerzen. Sie konnte aber schon von uns in Pflege
übernommen werden und wird nach wie vor mit Schmerzmittel versorgt. 4 Wochen Käfigruhe sind nun leider
unerlässlich, damit alles gut verheilt. Zusätzlich erhält Luna Physiotherapie, damit sie wieder lernt ihr Bein zu belasten.
Uns entstand durch die Operation eine Rechnung von 1.852 Euro. Wir hoffen wieder auf Katzenfreunde die uns bei der
Bewältigung unterstützen möchten:
Die Möglichkeit zur Sofort-Überweisung finden Sie hier Sofort Überweisung KLARNA oder spenden per Paypal
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850
Bitte das Kennwort LUNA anführen!

Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für LUNA!
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Diese Mutterkatze samt ihren 8
Jungen wurde in einem Stall in 2201
Gerasdorf
von
einem
Hund
aufgestöbert. Die Katzenmutter ist
zutraulich und an Menschen gewöhnt.
Da sich kein Besitzer im Umkreis
ausfindig machen ließ ist davon
auszugehen, dass die Mami samt
ihren Kindern ausgesetzt wurde.

Dieses
Geschwisterpaar
wurde
offenbar ausgesetzt. Zuvor fiel ein
Auto auf, das mehrfach die Straße auf
und ab fuhr, danach wurden 4 Katzen
zusammengekauert vor der Einfahrt
der Finder entdeckt die verzweifelt
versuchten ins Hausinnere zu
gelangen. Leider liefen die großen
Katzen davon, die 2 Jungtiere
konnten gesichert werden.
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Geschichten aus dem Tierheim

Benjamin kam im Zuge einer Beschlagnahme vor einigen Monaten zu uns ins Tierheim. Er war einer von 35 Hunden die
gerettet werden konnten. Benjamin war anfangs sehr ängstlich und schüchtern und lag hauptsächlich in seinem Körbchen.
Nur langsam konnte ihm Vertrauen zu uns Menschen vermittelt werden, zu schlimm waren offenbar die Erlebnisse in dem
Schreckenszuhause. In den letzten Wochen ist er richtiggehend aufgeblüht, deshalb wurde er auch immer mehr in die
Aktivitäten der anderen Hunde eingebunden. Durch die vermehrte Bewegung fiel dann aber auch schnell auf, dass er immer
mal lahmte, mal hinten, mal vorne. Ein Röntgen sollte eine eindeutige Diagnose bringen, was es leider auch tat: hochgradige
HD, Hüftgelenke bereits luxiert, da kaum eine Gelenkspfanne vorhanden ist. Dadurch bedingter massiver Muskelabbau
hinten, aus dem sich wiederum eine Überbeanspruchung vorne ergab (deshalb das wechselnde Hinken). Wir vereinbarten
einen Untersuchungstermin bei Mag. Eschlböck in der Tierklinik Breitensee (Spezialist auf dem Gebiet Mag. Eschlböck) da
beidseits künstliche Hüftgelenke im Tierschutz weder finanzierbar noch durch längere Boxenruhe und kein Springen usw.
umsetzbar wäre. Aber ohne Operation kann der erst 5 Jahre alte Benjamin nicht weiterleben und müsste euthanasiert werden.
Es wurde daher für die bestmögliche Ersatzlösung entschieden: beidseits Hängehüfte = Femurkopfresektion, dadurch reiben
die Knochen nicht mehr aneinander und er wird schnell schmerzfrei werden. Schon wenige Tage danach wurde Benjamin
operiert - Kostenpunkt 800 Euro ohne Voruntersuchung und Nachsorge. Benjamin benötigt zum Muskelaufbau
Physiotherapie, die erste Therapiestunde hat er bravorös gemeistert. Täglich wird nun mit ihm weiter am Muskelaufbau
gearbeitet, in regelmäßigen Abständen kommt auch Frau Mag. Pinisch Michaela um mit Benjamin neue Übungen zu
erarbeiten. Sobald er kräftig genug geworden ist, wird die 2. Seite operiert. Wer uns bei den für Benjamin anfallenden Kosten
unterstützen möchte:
Die Möglichkeit zur Sofort-Überweisung finden Sie hier Sofort Überweisung KLARNA oder spenden per Paypal
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850 Bitte das Kennwort BENJAMIN anführen!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für Benjamin! ❤

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 2021.
Bitte
bei
der
Überweisung
FÖRDERMITGLIED
anführen.
Wir bedanken uns für Ihre Mitgliedschaft!

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 6

Hallo, ich bin Rocky, ich bin ca. 8 Jahre alt. Ich wurde ins Tierheim abgegeben, weil mein Herrchen zunehmend dementer
wird und sich um mich und die anderen Tiere nicht mehr ausreichend kümmern kann. Mein alter Hundekumpel lag nachdem
er verstorben war einige Tage im Vorraum. Die Hühner im Garten waren bereits ohne Wasser und Futter und auch die
Kaninchen litten schon Hunger. Zum Glück hat das jemand gemeldet und so wurde entschieden, dass wir ins Tierheim
kommen. Endlich. Weil ganz ehrlich: ich hab diesen Juckreiz schon nicht mehr ertragen, überall laufen diese kleinen
Flohbiester auf mir herum, ich hab mich schon überall wund gekratzt und gebissen. Jetzt sitz ich hier im Tierheim und weine
den ganzen Tag, mein Herrchen und mein Hundekumpel fehlen mir. Die Kaninchen dürfen auch nicht bei mir wohnen. Die
fand ich lustig zum Spielen und auch den Hühnern hab ich nichts getan. Ich hoffe, ich komme schnell wieder wo unter, wo
ich ganztags betreut werde und nicht alleine sein muss. Ach ja - das Zusammenleben mit Katzen kenne ich auch. Die, mit
denen ich lebte werden dort noch abgeholt, weil die wollten sich nicht gleich einfangen lassen.
Nun meine Bitte an Euch: wenn Ihr Euch um ältere Menschen kümmert, dann schaut doch bitte auch auf deren Tiere. Vielen
Kumpels geht es genauso schlecht, wie mir es in den letzten Monaten ging. Das muss nicht sein! Meldet Missstände beim
zuständigen Amtstierarzt, damit rechtzeitig geholfen wird!
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HALLO LEUTE!
Am 8. Oktober war es soweit, ich hatte meinen ersten Augen-OP Termin. Ein wenig mulmig war mir ja schon, als ich hörte
was da alles an meinem Augenlid herumgeschnitten wird. Aber es hat ja geheißen: Louis bald hast du keine Schmerzen
mehr beim Blinzeln und dann kannst du auch deine Augen endlich ganz schließen. Naja ein paar Tage war alles stark
geschwollen und ich ein bissl müde von den Medikamenten, aber weh tat mir nichts. Den blöden Schirm musste ich tragen,
damit ich mich nicht kratzen konnte an der Naht. In wenigen Wochen ist dann das 2. Auge dran. Ich werde Euch immer
wieder von mir berichten, denn Ihr wart ja soooo nett und habt innerhalb von nur weniger Stunden meine Operationskosten
finanziert. Das vergeß ich Euch nie!! Danke, danke, danke!!
Wir danken allen Spendern die mitgeholfen haben, Louis ein normales Leben zu ermöglichen!
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Pascha wurde als Welpe unüberlegt angeschafft und nach nur einer Woche im Tierheim abgegeben, da der bereits
vorhandene Rüde Pascha nicht akzeptierte. Pascha ist nun 1,5 Jahre alt. Als Kangal-Mischling benötigt er eine
konsequente Führung. Pascha testet seine Grenzen aus. Rasseerfahrung ist somit angebracht um ihn durch die Pubertät
zu führen. Pascha zeigt sich sehr gelehrig und auch mit Hündinnen gut verträglich. Wir sind nach wie vor auf der Suche
nach dem richtigen Zuhause für den Kangal-Mischling, Schulterhöhe derzeit 74 cm. Pascha litt lange an einer
Giardieninfektion, seither erhält er Spezialfutter. Nach einigen Futtertests sind wir schlussendlich bei HEROSAN entoVITAL
DOG gelandet. Es wird aus Insektenprotein hergestellt und war das einzige Futter, welches Pascha langfristig geholfen
hat. Wer Pascha kein neues Zuhause bieten kann, ihn aber gerne unterstützen möchte: Gerne kann man direkt über
Herosan Futter für ihn bestellen HEROSAN (key 864342, 1 Sack 69,90 per Kreditkarte oder Sofortüberweisung zu
bezahlen, Lieferung erfolgt direkt an das Tierheim).
Wir freuen uns auch über Spenden zum Futterankauf für Pascha mit Kennwort PASCHA
Die Möglichkeit zur Sofort-Überweisung finden Sie hier Sofort Überweisung KLARNA oder spenden per Paypal
Unser Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Bitte das Kennwort PASCHA anführen!

Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für Pascha! ❤

Mit 1. Oktober 2020 um 0 Uhr geht das in der Form einzigartige Projekt
„Tierschutzhotline NÖ“ an den Start.
Unter der Nummer 0800-000 134 (NÖ Notruf für das Tier)
wird „Tier“ geholfen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.

Zielsetzung dieses neuartigen Serviceangebots ist die telefonische Erstberatung von Niederösterreichern, die ein
verletztes Tier vorgefunden haben, Tieren in Not zur Seite stehen wollen, entlaufene Tiere oder vermeintliche
Streunerkatzen auffinden etc. Telefonisch kann künftig unter 0800-000 134 jederzeit erfragt werden, in welcher Form nun
die effizienteste Hilfestellung geleistet werden kann.
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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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