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Unser Titelblatt haben wir
unserem Blacky gewidmet, der
uns sehr viele Jahre im Tierheim
begleitet hat.
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Nach langen Überlegungen, haben wir beschlossen eine
Tierheimzeitung zu gestalten, die Quartalsweise erscheinen
wird. Es soll ja doch noch Leute geben, die kein Internet
haben, oder einfach lieber ein paar Blatt Papier beim Lesen
in der Hand haben. Nachdem die Zeitung von unserem Team
gestaltet wird, wollen wir gleich darauf hinweisen, dass wir
keine professionellen Texter sind. Also die Texte werden
nach dem Motto “wie uns der Schnabel gewachsen
ist” formuliert. In diesem Magazin werden wir über
unsere Aktivitäten und Ereignisse “Rund ums Tierheim”
berichten.

BLACKY
in memorian blacky
Blacky, ein Hund der viele Menschenleben verändert
hat
Blacky kam damals im
Mai 2004 zu uns ins
Tierheim
Franziskus.
Er war auf der Straße
gefunden
worden
und
war
komplett
verängstigt
und
traumatisiert. Er traute
keiner Menschenseele.
Das
Anleinen
war
unmöglich. Mit viel
Liebe
und
Geduld
haben wir es schließlich
nach Wochen geschafft,
dass er wieder Vertrauen zum Menschen fasst. Und
Blacky zeigte sein wahres Ich: ein Hund mit einem
unvorstellbar großen Herzen.
Blacky fand auch bald sein späteres Stammrudel,
Lumpi und Rocky.
Die „3 Jungs“, wie wir sie nannten, waren von nun an
unzertrennlich. Blacky vertraute nicht jedermann, er
brauchte eine gewisse Kennenlernphase, doch hat er
sein Herz einmal verschenkt, so würde er für „seine“
Menschen wirklich ALLES machen.
Blacky hat nicht nur mein Leben verändert
( Anmerkung: er war wirklich meine große
Tierheimliebe) sondern das Leben vieler Menschen,
die Angst vor großen und/oder schwarzen Hunden

hatten. Er hatte das Glück, dass er wundervolle
Gassigeher fand, die sich tagtäglich um ihn
bemühten, aber auch liebevolle Hundepaten, die
ihn nach Strich und Faden verwöhnt haben (am
Wochenende gabs immer Extrawurstsemmerl vom
Fleischer).
2008 fand Blacky dann für kurze Zeit ein zuhause.
Leider kam er nach relativ kurzer Zeit wieder zu
uns zurück, da er, ich zitiere „das Kind so komisch
ansieht und nicht Autofahren mag.“ Seither haben
wir versucht für Blacky ein wunderschönes zuhause
zu finden, leider ohne Erfolg. Im Winter 2015 baute
Blacky körperlich massiv ab.
Er hat stark abgenommen, seine Haut und sein Fell
waren stumpf und schuppig, er hatte Schmerzen…
wir haben Blacky die bestmögliche medizinische
Versorgung in der ACC Tierklinik ermöglicht, doch
leider ist es nicht machbar das Altern aufzuhalten.
Blacky verstarb im Kreise seiner Tierheimfamilie,
ganz ruhig und friedlich am 2. Juni 2016.
Er war so ein besonderer Hund für uns alle, hier
und jetzt wo ich diese Zeilen schreibe, tut es genau
so weh, wie am ersten Tag und doch weiß ich,
dass Blacky dank der vielen Menschen, die sich so
herzlichst um ihn gekümmert haben, ein schönes
Leben hatte. Ich vermisse seine „Schleckser“, seine
langsamen Küsse über die Wange, sein Anschmiegen
an die Beine, sein Wälzen auf der Wiese, seine große
Verfressenheit, einfach alles an ihm. Doch zeitgleich
bin ich so dankbar, so einen tollen Hund kennen
gelernt zu haben.
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AKTIVITÄTEN
HUNDEWANDERTAG
Nach der Wanderung war
“Des Wandern ist des Müller`s Treffpunkt bei unseren Nachbarn,
(Hundeliebhabers) Lust”
dem ÖRV HSV Rosental.
Da gab es Gulasch, Getränke,
Am 26 Oktober um 9 Uhr fiel Kaffee und Kuchen und natürlich
der Startschuss zu unserem ein gemütliches Beisammensitzen.
alljährlichen
Hundewandertag. Vielen Dank an alle Helfer und
Es waren ca. 70 Tierfreunde die Teilnehmer für diesen tollen Tag.
an der Wanderung teilnahmen. Wir freuen uns auf den nächten
Viele kamen mit Hund, Kind und Wandertag mit Euch!
Kegel – es war einfach toll. Die
zurückgelegte Strecke war ca.
6km lang – knapp 2 Stunden und
für Jedermann und “jeder Hund “
leicht zu bewältigen.
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AKTIVITÄTEN
tierischer besuch
Besuche mit unseren
Schützlingen
im
Pflegeheim Bärnbach .
Auch 2016 haben wir
uns wieder die Zeit
genommen,
um
mit
unseren
Schützlingen
die
Bewohner
des
Pflegewohnheims
(Volkshilfeheim)
in
Bärnbach zu besuchen.
Laut Betreuer sind unsere
Treffen
immer
heiß
ersehnt. Das Lachen der
Bewohner ist unbezahlbar.
Eine Bewohnerin, die

seit Jahren nicht mehr
gesprochen hatte, hat
beim Anblick der tierischen
Freunde plötzlich wieder
zu sprechen begonnen, ein
wahrlich herzzerreißender
Moment, den wir alle nie
vergessen werden. Wir
freuen uns auch weiterhin
Gast im Pflegezentrum
sein zu dürfen und werden
auch 2017 wieder gerne
zu Besuch kommen.
Ebenfalls
geplant
ist
ein weiterer Besuch mit
unseren
Schützlingen
i m P f l e g e h e i m
Voitsberg im März 2017.
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AKTIVITÄTEN
FAntastierischer Marathon

atemberaubend. Nicht nur die
wunderschöne
Kulisse
und
Der Fotograf und Tierfreund Michel das Können von Michel haben
Ritsch (styriagraf ) ermöglichte dem überzeugt, sondern auch der
Gedanke, mit diesem Foto etwas
Tierheim Franziskus und seinen
Unterstützern am 12.11. 2016
Gutes zu tun, denn die 10 Euro, die
etwas Einmaliges:
pro Bild bezahlt wurden, wurden zu
einen
FantasTIERischen
Foto- 100% an das Franziskus Tierheim
marathon auf der Burgruine Krems. gespendet.
Nach einem kurzen Telefonat war So kam die stolze Summe von
klar: das machen wir!!!
350 Euro zusammen. Wir danken
Teilnehmern,
natürlich
Viele Tierfreunde fanden sich allen
am vereinbarten Termin auf der unserem langjährigen Unterstützer
Burgruine Krems ein und ließen Michel Ritsch Styriagraf und den
sich mit ihren vierbeinigen Burgherren Alois Volgger,
für
Freunden ablichten. Die Fotos diesen unvergesslichen Tag.
die dabei entstanden sind, sind www.styriagraf.at
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AKTIVITÄTEN
grosse baustelle im
tierheim franziskus

auch Wasserbecken und
Reifen, in denen wir Futter
verstecken können, um
Im Frühjahr 2016 war es unsere Hunde bestmöglich
endlich soweit!
zu beschäftigen. Eine
große
Freilaufzone
Im Frühjahr 2016 war es ist das Highlight des
endlich soweit: unsere Umbaus: hier können
vierbeinigen
bellenden sich Hunde auf neutralem
Freunde bekamen ihre Grund
und
Boden
neuen,
langersehnten erstmalig beschnuppern.
Freigehege. Dank der
Unterstützung
des Im Frühjahr 2017 werden
letzten
Arbeiten
Landes
Steiermarks die
vorgenommen,
das
und der Hilfe unserer
ehrenamtlicher Helfer, aber Bepflanzen der Gehege
vor allem durch viele viele und der Freilaufzone sowie
unbezahlte Überstunden das Setzen von Sträuchern
meiner herzallerliebsten entlang des Erdwalls. Auch
Mitarbeiter,
war
es eine Überdachung und
möglich unsere Hunde das Aufstellen mehrerer
nach einer Umbauzeit Hundehütten sind für
von ca 4 Monaten, das heurige Jahr geplant.
die neuen Freigehege Wir freuen uns jederzeit
ehrenamtliche
beziehen
zu
lassen. auf
Helfer und Unterstützer
Der Start des Projektes war dieses
Projekt`s.
bereits sehr stressig: denn
großes
Danke
alle Vierbeiner mussten Ein
während der Umbauphase an die Firma Erdbau
aus dem Heim ausziehen, Koren Voitsberg!!!! Die
also machten wir uns Arbeitsleistung in Höhe
beinahe
13.000
auf die Suche nach von
wurde
dem
geeigneten Pfegestellen: Euro
Franziskus
leider haben 4 der 19 Tierheim
zur
Gänze
gespendet!
Hunde keinen Pflegeplatz
gefunden und mussten Wir sind der Firma Koren
in ein anderes Tierheim unendlich dankbar für
übersiedelt
werden. diese
UNGLAUBLICHE
Die neuen Freigehege S p e n d e ! ! ! !
bieten einerseits mehr
Platz, und sind durch
Sichtschutzpaneele zum
nächsten Gehege getrennt,
somit ist der Stressfaktor
minimiert.
Zusätzlich
gibt es in den Gehegen
Baumstämme,
teilweise
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CHARITY 2016
unsere
WEihnachtscharity
am 04.12.2016

hatten wir auch weitere
Programmpunkte, die uns
durch den Tag führten:
einen
Weihnachtsmarkt
Auch dieses Jahr war es mit
Glühweinstand,
wieder soweit:
ein großer Flohmarkt
mit Allem was das Herz
himmlische
unsere 4. Weihnachts- begehrt,
charity fand am 4.12.20156 W e i h n a c h t s b ä c k e r e i ,
ein
in Rosental statt. Das Kinderschminken,
Rahmenprogramm
war tolles Schätzspiel und
großartig: neben dem eine Tombola mit über
beliebten
Voitsberger 600 Preisen (jedes Los
Musiker Günther Bachatz, gewinnt). Die Hauptpreise
der für die musikalische waren unter anderem
Umrahmung
sorgte, Reisen im Wert von

8

Gesamt 1000 Euro! Die veranstalten. Der Termin
Veranstaltung, organisiert wird spätestens im Oktober
von unseren fleißigen 2017 bekannt gegeben.
Flohmarkt Damen, war
ein unglaublicher Erfolg.
Hiermit möchten wir uns
bei allen Unterstützern
und
ehrenamtlichen
Helfern, Sponsoren und
vor allem bei jedem
Besucher bedanken, denn
Euer Besuch bei diversen
Veranstaltungen ist unser
Erflog. Auch im Jahr
2017 werden wir wieder
eine Weihnachts-Charity

CHARITY 2016
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AKTIVITÄTEN
flohmarkt - alles neu!!!

Seit Ende Dezember 2016 sind wir
bereits fleißig am Siedeln.
Wie unsere Flohmarkt Fans
wissen, veranstaltet das Franziskus
Tierheim an jedem 1. Sonntag des

Monats einen großen Flohmarkt
zugunsten unseres Tierheims.

Der Aufwand dahinter ist enorm!
Trotzdem hoffen wir, dass wir
spätestens im Februar/März 2017
Bisher fand der Flohmarkt in starten können.
Rosental statt, doch leider hat
sich die Lage nun verändert, das Termin wird selbstverständlich
Objekt wurde vermietet und früh genug auf Facebook bekannt
wir müssen verständlicherweise gegeben. Solltet ihr Flohmarkt
weichen. Unser neues“ Objekt ware zuhause haben, bitte scheut
der Begierde“ befindet sich in der euch nicht unsere Flohmarkt Feen
Judenburgerstraße 28 in 8580 Gabi oder Gerlinde zu kontaktieren:
Köflach.
0680 31 35 455
Die gesamte Ware wurde bereits
eingepackt, alle Regal abgebaut,
nach Köflach überliefert, dort
wieder aufgebaut.

die Online
von Frau
Gabriela
S c h a u k o
Die Rubrik “Kennt ihr schon...?”
vorstellen.
möchten
wir
nutzen
um
Geboren
Tierfreunden Neuigkeiten rund
wurde
die
um unser Tierheim zu präsentieren.
Idee
am
6.12.2015.
Dass
die
Gruppe ein
derartiger
E r f o l g
werden würde, damit haben wir nicht
gerechnet und freuen uns einfach
wahnsinnig darüber. Frau Schauko
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / versteigert online verschiedenste
Gegenstände. Derjenige der am Ende
groups/915703085150633/?fref=ts
des Angebotstags zur angegebenen
Deadline das höchste Angebot
abgeliefert hat, hat gewonnen.
Nach erfolgter Überweisung auf

kennt ihr schon... ?
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Heute möchte ich
Versteigerungsgruppe

das Bankkonto wird der Artikel
verpackt und versendet. Ganz
einfach
eigentlich…denkt
man
sich. Welch enormer Aufwand aber
hinter dem Organisieren der neuen
Ware, Aussortieren, Abfotografieren,
Einstellen ins Netz, Versteigerung
abschließen,
Bankeingänge
kontrollieren,
Verpacken
und
Versenden etc….liegt, das wissen die
Wenigsten. Daher möchte ich mich
recht herzlich bei Gabi für diese tolle
Aktion bedanken!!! Die Einnahmen
aus der Versteigerung gehen zu
100% an von uns ausgewählte
Tierschutzorganisationen
oder
Einzelschicksäle im In- und Ausland. Wir
freuen uns immer über neue Mitglieder
in unserer Versteigerungsgruppe,
also bitte, schaut einfach mal vorbei.
Werdet Mitglied und ersteigert euch
wunderschöne Artikel!!!

SPEZIALREPORT
kiro und sein langer
weg ins glück!!!
Kiro kam im März 2016 zu uns
ins Franziskus Tierheim. Seine
Besitzerin hat angegeben, dass
sie ihm nicht mehr vertraue, da
er nach ihr geschnappt hat.
Nach mehrmaliger Kontaktaufnahme kristallisierte sich
heraus, dass erst nach Einzug
einer Hündin in die Wohnung
die Probleme auftraten. Die
Hunde
wurden
räumlich
voneinander getrennt, für Kiro
eine massive Stressbelastung.
Bei uns zeigte sich Kiro vorerst
freundlich und aufgeschlossen,
andere Hunde waren immer
ein Thema, aber er hatte das
Privileg und bekam ein eigenes
Gehege und musste sich gar
nicht
mit „Konkurrenten“
auseinandersetzen.

linkem Hinterbein. Kiro musste
sofort operiert werden, obwohl
er absolut nicht so weit war
(Maulkorbtraining etc).
Die O.P. verlief erfolgreich, doch
dann startete der Albtraum für
Kiro und das gesamte Team
des Franziskus Tierheims. Kiro´s
Wunde war ohne Maulkorb
nicht zu versorgen. Und so
verknüpfte Kiro: Maulkorb ist
gleich Schmerz. Nach mehreren
Beißvorfällen, die immer in
Stresssituationen
erfolgten,
waren wir derartig verzweifelt,
dass wir ins Burgenland zu
einem Hundecoach gefahren
sind. Dank unserer großen
Facebook Gemeinde wurde wir
sofort über die Methoden des
Trainers aufmerksam gemacht
und dass ein aversives Training
in keinster Weise das ist was
Kiro braucht. Sofort meldete
sich Nina Sommer vom
Animal Training Center bei
uns, um uns zu helfen.
Schon das erste Training war
ein voller Erfolg. Mit positiver
Verstärkung lernt Kiro nun,
dass andere Hunde okay
sind, Menschen das Beste
überhaupt und der Maulkorb
wird auch noch zu seinem
Freund werden. Wir arbeiten
ganz ganz fleißig daran, sind
hochmotiviert und freuen uns
mit Kiro, dass er das Training so
gut annimmt. Ein riesengroßes
Danke an das Animal Training
Center und an Nina Sommer!!!

Als wir im Sommer 2016
mit den Umbauarbeiten der
Hundefreiläufe
begannen,
ist es uns Dank tierlieber
Menschen
gelungen,
für
viele Heimbewohner eine
Pflegestelle zu finden. Leider
nicht für Kiro. Er musste in
ein anderes Tierheim auf
Zeit umziehen. Laut Kiros
engagierten Paten, fingen hier
die Probleme an. Spaziergänge
waren nicht mehr entspannt,
Kiro war gestresst und unruhig,
reagierte auf jeden Hund. Eine
Herausforderung für Kiros
Gassigeher.
Doch es kam noch Schlimmer. Kiro ist auf dem besten Weg
Im Juli 2016 diagnostizierte seine Traumata zu überwinden!
unsere Partnerklinik einen
Mastzelltumor Stufe II an Kiros

11

ACC Animal Care Center
Hauptstraße 50
8582 Rosental a.d. Kainach
office@animal-care-center.at
www.animal-care-center.at

Öffnungszeiten:
Mo: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Di: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Mi: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Do: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Fr: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Sa: 9:00-12:00

