Liebe Mitglieder, liebe Paten und Spender!
Liebe Tierfreunde!
In den letzten Monaten wurden wir, abgesehen von den beiden lockdowns, mehrfach auf eine harte Probe gestellt.
Tierabnahmen, hohe Operationskosten von Unfallkatzen, hilflose Katzenkinder und Tierabgaben aus den unterschiedlichsten Gründen füllten unsere Tierzimmer oft innerhalb weniger Tage. Wie so oft waren auch wieder Tiere mit speziellen
Ansprüchen an das Futter dabei, so leerte sich unser Lager an Spezialfutter recht rasch - wir standen mehrfach vor leeren
Regalen. Zum Glück konnten wir über gezielte Aufrufe in unserem newsletter und auf unserer facebook-Seite wieder einiges
an Futterspenden sammeln, jedoch wurden diese auch genauso schnell wieder aufgebraucht, wie sie gespendet wurden.
Wir möchten Sie daher bei Ihrer Weihnachtsspende wieder um Spezialfutter oder Ihre Spende zu den stetig steigenden
Medikamenten- u. Tierarztkosten bitten. Wir danken schon vorab herzlichst für Ihre Hilfestellung bei der Versorgung unserer
Schützlinge!
Unsere Katzenanzahl im Tierheim hatte zwischenzeitlich einen neuen Rekord von 121 (!) erreicht. Täglich mussten wir
knapp 200 Tiere mit Futter versorgen, ihre Toiletten erneuern oder sie gassiführen, ihre Zimmer reinigen und ihnen
tierärztliche Versorgung zukommen lassen. Wir sind hier für jede Spende zu den Kosten bzw. für Futterspenden sehr, sehr
dankbar.
Ganz wichtig ist uns auch die Danksagung an unsere Mitarbeiter, die sich ihrer Verantwortung der anvertrauten Tiere
bewusst sind und hier wirklich unbeschreiblich gute Arbeit leisten, damit alle Tiere optimal versorgt und gepflegt sind und
sich wohl fühlen.
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.
Spenden und Weihnachtsgeschenke können wie gewohnt zu den Öffnungszeiten Mittwoch - Sonntag von 13 Uhr bis 16:30
Uhr ohne Voranmeldung vorbeigebracht werden. Zum Spendenausladen darf man in den Innenhof fahren und für den
Ausladezeitraum parken. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich. Wir bitten Sie auf unserem Gelände immer ausreichend
Abstand zu anderen Spendern und unseren Mitarbeitern einzuhalten. Sollten Sie für eine veranstaltete Sammlung ein Foto
für unsere Rubrik WIR SAGEN DANKE wünschen, so bitten wir Sie, unsere Mitarbeiter zu informieren, bevor wir die
Spenden aufräumen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Jahr 2021!
Ihr ehrenamtlicher Vorstand vom Tierheim Dechanthof - Verein „Die gute Tat“
Bitte beachten Sie: zwischen Weihnachten und Neujahr ist von 24.12. - 26.12. und von 31.12 - 1.1. geschlossen!
Wir versorgen aktuell : 45 Hunde, davon 1 Welpe in Handaufzucht, 95 Katzen
8 Kaninchen, 2 Meerschweinchen & 5 Degus, 2 Farbratten
auf privaten Betreuungsplätzen: 1 Hund, 7 Katzen, 2 Pferde & Streunerkatzengruppen
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ABNAHME EINER MUTTERHÜNDIN MIT 5 WELPEN
Diese bunte Geschwisterbande wurde von der zuständigen Behörde im Zuge einer Haltungskontrolle abgenommen. Die
Welpen lebten mit ihrer Mama unter katastropalen hygienischen Zuständen. Der Fall wurde zum Glück gemeldet und die
Behörde handelte sofort zum Wohl der Tiere! Die Kleinen wurden bei uns erstmal mehrfach entwurmt und gegen Flöhe
behandelt. Da sie nun bereits alt genug sind, werden sie geimpft und sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause! Es
handelt sich um Border Collie / Kuvasz Mischlinge. Wir können nicht vorhersagen, welcher Welpe sich in welche Richtung
entwickelt. Interessenten sollten sich daher auf jeden Fall über die Eigenschaften der beiden Rassen eingehend informieren.
"SÜSS" sind sie ja allemal, aber man muss auch den passenden Platz bieten können, wenn man einen Welpen aufnimmt
und ihn auch ein Leben lang behalten möchte.

PHYSIOTHERAPIE IM TIERHEIM
Luna`s und Leni`s Physio-Therapie: ERSTE ERFOLGE....
Die schwarze Katze Luna wurde im Oktober von einem Auto angefahren und hatte 100 Schutzengel, denn sie kam mit dem
Leben davon. Ihr Becken war auf mehrere Teile gebrochen und musste in einer aufwendigen OP verschraubt werden. Ihre
Hinterbeine wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, da bei dem Unfall auch Nerven geschädigt wurden.
Wir ließen Luna operieren und helfen ihr nun mittels Physiotherapie wieder "auf die Beine". Luna ist eine total verschmuste
Kuschelmaus, die super beim Training mitmacht und sich über jede Zuwendung freut. Sie konnte bereits das erste Mal
wieder auf ihren 4 Beinen stehen - wir sind mega stolz auf sie! Ihr rechtes Hinterbein kann Luna bereits etwas belasten, aber
auch das linke macht schon große Fortschritte. Es wird viel Zeit brauchen und wir werden geduldig mit ihr weiterüben, wir
sind zuversichtlich, dass Luna eine schöne Zukunft vor ihr hat.

Auch Oldie-Katze Leni profitiert von den Physio-Übungen. Bedingt durch einen Nervenschaden hat Leni Probleme mit der
Hinterhand. Sie hat hinten kaum Muskeln und nur wenig Kraft. Mittels Physiotherapie wird nun die Muskulatur der
Hinterbeine gestärkt. DANKE für jede Unterstützung zu den Kosten der benötigten Therapiestunden. Die gespendeten
Utensilien werden schon eifrig zur täglichen Physiotherapie genutzt.
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 PHYSIO anführen!
Vielen herzlichen Dank ! ❤
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Liebe Tierfreunde!
Seit nunmehr 15 Jahren wurden mindestens 3 Veranstaltungen pro Jahr im Tierheim von mir organisiert. Anfangs recht
einfach, doch über die Jahre konnte ich immer mehr für Ihre Unterhaltung arrangieren. 2020 konnte ich kein einziges
geplantes Fest umsetzen. Wie viele Organisatoren anderer Vereine musste ich mich fragen: was kann ich tun, damit wir die
fehlenden Einnahmen ausgleichen können? Einnahmen, die uns erlauben Tieren in Not unbürokratisch Hilfe zuzusagen,
obwohl wir laut Tierheimvorgaben nicht zuständig wären. Heuer mussten wir besonders straff wirtschaften, trotzdem waren
wir dank Ihrer Hilfe in der Lage vielen Tieren in Not zu helfen. Doch diese Hilfe ist sehr teuer und manchmal schwer zu
finanzieren. Nun fällt auch die Adventfeier mit der beliebten großen Tombola „Corona zum Opfer“. Mit diesen Einnahmen
haben wir stehts unser Lager mit Spezialfutter, Mittel zur Parasitenbehandlung und diversen benötigten Pflegeartikel für das
nächste Jahr aufgefüllt.
Damit wir diesen jährlichen Vorsprung für das nächste Jahr auch heuer einigermaßen aufbauen können, wäre es wunderbar,
könnten wir mit einer Sammlung die Adventfeiereinnahmen ersetzen. Wenn Sie uns hierbei unterstützen wollen, bitte Ihre
Spende mit Kennwort WEIHNACHTEN an uns überweisen.
Ich danke im Namen des gesamten Teams vom Dechanthof für Ihre Weihnachtsgaben. Spenden können auch immer gerne
zu den Öffnungszeiten Mittwoch – Sonntag von 13 Uhr – 16:30 Uhr persönlich zu uns gebracht werden.
Ich freue mich, dass wir auch von großen Tierbedarf u. Tiernahrungsketten Unterstützung bekommen, nachfolgend finden
Sie die Sammlungen aufgelistet.
Ich hoffe, dass wir Sie schon bald wieder bei unseren Festen im Tierheim begrüßen können!
Ihre Gaby Bachmayer
ehrenamtlicher Vorstand Verein „Die gute Tat“
In den Filialen 2230 Gänserndorf, 2130 Mistelbach, 1110 Wien
Gadnergasse, 1190 Wien Heiligenstädterstraße können Weihnachtswünsche unserer Tiere erfüllt werden. Wunschkärtchen auswählen,
einkaufen und Geschenk unter dem Christbaum in der Filiale für uns
hinterlegen!
Vielen herzlichen Dank für jeden erfüllten Wunsch!
Im Dezember besteht auch heuer die Möglichkeit bei Kölle Zoo Stadlau
einem unserer Tiere einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Einfach
Wunschzettel aussuchen, Geschenk einkaufen und unter den Christbaum
in der Filiale für uns hinterlegen!
Vielen herzlichen Dank für jeden erfüllten Wunsch!

In der Filiale 2020 Hollabrunn, Aspersdorfer Str. 11/A6, können
Weihnachtswünsche unserer Tiere erfüllt werden. Wunschkärtchen
auswählen, einkaufen und Geschenk unter dem Christbaum in der Filiale
für uns hinterlegen!
Vielen herzlichen Dank für jeden erfüllten Wunsch!

WEIHNACHTSFUTTERSAMMLUNG
am 12.12. und 19.12. von 9 – 15 Uhr
am Parkplatz vor Fa. Fressnapf in Gänserdorf
Soweit es im Dezember erlaubt ist, werden wir, wie jedes Jahr, unsere Futtersammlung abhalten.
Gerne kann vorab zu jeder Zeit eine Futterspende in der Sammelbox im Kassenbereich abgegeben werden!

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 3

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!

Am 17.11. gegen 19:00 wurde von unserem Bereitschaftsdienst ein Pitbull Rüde abgeholt, welcher in 2203
Großebersdorf gefunden und in einer Tierarztpraxis abgegeben wurde. Finderdaten lagen uns keine vor, da in der
Tierarztpraxis leider keine Daten notiert wurden. Besonders ins Auge stach, dass der junge Rüde totalkupiert ist, Ohren
und Rute wurden offensichtlich dilettantisch abgeschnitten! Was muss Shorty Schmerzen gelitten haben, denn die
Wundränder sehen wirklich nach kupieren in Eigenregie ohne Narkose aus. Der serbische Chip wies keine Registrierung
auf, somit war klar, dass der Hund wohl absichtlich nicht gemeldet wurde um den Sachkundenachweis und das
Kupiergesetz zu umgehen. Auf unser facebook-posting hin haben sich Personen gemeldet, die diesen Rüden erkannten.
Ihnen ist auch bekannt, wer den Hund zuletzt gehalten hat, und auch, dass der Rüde als Welpe in Österreich noch voll
intakt, sprich Ohren und Schweif nicht kupiert, war. Kupieren ist seit 2005 in Österreich strengstens verboten! Wir haben
alle Daten und Fakten gesammelt an die zuständige Behörde weitergeleitet, welche den Akt bereits an die Strafabteilung
weitergegeben hat. Sollte noch jemand den Hund bzw. den Besitzer kennen, so bitten wir um umgehende
Kontaktaufnahme unter info@tierheim-dechanthof.at ! Alle Daten werden von uns und der zuständigen Behörde natürlich
datenschutzkonform behandelt!
Shortys Geschichte ist wieder einmal der traurige Beweis, dass diese Hunderassen immer wieder als Statussymbol
gehalten werden. Die gesetzlichen Vorgaben wie Sachkundenachweis udgl. werden nicht eingehalten, der Hund, wenn
es unbequem wird, einfach ausgesetzt um einer Strafe zu entgehen. Wir hoffen, dass der Besitzer in allen Punkten
schuldig gesprochen wird. Leider ist es sehr schwer für einen "Listenhund" ein Zuhause zu finden, die Unterbringung
dieser recht sensiblen Rassen oft ein Problem im Tierheim.

TIERHEIM DECHANTHOF „Die gute Tat“

Spendenkonto: AT73 3250 1000 0191 0850

Seite 4

Wieviel Pech kann ein Tier haben? Diese 3 Katzenmädels wurden in Stetten (KO) offenbar ausgesetzt von einer Dame vor
über einer Woche in ihrem Garten entdeckt. Sie waren tagelang bei ihr im Haus, jedoch wurden sie wieder ins Freie
gelassen - und fielen prompt einem Autounfall zum Opfer! Das Tigermädl Betty lag mit Beckenbruch mitten auf der Straße,
ihre Schwestern saßen neben ihr, verstanden die Welt nicht mehr und wollten nicht von ihrer Seite weichen. Die schwarze
Katze ANNY hat ebenfalls eine Verletzung an der Nase davongetragen. Zum Glück hat der verständigte "Tierschutzverein
Hundesuche" die verletzte Betty und ihre Schwestern sichern. Anny und Carmen wurden zu uns gebracht, Betty gleich in
die Tierklinik überstellt, wo sie am Becken operiert werden musste. Vielen herzlichen Dank nochmals an den
„Tierschutzverein Hundesuche“ für die sofortige Hilfestellung in diesem Fall.

Mehrere Tage Klinikaufenthalt, Beckenbruch-OP mit Platte und mehreren Schrauben, Röntgen, Nachversorgung ... 1.619,69
Euro belasten wieder unser Katzenbudget. Aber Betty hat es sich nicht ausgesucht, dass sie von ihrem Besitzer ausgesetzt
wurde und ein Autofahrer sie angefahren und liegen gelassen hat. Und wir müssen natürlich eine Operation finanzieren,
wenn es absehbar ist, dass die Katze dadurch ein schönes Leben vor sich hat. Wie immer müssen wir hoffen, dass uns
Katzenfreunde bei der Bewältigung der Ausgaben unterstützen können.
Wir danken für jede kleine Spende zu dieser Sammlung!
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 BETTY anführen!
Vielen herzlichen Dank ! ❤
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Diese 6 Chinchilla / Colorpoint Perserkatzen (2 Kater, 4 Weibchen) wurden in einer Einfahrt in der Brunnengasse in einem
Karton abgestellt. Der Finder staunte nicht schlecht, als er den Karton öffnete und ihm 12 verängstigte Augen
entgegenblickten. In der Gasse selbst war niemand mehr zu sehen, auch Nachbarn konnten keine Angaben zu
verdächtigen Personen machen. Umgehend informierte uns der Finder und war auch so nett die Tiere zu uns zu bringen.
Die Perserkatzen wurden sofort einer Eingangsuntersuchung unterzogen: sie waren allesamt recht mager und ungepflegt,
ihre Augen waren entzündet, die Augenfalten schon länger nicht gesäubert worden. Das Fell hatte sich bereits zu Platten
verfilzt und musste teilweise ausgeschoren werden. Leider waren die Katzen nicht gechipt, so ließ sich auch kein Weg zu
einem Züchter herstellen.
Wir gehen davon aus, dass es sich hier um die Auflösung einer Vermehrerstätte handelt, da alle Tiere nicht kastriert sind.
Sie wurden bei uns bereits kastriert und geimpft und werden schon in den nächsten Wochen zur Vergabe kommen.

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!
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Geschichten aus dem Tierheim

Luna 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 bereitete Luna noch Schmerzen. Derzeit erhält Luna bereits Physiotherapie, damit sie lernt ihr Bein
wieder richtig zu belasten. Sie macht alle Übungen brav mit und Fortschritte stellen sich bereits ein. Von der Klinikrechnung
über 1.852 Euro sind derzeit noch knapp 1.000,- Euro offen. Wir hoffen auf Katzenfreunde die uns noch 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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Hallo Leute!
Wer mich noch nicht kennt: ich bin Benjamin und ich kam vor einigen Monaten im Zuge einer Beschlagnahme von knapp 40
Hunden ins Tierheim. Meine Hüfte war so kaputt, dass ich nur unter Schmerzen laufen konnte. Der Spezialist in Wien hat
nun für eine beidseitige Hängehüfte entschieden, am 18.11. war der 2. OP Termin! Da es mir nach der ersten Operation
schon sehr gut ging, hoffe ich nun, dass die ganzen Schmerzen schon in wenigen Wochen Geschichte sind und ich dann
auch endlich ein Zuhause finden werde. Nach einem Tag kuscheln mit meinen Freunden ging es schon ab dem nächsten
Tag los mit der Physiotherapie. Tägliche Übungen fördern den so wichtigen Muskelaufbau. Ich mach meine Übungen sehr
brav und gewissenhaft, weil ich ja schon bald mit den anderen Hunden spielen möchte! Ich danke allen, die dem Tierheim
helfen, die OP-Kosten von erneut 800 Euro (exkl. Physiotherapie, Kontrollterminen und Pflegekosten der nächsten Wochen)
zu tragen. Euer Benji
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 UNTERSTÜTZUNG BEI DEN ÜBERMÄCHTIGEN OPERATIONS u. PFLEGEKOSTEN!

Jede Spende über das Spendenziel hinaus wird für die Physiotherapie von Benji in den nächsten paar Wochen verwendet!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für Benjamin! ❤
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Blackys Leben verlief leider bei seinem bisherigen Besitzer nicht immer besonders schön ab. Er wurde von einer
Tierfreundin aus dieser schlechten Haltung herausgeholt und nach Absprache zur weiteren Versorgung ins Tierheim
gebracht. Blacky litt an starkem Husten, der bislang unbehandelt geblieben war. Endlich konnten nun Untersuchungen zur
näheren Abklärung angesetzt werden. Für Blacky wurden Termine für ein Lungenröntgen und eine Bronchoskopie in
Narkose vereinbart. Zum Glück wurde hier keine tödliche Erkrankung entdeckt, Blacky leidet nur an einer chronischen
Bronchitis. Mit Hilfe eines Keimabstriches wird nun das passende Antibiotikum ausgewählt, damit sollte sich rasch
Besserung einstellen. Die Untersuchungen summierten sich in der Klinik auf 737,76 Euro. Für diese Ausgaben bitten wir
um Ihre Unterstützung.
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 BLACKY anführen!
VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG BEI DER HILFE FÜR TIERE AUS UNZUMUTBAREN ZUSTÄNDEN!

Vielen herzlichen Dank für Ihre Spenden für Blacky! ❤

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 – Verein „Die gute Tat“
Literatur bmf
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