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UNSere zeitung

Magazin
GEHEGEPATEN - ein groSSes danke an unsere paten !
Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern und freuen uns
sehr, dass unsere Idee der Gehegepatenschaften so
gut angenommen wird.
Eine Gehegepatenschaft gibt es für
Privatpersonen, wie auch für Firmen
und Betriebe aller Art.
Wie funktioniert es?
Ihr stellt uns euer Werbebudget vor, und wir
liefern euch ein passenden “Package” zu.
Einfach anfragen unter Mail:
tierheimfranziskus@gmx.at
Wir sagen DANKE!!!!!
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Konto: 56143180000
BLZ:
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AKTUELL
GroSSes Dilemma
...unsere Quarantänestation muss saniert werden!
Schiefe Wände, Fußböden die einbrechen, Schimmel an den
Wänden: der Blick in unsere Quarantänestation ist wahrlich
kein Schöner.

Die Idee ist es, 7 neue Container aufzustocken, um so Platz
für 12 Zimmer zu gewinnen. Die Gesamtkosten für dieses
absolut notwendige Vorhaben belaufen sich auf geschätzte
150.000 Euro. Ein Drittel des Geldes würde das Land
Steiermark fördern, doch es bleibt noch immer eine Summe
von 100.000 Euro, die wir finanzieren müssen.

Die Quarantänestation wurde 2011 in die bereits 2007
erworbenen alten Container eingebaut. Nach fast 15 Jahren
sind die Container leider nicht mehr zu retten. Eine neue
Quarantänestation muss errichtet werden. Doch die Kosten
sind enormA

Wir hoffen so sehr, dass sich der ein oder andere
Großspender, oder auch diverse Firmen finden lassen, die es
uns ermöglichen, dieses Projekt in die Tat umzusetzen.
Bitte redet mit euren Freunden, Bekannten, Familie darüber,
umso mehr Menschen über unsrere Not wissen, umso
besser.
Wir danken euch!!!!!!!!!!!!!!
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TIERHEIM INTERN
Feierliche Eröffnung der
KatzenauSSenanlagen
am 1. Juni strahlten wir mit der Sommersonne um die
Wette.

über 100.000 Euro ausgemacht. 70.000 Euro hat das
Land Steiermark gefördert, den Rest konnten wir mit
Müh und Not beisteuern.
Wir danken dem Land Steiermark, Resort Tierschutz,
sowie den Bauträgern dieses Projektes, für die
großzügige Unterstützung!
Die wunderschönene, neuen Gehege sind noch auf
der Suche nach Gehegepaten.
Infos zur Gehegepatenschaft könnt ihr jederzeit
unter www.tierheim-franziskus.at oder per Mail an
tierheimfranziskus@gmx.at anfordern.

Endlich war es uns möglich, die im Herbst 2020
fertiggestellten Katzenaußengehege feierlich zu
eröffnen.

Neben Tierschutzlandesrat Anton Lang, TSO Dr Fiala
Köck, Labg Erwin Dirnberger und Bürgermeister bzw.
ihren Vertretern aus Voitsberg, Bärnbach, Rosental,
Köflach, freuten wir uns auch besonders, unsere lieben
Kollegen und Tierheimbetreiber aus Graz, Kapfenberg,
Murtal, und Trieben Willkommen heißen zu dürfen.
Die Sanierung der Katzenfreigehege hat insgesamt
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Blühende Steiermark- wir sind dabei!
Als meine liebe Kollegin Larissa zu mir kam und mir
mitteilte, dass es diese tolle Aktion gibt, war ich von
Beginn an begeistert.
Ende Juni war es dann
soweit und wir durften die
Setzlinge am Tierheimareal
ansetzen. Bei 33 Grad und
Sonne pur, war das kein
leichtes Unterfangen! Die
Hunde haben uns aus
ihren schattigen Gehegen
beobachtet, die dachten
bestimmt:“ Die spinnen doch,
bei der Hitz!”... Aber siehe da! Es hat sich ausgezahlt! Die
Blumen blühen und gedeihen und wir freuen uns über
viel Summen und Schwirren der Bienchen, Hummeln
und Schmetterlinge .
bildung im tierheim
Bildung war uns im Franziskus Tierheim schon immer
sehr wichtig.

Vor allem Kinder sind wichtige Botschafter in ihre Familien
und ihrem Umfeld. Mit unserem Angebot wollen wir die
Kleinsten und ihre Familien dabei unterstützen, gut darüber
nachzudenken, bevor sie sich ein Tier mit nach Hause nehmen
und was es dafür braucht, damit es Mensch und Tier gut geht.

der Schirmherrschaft von Landeshauptmann Stellvertreter
Anton Lang. Im Rahmen dieser einjährigen Aktion werden
mehrere Schülerinnen und Schüler zu Expertinnen und
Experten zu den Themen Nutz-, Wild- und Heimtiere. Bei
der Konferenz präsentieren sie ihr Projekt und diskutieren
mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern,
Vertreterinnen und Vertretern aller sechs Exkursionsstandorten
und der Tierschutzombudsfrau Dr.in Barbara Fiala-Köck zu
aktuellen Tierschutzthemen. Auch der „Pet Buddy“ finden bei
uns im Tierheim statt. In diesem Kurs werden Volksschulkinder
zu verantwortungsvollen „Freunden der Tiere“ ausgebildet
und beschäftigen sich intensiv mit tiergerechtem und
verantwortungsvollem Umgang und Haltung von Heimtieren.
Sie sehen, es hat sich viel getan in Sachen Bildung im Franziskus
Tierheim. Nachdem der Startschuss gefallen ist sprudeln in
unseren Köpfen schon viele weitere Ideen, die wir hoffentlich
in den nächsten Jahren umsetzen können. “Denn Tierschutz
fängt bei den Menschen an.”

Voller Stolz können wir berichten, dass wir hier über unsere
Mitarbeiterin Claudia Tatzl MSc einen Zugang zu positiver
und handlungsorientierter Tierschutzbildung gefunden
haben. Durch ihr Engagement und ihre Mitarbeit beim Verein
„Tierschutz macht Schule“ gibt es nun eine gute Kooperation
im Rahmen von verschiedenen Projekten in der Südsteiermark.
So ist zum Beispiel das Tierheim Franziskus einer von sechs
Exkursionsstandorten der Kinder-Tierschutzkonferenz unter
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Training mit Tierheimhunden
... unglaublich wichtig und wertvoll
Immer mehr “Problemtiere” finden den Weg in die
Tierheime. Die Besitzer sind überfordert und so finden
Rocky und Kitty ein neues “zuhause” bei uns.
Da die Verhaltensauffälligkeiten gerade in einem
Tierheim nicht gerade weniger werden, ist ein
tierschutzkonformes und regelmäßiges Training der
Tiere das A und O für eine Weitervermittlung.
Wir sind überglücklich neben unserer Trainerin Mag.
Kerstin Biernat Scherf nun auch 2 Trainerinnen des
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Animal Training Centers 14 tägig bei uns begrüßen zu
dürfen.
Die Hunde, aber auch die Mitarbeiter LIEBEN das
Training! Genau so, nämlich motiviert, und mit Freude
für Mensch und Hund, funktioniert ein erfolgreiches
Tiertraining! Vielen Dank an unsere Trainerinnen
Kerstin, Karin und Sabrina. Auf viele weitere,
erfolgreiche Stunden mit euch.
“Sie möchten unseren Tierheimhunden ein
Training schenken. Bereits ab einer Spende
in Höhe von 40 Euro ist das möglich. Nähere
Infos
unter
www.tierheim-franziskus.at
Wir, und unsere Fellnasen, sagen jetzt schon DANKE!”

TIERHEIM INFORMATION
Das Aussetzen von Tieren ist kein
Kavaliersdelikt
Immer wieder kommt es vor, dass wir ausgesetzte
Tiere im Tierheim Franziskus aufnehmen und
versorgen.

Bitte redet mit uns, wir finden eine Lösung.
Denn eines ist gewiss: nicht die Abgabe eines Tieres im
Tierheim ist strafbar, das Aussetzen hingegen alle mal!

Als wir im Mai unsere Sachspendenbox entleeren
wollten, traf uns fast der Schlag- ein wunderschöner,
roter Langhaarkater miauzte uns entgegen. Das
hübsche Tier wurde ausgesetzt, weil der Besitzer Angst
hatte das Tier direkt bei uns abzugeben.
Um weiteren Tieren dieses Schicksal zu ersparen,
wollen wir euch mit diesem Artikel sagen: Wir sind für
euch da! Kein Tier muss ausgesetzt werden.
Wir machen niemanden Vorwürfe oder verurteilen ihn,
sollte er sich zum Schritt der Abgabe entscheiden.
Kastration- ein leidiges Thema
Viele Menschen wissen bereits darüber bescheid...
dass es eine Kastrationspflicht von Freigängerkatzen
gibt. Ausgenommen sind Zuchtkatzen, aber ganz
ehrlich, welcher seriöse Züchter lässt seine wertvolle
Zuchtkatze unkastriert in den Freilauf, der nicht
gesichert ist?

sich selbst überlassen und müssten ohne die Hilfe des
Menschen, qualvoll zugrunde gehen.
Deswegen unser Apell an alle: schaut nicht weg!
Wir helfen euch! Das Tierheim Franziskus besitzt 4
Katzenfallen, die man sich gegen eine Kaution ausleihen
kann. Auch unsere engagierten Mitarbeiter stehen
euch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es Schwieirgkeiten
beim Einfangen der Tiere gibt.
Auch der Streunerkatzenkastrationsgutschein kann bei
den jeweiligen Gemeinden, sofern diese das Projekt
unterstützen , angefordert werden.
Gerade jetzt im Sommer werden wir regelrecht mit
Nähere Infos gerne unter
Findlingen überflutet. Mehr als 95% davon stammen
von ausgesetzten oder zurückgelassenen Tieren.
https://www.tierschutzombudsstelle.steiermark.at/
Verklebte Augen, schlimmer Katzenschnupfen,
cms/beitrag/12717270/50074656
Mähunfälle, und im Schlimmsten Fall sogar die
Zusammen können wir es schaffen, Tierleid zu mindern!
Katzenseuche...die armen kleinen Würmchen wären
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NOTFELLCHEN
Verstümmelt,
entsorgt!

gequält

und

im

Müll

Diese 2 Kitten, erst ca 6-7 Wochen alt, Babies(!!!!)
wurden am Donnerstag dem 1.7. im Dosenmüll in
Maria Lankowitz entsorgt!!!!!!!!! Als wäre das nicht
unmenschlich genug, mussten wir mit Erschrecken
feststellen, dass bei beiden Kitten jeweils das rechte
Hinterbeinchen abgetrennt wurde.
Welche Bestien machen so etwas?????
ES MUSS DOCH IRGENDJEMAND ETWAS
GESEHEN HABEN ????Die Krone Tierecke hat
eine Ergreiferprämie in Höhe von 4000 Euro
ausgeschrieben!!!!!
Die 2 Kitten waren 2 Tage stationär Im ACC
Kleintierzentrum Rosental, bis wir sie aufgenommen
haben. Ein langjährige Freundin und Katzenexpertin
meldete sich daraufhin als Pflegestelle für Bonnie und
Clyde (so wurden die 2 Kämpfer getauft).Sie haben
jetzt eine 24 Stunden Betreuung der Extraklasse.
Die Zwerge werden jetzt aufgepäppelt und bekommen
ALLES VON UNS was sie brauchen! Doch ihr Weg ist
noch ein weiter...
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Sind sie narkosetauglich, muss ihnen der Beinstumpf
amputiert werden, da die Wunde sonst immer
wieder aufbrechen würde. Auch der schlimme
Katzenschnupfen hat den Augen sehr stark zugesetzt,
Clyde wurde bereits ein Auge operativ entfernt.
Daher bitten wir euch, wenn ihr BONNIE UND CLYDE
UNTERSTÜTZEN MÖCHTET, um ein paar Euro für
die bevorstehenden Operationen, und die , bis dahin,
noch vielen, vielen Tierarztbesuche.
PS: Bonnie und Clyde sind in der Zwischenzeit in ihr FÜR
IMMER ZUHAUSE gezogen und werden dort mit Liebe
überhäuft. Das ist die beste Vorbereitung auf ihre bald
notwendigen Operationen”
SPENDEN KONTO:
Tierschutzverein Franziskus
IBAN: AT62 4477 0561 4318 0000
BIC/SWIFT-Code: VOKKAT2102G
Auch über Paypal (tierheimfranziskus@gmx.at)
Betreff : Bonnie und Clyde
Wir bedanken uns für eure Unterstützung!

NOTFELLCHEN
Medizinische Notfälle- wir brauchen deine
Hilfe

Kätzin Bijou

Katzenbaby FINA

lebte bereits seit einige Zeit als Streunerin und
wurde von einer Dame versorgt. Sie konnte von
unserer engagierten Mitarbeiterin gefangen werdenzum Glück, denn Bijou benötigte dringend eine
wurde verletzt auf der Straße gefunden: Diagnose Augenoperation!
Oberschenkelfraktur
Hündin Doni
Kater Columbo

kann nicht mehr aufstehen- Diagnose Kreuzbandriss
wurde von einem Mähwerk erwischt: Diagnose Becken
und Oberschenkelfraktur
Katerchen Samuel

wurde verletzt gefunden: Diagnose
Oberschenkelfraktur

Das sind nur einige Fälle, die wir euch heute vorstellen
möchten. Die Kosten für diese absolut notwendigen
Operationen belaufen sich auf mehrere 1000 Euro.
Summen, die wir ohne eure Hilfe nicht bezahlen
konnten.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen
Unterstützern herzlich bedanken!!!!!!!!!!!!
Das Tierheim Franziskus hat keinen aufgeblasenen
Verwaltungstrakt, sondern im Prinzip bewerkstelligen
2 Personen die komplette organisatorische Arbeit,
auch das Schreiben und Drucken dieser Zeitung. Wir
arbeiten nachts, am Wochenende, tippen um 23:00
noch Texte und laden Bilder auf Facebook hoch, und
das machen wir gerne! Denn so ist sichergestellt, dass
das von euch gespendete Geld auch dort ankommt,
wo es gebraucht wird: nämlich bei den Tieren.
In diesem Sinne möchten wir DANKE sagen!
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WELPEN UND KITTENALARM
Wer liebt sie nicht

Auch die Pflege und Betreuung der teilweise
schrecklich erkrankten Tiere, ist eine Herausforderung,
die entzückenden Bilder von Hundewelpen, und die zum Teil 24 Stunden am Tag in Anspruch nimmt.
Babykatzen...
Wir kämpfen um jedes Tier!
Genau zu diesen Zeiten sind wir mehr denn je auf die
wie sie durch die Gegend wackeln, verspielt, neugierig, Unterstützung unserer Tierfreunde angewiesen.
immer Unfug im Kopf.
Für uns Mitarbeiter im Tierheim bedeuten Welpen vor SPENDEN KONTO:
allem eines: enorm viel Arbeit!!!
Tierschutzverein Franziskus
Welpen sind natürlich noch nicht rein, der IBAN: AT62 4477 0561 4318 0000
Reinigungsaufwand ist um ein vielfaches höher.
BIC/SWIFT-Code: VOKKAT2102G
Auch über Paypal (tierheimfranziskus@gmx.at)
Betreff : Welpen und Kitten
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PFOTENHERZ
unsere tierischen Künstler stellen sich
vor
Pfotenherz war vor allem Ende des Jahres 2020 in aller
Munde
Der Beitrag auf Puls 4 zu unserer tierischen Malerei,
schlug ein wie eine “Bombe”. Unsere Künstler möchten
heute einige ihrer Werke vorstellen, allen voran unsere
entzückende Welpenschar. Ihr könnt die Bilder online,
aber auch per Mail oder telefonisch bei uns jederzeit
bestellen. Bald auch über unseren neuen Webshop!
www.pfotenherz.eu
Wir danken euch für eure Unterstützung!

KÜNSTLER GESUCHT
Wir sind auf der Suche nach kreativen Köpfen!
Unser Team besteht zwar aus einer kunterbunten,
lustigen und engagierten Truppe, aber das Talent
zum Bemalen und Gestalten der Außenanlagen
(Containerwände) wurde uns nicht in die Wiege gelegt.
Daher würden wir uns sehr freuen, wenn DU dich bei
UNS meldest, und uns dabei hilfst, die grauen und
langweiligen Containerwände schön zu verzieren.
Bitte melde dich unter 06802066057 oder per Mail an :
tierheimfranziskus@gmx.at
Machen wir das Leben unserer Tierheimtiere etwas
bunter :-)
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text einer mitarbeiterin
Petra Eisl
Aus dem Tierheimalltag:
Schau, wie schön endlich ein Würstchen.
Wie man sich über schönen Kot freuen kann, lernt man
erst, wenn man im Tierheim, während der Kaffeepause
die Kacki- Konsistenzen bespricht.
Wenn du die Chefin fragst: “Ist das Erbrochenes oder
Durchfall?” und sie dir mit “Riech mal dran” antwortet,
hoffst du nicht gefrühstückt zu haben.
Wenn man mit dem falschen Fuss aufsteht, ins Tierheim
kommt und die Tierchen dich erwartungsvoll mit ihren
Augen anschauen und auf dich warten, dich lieben,
egal ob du gut oder schlecht gelaunt bist, dann weisst
du: du bist am richtigen Ort angekommen.
Die Arbeit in einem Tierheim ist wahrlich nicht immer einfach,
aber ich könnte mir keinen besseren Arbeitsort vorstellen

Bitte helfen sie uns!
Jeder Euro zählt. Bei einer derartig großen Anzahl
an Tieren fallen enorm hohe Kosten (Futter, Tierarzt,
Personal) an, die beglichen werden müssen.
Jeder Euro hilft uns, unsere Arbeit weiterhin mit
großem Erfolg ausüben zu können. Helfen wir denen,
die alles verloren haben! Gemeinsam schaffen wir es,
die Welt ein bisschen besser zu machen!
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Spendenkonto:

Konto: 56143180000
BLZ: 44810
Bezeichnung: Tierschutzverein Franziskus
IBAN: AT62 4477 0561 4318 0000
BIC/SWIFT-Code: VOKKAT2102G

TIERHEIM TIP
Wenn das Alleinbleiben nach Corona
nicht mehr funktioniert
von Mag. Kerstin Biernat-Scherf

In der Coronakrise wurden die Tierheime leergefegt. So
mancher Langzeitsitzer fand in dieser Zeit doch noch
ein Zuhause. Doch die HundetrainerInnen wissen über
eine der Schattenseiten der vielen Adoptionen Bescheid:
Das Alleinbleiben klappt nicht mehr so wie bisher, die
Anfragen nach Unterstützung häufen sich.
So sehr der soziale Rückzug in den letzten Monaten
gefordert war, so wenig waren unsere Vierbeiner alleine.
Was auf den ersten Blick als Vorteil erscheint, da der
Mensch viel Zeit zuhause verbracht hat, bringt langfristig
gesehen jedoch Probleme mit sich, vor allem in der
Umgewöhnung.
Dass Frauli und Herrli zu großen Teilen im Homeoffice
arbeiteten, ist für anhängliche Hunde zuerst ein Segen
gewesen, aber der Fluch folgt nun auf dem Fuße. Denn
innerhalb kürzester Zeit müssen sich die Vierbeiner nun
wieder an stundenlanges Alleinsein zuhause gewöhnen –
oder schlimmer noch: Sie wurden in Zeiten der Pandemie
angeschafft und müssen es überhaupt erst erlernen. Wie
kann das klappen?
In der Kürze liegt die Würze! Kleinschrittiges Üben ist
angesagt. Minutenweise das Haus zu verlassen oder
überhaupt erstmal vor der geschlossenen Zimmertüre
zu warten, ob Bello cool bleibt, kann Aufschlüsse über
den Grad des Trennungsstresses geben. Aber nicht alle
Hunde heulen oder bellen, viele leiden still vor sich hin,
speicheln und hecheln viel oder entledigen sich zuhause
ihres Darm- oder Blaseninhaltes (wohlgemerkt nie aus
Protest, immer aus Stress!). Dann kommt ihr Stress einer

massiven körperlichen und seelischen Belastung gleich.
Diese Hunde benötigen schnelle hilfreiche Maßnahmen,
etwa Hundesitting während der Arbeitszeit, Besuche von
FreundInnen oder Familie, um das Alleinsein zu verkürzen
oder dergleichen. Auch beruhigende pflanzliche, bei
sehr großem Stress sogar schulmedizinische Hilfen
sind gefragt, ersetzen aber niemals ein gewissenhaftes
Training, um ungestresst alleinebleiben zu lernen.
Um Hunde gezielt wieder an den Status quo vor Corona zu
gewöhnen, sollte das Üben kleinschrittig erfolgen. Denn
Gelerntes innerhalb eines Jahres zu verlernen, ist nichts
Ungewöhnliches, zumal der Komfort der 24-StundenGesellschaft von den meisten Vierbeinern sehr geschätzt
wurde.
Am besten beginnt man mit den Lerneinheiten, bevor
das Alleinlassen wirklich nötig ist. Man startet dazu in den
eigenen vier Wänden und schließt Türen minutenweise,
wenn man Räume verlässt, damit der Hund nicht überall
hinterherdackeln oder -schauen kann. Klappt dies
anstandslos, ohne dass es zu Nervosität, Bewegung oder
Unruhe von hündischer Seite kommt, verlässt man den
Wohnraum und geht ins Freie, ebenso minutenweise
gesteigert. Generell macht es Sinn, dem Hund eine Auszeit
zu signalisieren, in der man ihn auch mal einige Zeit nicht
beachtet. Denn zu verlockend war und ist es in Zeiten
sozial erzwungener Abstinenz an Nähe, den tierischen
Gefährten mit Zuneigung zu überschütten.
Kauartikel, die beim Verlassen gegeben werden und an
denen sich der Hund nicht verletzen kann, versteckte
Leckerlis zuhause, eine Videokamera zur Überwachung
und gezielt geübte Auszeiten und Phasen des Alleinseins
fördern den Einstieg in die neue/alte Normalität.
Verständnis für die Schwierigkeit dieses Übergangs ist
in jedem Fall gefordert! Kein Hund macht irgendetwas
seinen Menschen zum Trotz. Tägliche Einheiten sorgen für
eine Gewöhnung, dass Menschen auch außer Sicht- und
Riechweite sind und dennoch immer wiederkommen.
Verfällt der Vierbeiner aber bereits bei ankündigenden
Signalen wie Anziehen oder Schlüsselklimpern oder
gar schon viel früher in Hektik, zeigt Stresssignale oder
Lethargie, dann bitte unbedingt einen Profi konsultieren!
Übrigens: Angst und Stress färben auch ab, wenn dem
Vierbeiner ein Kamerad zur Seite gestellt wird, damit er
nicht so alleine ist. Rudelaufstockung ist keine Lösung.
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Tierheimhunde kopfmäSSig auslasten – kann
das klappen?

Auch unsere eigenen Hunde sorgen immer wieder für
Abwechslung und die Möglichkeit zum sozialen Austausch
oder einer Einschätzung, welches neue Zuhause mit

von Mag. Kerstin Biernat-Scherf
Der Tierheimalltag ist klar durchstrukturiert. Morgens
beginnen die Putztrupps schon vor sechs Uhr mit den täglichen
Reinigungsarbeiten. Tierarzttermine, Medikamentengaben,
Gewichtskontrollen, Gassirunden, Organisatorisches wie
Telefonate, Mailantworten, Social-Media-Betreuung und
vieles, vieles mehr kommen dazu. Wie kann da noch Zeit für
die einzelnen Tiere bleiben? Und kann geistige Auslastung im
Tierheim überhaupt funktionieren?
Soviel steht fest: Wir geben uns täglich allergrößte Mühe!
Indem jeder seinen Aufgaben sehr selbstständig und
gewissenhaft nachkommt, arbeiten wir mit großer Effizienz.
Hundetraining und -beschäftigung stehen auf der Liste
der To-dos, die so oft wie möglich einfließen sollen. Unsere
Whats-App-Gruppen sind voll mit Videos fleißiger Hunde- und
KatzenbespaßerInnen, die Schnüffelteppiche mit leckeren
Knabberlis befüllt, Katzenzimmer zu wahren Spieleparadiesen
ausgestattet und kübelweise Kongs mit Hundefutter gefüllt
und eingefroren haben, damit die Hunde länger Spaß daran
haben.
Auch der Agility-Hindernisparcours, der in erster Linie den

Welpen als „enriched environment“ dient, kommt bei den
Langzeitsitzern immer wieder zum Einsatz. Außerdem
wechseln wir die Gehege immer wieder durch, damit die
Hunde etwas zum Schnüffeln haben und damit eine andere
Perspektive für kopfmäßigen Input sorgt. So kommt jeder mal
in den Genuss eines größeren Außengeheges, von dem aus
er den Überblick über Parkplatz oder Waschküche hat. Denn
auch das sorgt für Abwechslung.
Die zugänglicheren unter den Hunden profitieren
außerdem von Intelligenzspielzeugen und regelmäßigen
Übungseinheiten rund um Impulskontrolle, Alltagsgehorsam
und Aufmerksamkeit. Besuche über Nacht bei einer unserer
PflegerInnen sind eine willkommene Abwechslung, um das
Leben mit Zweibeinern nicht zu verlernen – oder es sogar erst
zu erlernen.
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welcher hündischen Besetzung welchem der Hunde am
besten tun würde. Dazu dürfen wir netterweise eines der
Hundeschulareale nützen, das auch dazu verwendet wird, mal
so richtig die S… rauszulassen – denn angestaute Energie lässt
sich mit dem Lieblingsmenschen am allerbesten auf einem
riesigen Freilaufareal abbauen. Auch davon gibt es unzählige
Videos ;).
Es kann also klappen, die hündische Auslastung fürs Köpfchen
– dann nämlich, wenn alle anpacken und nicht müde
werden, Mittagspausen und verfügbare Lücken zu nützen,

um Wirbelwinde zu zähmen und zu erden, Kongs und riesige
Planschbecken zu füllen, neue Ideen einzubringen und
Impulskontrollübungen mit jenen zu machen, die auf genau
diese Chance warten. Dann kann das Tierheim eine riesige
Chance sein.

TIERHEIM INTERN
Minous unglaubliche Geschichte
von Mag. Kerstin Biernat-Scherf

Was Minou erlebt hat, geht auf keine Kuh- … äh: Hundehaut!
Die groß gewachsene Englische Setterdame besteht nur
aus Muskeln. Sie hat kein Gramm Fett auf den Rippen,
obwohl wir ihr im Tierheim hochwertigstes Futter anbieten.
Das liegt daran, dass sie die Traumata ihrer Vergangenheit
auch jetzt noch verarbeitet – sie werden sie wohl ihr ganzes
restliches Leben begleiten.

Sie kippt untertags bei Stress in eine Stereotypie nach
der anderen, was dem Körper unglaublich viel Energie
abzieht. Und Tierheimhunde haben natürlich Stress, auch
wenn wir ihnen den Alltag so stresslos wie möglich zu
gestalten versuchen. Minous Stress wird aber auch durch
Dinge ausgelöst, die andere Hunde völlig kalt lassen: von
der Erwartungshaltung, dass Lichtreize sich im Wasser
spiegeln, von streichelnden Händen, von sich schließenden
Türen, von Autos, die sie sieht oder nur hört, von Vögeln
und deren Gezwitscher, von anderen Hunden usw. Im
„besten Fall“ zeigt die Setterdame dann ein Kreiseln um
die eigene Achse, im schlimmsten Fall beißt sie sich selbst
in die Flanken, verletzt sich dabei sogar, weil sie dies ohne
Beißhemmung tut. Anfangs mussten wir ihr aus diesen
Attacken heraushelfen, indem wir sie angeleint wegführten,
riefen oder am Brustgeschirr fassen mussten.

Mittlerweile ist sie medikamentös zumindest so weit
eingestellt, dass sie aus den Stereotypien selbst wieder
herausfindet.
Trotzdem ist das Spazierengehen für Minou noch immer
Stress pur. Jedes Auto, jeder Hund, jede Bewegung, jeder
Lichtreiz setzt ihrem Nervenkostüm zu und manchmal
explodiert sie regelrecht, dreht sich kreiselnd um ihre eigene
Achse und beißt wie von Sinnen auf ihre Hinterläufe ein.
Bisher hat sie ihre Aggression immer nur gegen sich selbst
gerichtet, ihr Wesen ist in der Zeit, in der die Ticks ruhen, ein
sanftes, wie wir es von Settern kennen.
Den Menschen ist sie zugetan, allerdings ist sie eher ein EinFrau/Mann-Hund, der das Zusammenleben mit Zweibeinern
erst lernen muss.
Was hat diese Setterdame so Schreckliches erlebt, dass
sich die Vergangenheit noch immer so beeinträchtigend
auswirkt? Wir wissen, dass sie zu Beginn ihres Lebens in
völliger Dunkelheit alleine in einem Keller gehalten wurde,
dass sie eine Zeitlang alleine in einem Wald überlebt hat
und später in einem ausländischen Tierheim mit vielen
anderen Hunden untergekommen ist.

Bis zu ihrer ersten Vermittlung nach Wien hatte sie somit
bereits einige Traumata mit im Gepäck. Eine Tierärztin
nahm sie liebevoll auf, wo sie kurze Zeit mit einem anderen
Hund zusammenlebte. Aber auch für andere Hunde ist
ihre Verhaltensstörung eine wahre Herausforderung, denn
Minou ist dann in ihrer eigenen Welt, unfähig zu reagieren
auf alles und jeden, der sich ihr nähert. Rasch war klar, dass
Minou mit der Großstadt nicht zurecht kommt. Ländlich
und reizarm muss die Umgebung sein, möglichst ohne
andere Hunde, ohne Autos. Und – so paradox das klingt –
ohne Freilauf oder großen Garten, denn das schafft sie vom
Nervenkostüm her nicht. Kurze, kontrollierte Hunderunden
an der Leine, ein Mensch, der um sie herum ist, ein routinierter
Ablauf, einen ausbruch- und zerstörungssicheren Raum,
falls sie kurz alleine bleiben muss – das würden wir uns von
Herzen für Minou wünschen!
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ANIMAL CARE CENTER
Cat friendly?
Was isn das scho wieda?

„Cat friendly“ scheint eines der neuen Modewörter
in der Veterinärmedizin zu sein. Immer häufiger
prangt der Begriff „cat friendly“ in fetten Lettern auf
verschiedenen Homepages und füllt ganze Foren mit
Diskussionen, wer denn nun wirklich danach lebt. Es
werden Abzeichen an Tierarztpraxen verliehen und
eigene Institutionen kontrollieren deren Standards
und deren Einhaltung. Aber was bedeutet „cat
friendly“ überhaupt? Wie kann mein Tierarzt einen
katzenfreundlichen Tierarztbesuch ermöglichen?
Wo und wie kann ich als Besitzer den Tierarztbesuch
katzenfreundlicher gestalten? Und ist der ganze Aufwand
denn wirklich nötig?
Beginnen wir mit der wichtigsten Frage: “Muss das
sein?” Die Antwort ist einfach. Ja. Aber warum?
Stress hat viele messbare Auswirkungen. Ein erhöhtes
Stresslevel schüttet vermehrt Katecholamine aus, die
Herzfrequenz steigt, die Atemfrequenz steigt und
damit der Sauerstoffbedarf. Das kann für Tiere mit
Atemproblemen oder Herzproblemen schnell sehr
kritisch werden, wenn sie schon ohne Stress „gerade
so“ noch genug Luft bekommen. Durch Stress wird
das Immunsystem runter gefahren (wodurch sich
z.B. die Wundheilung verschlechtert), die Neigung
zu Infektionen steigt, alles Probleme die der Tierarzt
lösen soll und nicht „verursachen“. Die Liste lässt sich
noch lange fortführen, aber mit diesen Kernpunkten
kann man sich schon vorstellen: Entspannte Tiere sind
das Ziel von uns Tierärzten.
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Also was bedeutet denn jetzt „cat friendly“? Das
„cat friendly clinic“ Programm ist eine internationale
Initiative der „international society of feline medicine“
das sich speziell an die Bedürfnisse von Katzen anpasst.
Es wird zwischen Bronze, Silber und Goldstandard
unterschieden
und
die
vorgeschriebenen
Gegebenheiten auch kontrolliert.

Die Eckpunkte einer katzenfreundlichen Praxis
sind:
geschultes, kompetentes Personal,
getrennte Wartezimmer von Hund und Katze,
eine Möglichkeit die Katzenbox auf einer Erhöhung
abzustellen,
eine Untersuchung, die „etwas länger dauert“ um
der Katze Zeit zu geben sich an die Umgebung zu
gewöhnen
und viele weitere Kleinigkeiten mit großer Wirkung
(detaillierte Angaben sind auf
www.catfriendlyclinic.org nachzulesen).

ANIMAL CARE CENTER
Katzen lieben „Aussichtspunkte“ und hassen es, wenn
so ein sabbernder, neugieriger Fremdling (Namens
Hund) seine Nase direkt in die klitzekleine Höhle, ohne
Fluchtmöglichkeit, steckt. Privatsphäre schätzen wir
doch alle! Auch im Wartezimmer hilft ein Tuch über
dem Katzenkorb, im besten Fall mit entspannenden
Aromen versehen reduziert es die Geräusche, die
Eindrücke und Gerüche. Setzen sie sich Abseits von
den Hunden (am besten ins Katzenwartezimmer) und
stellen sie den Katzenkorb neben sich oder auf die
dafür vorgesehenen Anhöhen. Werden sie aufgerufen,
öffnen Sie die Transportbox im Untersuchungszimmer
Worauf sollte ich als Tierbesitzer beim aber lassen sie der Katze einmal Zeit sich zu überlegen
ob sie nicht selbst aussteigen möchte. Meist muss
Tierarztbesuch achten?
Ein katzenfreundlicher Tierarztbesuch beginnt schon einiges mit dem/r Tierarzt/in besprochen werden
zuhause. Viele Besitzer berichten uns, dass ihre Katzen und das gibt Ihrem Liebling Zeit sich „ungesehen“
den „Braten“ oft schon früh riechen. Das liegt meist umzuschauen. Für alle weiteren Maßnahmen (ruhiger
tatsächlich am Geruch. Eine Transportbox die nach Umgang, langsame Bewegungen) ist dann der
Keller oder Dachboden riecht erinnert die meisten Tierarzt verantwortlich aber versuchen sie selbst auch
Katzen bereits beim zweiten Tierarztbesuch an den Ruhe auszustrahlen und entspannt zu bleiben, das
letzten „Stress“ und wird von unseren Tieren im besten bemerken unsere vierbeinigen Begleiter sofort. Und
Fall als fremd und suspekt wahrgenommen. Eine somit gilt: „cat friendly“ ein Modewort mit Sinn und
Katzenbox die immer in der Nähe ist, zur Einrichtung Nutzen! Jetzt wiss ma des a!
gehört, vielleicht sogar immer „die sichere Höhle“ ist,
ACC Kleintierzentrum Rosental
weckt kein Misstrauen.
Hauptstraße 50
Beim „Einpacken“ gilt: Nehmen Sie sich Zeit. Zeigen
8582 Rosental an der Kainach
sie der Katze die Box, lassen sie sie daran riechen und
+43 3142 25735
sich an sie gewöhnen, vielleicht klappt es ja doch mit
office@animal-care-center.at
einem Leckerli? Ein paar Streicheleinheiten?
Wichtig ist: Beginnen sie nicht erst zwei Minuten
Ordinationszeiten
vor Abfahrt mit dem Prozedere. Denn sind wir selbst
Montag - Freitag
schon gestresst wie soll dann der eigentliche Patient
08:00 - 12:00
entspannt sein? Ideal wäre natürlich ein Boxentraining,
14:00 - 19:00
aber wenn das nicht machbar ist: Geben sie Ihrem
Samstag
Liebling wenigstens 15 Minuten Vorlaufzeit (bei
08:00 - 12:00
geschlossenen Türen und Fenstern, denn oft nehmen
17:00 - 18:00
skeptische Katzen lieber mal zur Sicherheit reiß aus).
Sonntag
Kaum in der Box beginnt der Stress erst recht: Das
10:00 - 11:00
Autofahren. Und wieder: Fremde Gerüche, fremde
17:00 - 18:00
Geräusche, rumgeschüttelt und ausgeliefert. Man
kann es den Katzen doch durchaus nachfühlen, dass
Unbehagen. Hier hilft (zumindest ein bisschen) ein
Tuch über die Katzenbox legen.
Am besten eines mit vertrautem Geruch. Dadurch
werden zumindest die fremden optischen und
olfaktorischen (Gerüche) Reize vermindert.
Für den Tierarztbesuch selbst gilt: Die Katzenbox
niemals auf dem Boden abstellen.
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KANINCHEN
Thema Hitze
Kaninchen schwitzen nicht, leben in der Natur in
Bauten und Tunnel.
Wie schaffe ich Abkühlung?
• Zusätzliche Schattenplätze errichten
Auf Luftzirkulation achten
• Kisten mit kühlen Sand
• Kühlakkus od Eiswasserflaschen anbieten
( in Boxen od einem Tuch)
• Fliesen oder Steinplatten befeuchten od feuchtes
Tuch darüber
• immer reichlich Wasserstellen aufstellen
• Wasserhaltiges Futter anbieten
Wie äussert sich ein Hitzschlag und was ist zu tun:
Überhitzte Kaninchen wirken anfangs nervös, sie
suchen Schatten, laufen hippelig, zittern, atmen
schnell, Mund kann leicht geöffnet sein.
Im nächsten Stadium, werden sie ruhig, liegen
regungslos/ apathisch , die Atmung verlangsamt sich
stets, bis zur Bewusstlosigkeit und Kollaps!
Was ist zu tun?
Das Kaninchen sofort in den Schatten bringen, kühle
feuchte Tücher auflegen, nicht rasant runterkühlen,
dies kann zu einem Schock führen!
Niemals mit nassen Tüchern bedecken!
Versuchen ein “wenig”Wasser zu geben, auch 1 Tropfen
schwarzer Kaffee für den Kreislauf kann zugeführt
werden.
Es muss SOFORT ein Tierarzt aufgesucht werden, der
das Kaninchen mittels Infusionen stabilisiert!
Seht ihr Tiere in Käfigen oder anderen Behältnissen
die dauerhaft der Sonne ausgesetzt sind, bitte meldet
dies unverzüglich und schaut nicht weg!!!!
Somit, bitte lieber vorsorgen als nachsorgen und wenn
es doch mal soweit kommt, an diese Zeilen erinnern!
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TIERHEIMHUNDE
TIERHEIMHUNDE IM PORTRAIT
LUNA
Hallo, mein Name ist Luna.

Leider bin ich schon sehr lange im Tierheim. Da ich eine
sehr turbulente Vorgeschichte habe und in manchen
Situationen schnell überfordert war und bin, habe ich
leider in meiner Verzweiflung auch schon zugebissen.
Das macht es natürlich schwer für mich noch einmal
ein Zuhause zu finden.

auch schon manchmal die Nerven verloren habe.
Worte der Bezugstierpflegerin: Luna ist leider kein
einfacher Hund. Eine Vermittlung ist sehr schwierig
und nur an wirklich erfahrene und sehr umsichtige
Menschen möglich. Vorgeschichte, Rasse und Alter
machen somit Luna’s Chancen auf ein Zuhause sehr
schwierig. Glücklicherweise kann sie mit dem Leben
im Tierheim gut umgehen. Dennoch wäre es für
mein “süßes Ömchen” so schön, wenn sie jemanden
hätte, der sie in ihren letzten Jahren begleitet. Mein
größter Wunsch wäre eine Patenschaft für meine
“Ömi” zu finden. Es wäre unglaublich schön, wenn
Luna jemanden hätte, der regelmäßig mit ihr kleine
Spazierrunden dreht oder vielleicht sogar einen
Ausflug macht. Mit Maulkorb ist Luna gut zu handeln.
So würde sie regelmäßig aus dem Tierheimalltag
raus kommen, vor allem da sie, im Rahmen ihrer
körperlichen Möglichkeiten, soooo gerne spazieren
geht. Wenn oben drauf noch eine kleine finanzielle
Unterstützung für ihre Medikamente möglich wäre,
wäre ich und vermutlich auch Luna im 7. Himmel.
Vielleicht traut sich das jemand zu und hat Lust einer
lieben, alten, verkwehren Hundeseele regelmäßig ein
paar schöne Stunden zu schenken.

Als 12 jährige American-Staffordshire Hündin
habe ich auch ordentlich Kraft und brauche daher
sehr verständnisvolle und erfahrene Menschen
um überhaupt ein Plätzchen zu bekommen, denn
meine meschlichen Freundinnen im Tierheim wollen
natürlich nicht, dass etwas passiert. Aufgrund
meines Alters habe ich natürlich auch schon das
ein- oder andere Wehwehchen. Diese verursachen
natürlich auch Kosten. Hier im Tierheim werde
ich trotzdem mit Allem versorgt. Es ist schön,
dass ich hier Menschenfreunde habe und sich so
gut um mich gekümmert wird, obwohl ich eben
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TIERHEIM KINDERSEITE
KREUZWORTRÄTSEL

22

TIERHEIM KINDERSEITE

23

ihre regionale druckerei
Als lokale Druckerei zeichnen wir uns
durch unser vielfältiges Angebot, einen
flexiblen Service, sowie unsere Nähe
zum Kunden aus.
Druckerei Moser & Partner GmbH.
8570 Voitsberg, Maltesergasse 8
Tel: +43 3142/28 5 52
24
office@moserdruck.at
www.moserdruck.at

