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Drucken bedeutet für uns
eben mehr als Farbe
aufs Papier zu bringen.
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RÜCKBLICK 2018

Magazin

Auch dieses Mal möchten wir euch unsere Aufnahme Zahlen präsentieren:
•
Katzen 334
•
Hunde 152
•
Kleintiere 62
Aber das Schönste im Tierschutz sind die Vermittlungszahlen:
•
Katzen 332
•
Hunde 152
•
Kleintiere 62
Alle Tiere werden von uns tierärztlich versorgt, gechipt, geimpft, kastriert,
mehrfach gegen Endo und Ektoparasiten behandelt. Die Ausgaben für den
Betrieb des Tierheims Franziskus sind enorm. Im Jahr 2018 betrugen die
Ausgaben 327.000 Euro. Das ist auch der Grund warum wir uns über jeden
einzelnen, gespendeten Euro irrsinnig freuen und wir schaffen unsere
Arbeit nur, weil es euch, liebe Mitglieder, Paten, Unterstützer, gibt. Das
gesamte Team möchte sich recht herzlich bei euch von ganzem Herzen
bedanken. Unser Erfolg ist zum großen Teil nur durch euren Verdienst, und
euren Glauben an uns und unsere Arbeit möglich! DANKE!!!!!!
Was hat das Jahr 2018 noch mit sich gebracht:
Zubau von 4 Bürocontainern, 3 davon werden als Empfang und allgemeiner
Aufenthaltsraum für Schulungen und Besucher zukünftig genutzt, sowie 1
Bürocontainer der von uns noch zur Quarantänestation adaptiert werden
muss. 2 Lagercontainer um das gespendete Futter sowie Sachspenden
lagern zu können.
Parkplatzerweiterung: ein großes Danke an die Firma Koren Erdbau für die
Hilfestellung und die Umsetzung des Projekts Parkplatzvergrößerung. Nun
ist es endlich allen Besuchern möglich, am Tierheimareal zu parken.
Hundewandertag 2018: Ein wunderschöner Tag im Kreise von Tierfreunden
und wunderbaren vierbeinigen Begleitern.

Geplant für 2019:
Beginn der Erneuerung der Katzenfreigehege
Übersiedelung des Büros in den neuen Verwaltungstrakt
Zubau von 3 Hundegehegen
Umbau der Quarantänestation
Außenanlagen Gestaltung (Erdwall, Bepflanzungen etc…)
Wie ihr seht, im Tierschutz gibt es immer, wirklich immer etwas zu tun.
Wir können aufgrund des kleinen Vereinsbudgets nur Schritt für Schritt
unsere Vorhaben umsetzen, aber wir bemühen uns, für unsere Tiere das
Bestmögliche zu geben.
Wir sind auf euch und eure Unterstützung angewiesen, mehr denn je.
Die Spenden an den Tierschutzverein Franziskus sind steuerlich absetzbar.
Somit auf ein frohes Schaffen 2019 und auf viele schöne Vermittlungen und
Happy Ends.

TIERHEIM INTERN
Mehr als nur verwahrungsstätte
Warum Tierheime mehr sind, als nur
Verwahrungssstätten?
Das Hauptaugenmerk liegt in der „Verwahrung von Tieren“.
Aber das Tierheim Franziskus ist mehr als „nur“ ein
Verwahrer. Das Wohlbefinden unserer Heimbewohner hat
oberste Priorität.
Spezialfutter für Katze Hexe, da sie frisch operiert wurde,
eine Wärmelampe für Hund Hercules, damit ihm nicht kalt
ist, da er weniger Unterwolle hat, als andere Hunde oder zum
Beispiel Enrichement mit Schnüffelteppichen, Futtersuche
im Gehege, Streichwurst die in Baumstämme eingearbeitet
wird und von den
Hunden und Katzen
erarbeitet werden muss
und vieles mehr…aber
das Allerwichtigste für
Tierheimtiere, die leider
oftmals traumatisiert und
völlig missverstanden zu
uns kommen, ist eines:
ZEIT!
Mit Zeit und Liebe schenkt
man den Heimbewohnern
unendlich viel. Endlich
gibt es einen „sicheren
Hafen“ auf den sie
sich verlassen können.
Regelmäßiges, auf das Individuum abgestimmtes Futter,
Gassigänge und, wie wir es nennen Qualitätszeit.
Einfach das Tier, Tier sein lassen. Mit „seinem“ Menschen

Zeit verbringen, Stress abbauen und positiv und glücklich
in die Zukunft sehen.
Diese besondere Pflege unserer Tierheimtiere benötigt
natürlich geschultes Personal, das das ganze Jahr über im
Einsatz ist.
Neu seit 2019 ist auch die Benützung einer Agility Anlage
bei der benachbarten Hundeschule Rosental (vielen Dank
dafür). Tiere zu „verwahren“ ist weit mehr, als sie sicher
hinter Zäunen zu halten, als Tierheimbetreiber sehen wir es
als unsere Pflicht, das Wohlbefinden zu maximieren. Jedes
Tierheim leistet einen unschätzbar großen Wert für den
Tierschutz- und mit Hilfe von Tierfreunden, Privatpersonen,
Firmen jeder Art, wird es auch zukünftig hoffentlich möglich
sein, dieser wertvollen Arbeit nachzugehen.
Mehr Infos wie ihr unser Tierheim unterstützen könnt,
sei es in Form einer Tierpatenschaft, Gehegepatenschaft,
Namenspatenschaft, Sach- oder Geldspenden oder auch
ehrenamtlicher Mitarbeit, findet ihr unter
www.tierheim-franziskus.at
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PRO TIERHEIMTIER
von mag kerstin biernat-scherf
Wenn die Entscheidung für ein Tier aus dem Tierschutz
fällt, geht es häufig auch um eine gute Tat.
Damit alle Beteiligten glücklich werden, gibt es, einige
Faktoren zu beachten.
Was kennzeichnet gute Tierheime?
Seriöse Tierheime heißen Interessentinnen und
Interessenten gerne willkommen. Sie geben Auskünfte
über ihre Tiere und lassen den Menschen Zeit, diese
kennenzulernen. Im besten Fall ist jemand vom Personal
dabei, den der Hund mag. Probespaziergänge sind unter
Sicherheitsvorkehrungen meist erlaubt, das Tierheim ist
bei Fragen gerne erreichbar.

Probezeit

Manchmal ist auch Probewohnen möglich. Diese für das
Tier im Falle der Ablehnung negative Erfahrung sollte
aber wirklich nur jenen gewährt werden, die größtes
Interesse zeigen. Vorschnelle Entscheidungen, zu denen
womöglich gedrängt wird, sollten skeptisch machen! Ein
Übernahmevertrag und auch die Gebühren stellen keine
Schikane dar, sondern sind eine Absicherung zum Wohle
des Tieres. Darunter fallen auch Nachkontrollen. Wer im
Tierschutz arbeitet, kennt die Stolpersteine und leider
auch die schnellen Umentscheidungen, die möglich sind,
wenn ein Tier nicht ganz so tut, wie das von ihm erwartet
wird. Damit möglichst von vornherein die Bedingungen
für alle Beteiligten optimal sind, werden die näheren
Lebensumstände erfragt: Wie wohnt man? Wer lebt mit
im Haushalt? Wie lange wäre der Hund oder die Katze
alleine? Gibt es noch andere Tiere?

Pflichtüberlegungen
Wie sieht die Urlaubsbetreuung aus? In manchen
Tierheimen werden auch Betreuungen der ehemaligen
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Schützlinge übernommen, wenn Not am Mann oder an
der Frau ist. Am besten ist es, sich über alle Faktoren,
die von Interesse sein könnten, im Vorfeld gründlich
auszutauschen. Dabei sind auch Formalitäten zu
bedenken, die andere Menschen betreffen – etwa die
Familie im Vorfeld einzuweihen und von Vermieterseite
die Erlaubnis einzuholen, das Tier überhaupt halten zu
dürfen, die vorzugsweise schriftlich erfolgen sollte.
Leben noch andere Tiere im neuen Zuhause, sollte die
Chemie auf jeden Fall passen. Dazu empfiehlt es sich
etwa, Hunde zu einem gemeinsamen Spaziergang
mitzunehmen. Auch wenn es sich dann unter einem
Dach anders verhält, ist so zumindest ein erster Eindruck
vom Sympathiefaktor möglich.

Kind und Hund
Was so bereichernd sein kann – ein Zusammenleben
von Kind und Hund – bedarf bereits im Falle des
Kennenlernens besonderer Vorsicht! Umarmungen und
ein Bedrängtwerden halten Hunde zwar meist aus, aber
sie mögen es nicht sonderlich. Schon gar nicht, wenn sie
ein Kind zum ersten Mal sehen. Um den ersten Eindruck
für alle sehr angenehm zu gestalten, sollten Erwachsene
darauf achten, dass den Vierbeinern ausreichend
Zeit gegeben wird, sich in ihrem Tempo anzunähern.
Denn Kuscheln ist auch eine Vertrauenssache. Die
Körperhaltung verrät, ob dem Hund nach Flucht oder
Genießen zumute ist.
Seriöse Vermittlung
Seriöse Tierheime und Organisationen vermitteln Tiere
gesund, gechipt und kastriert bzw. mit der Auflage einer
Kastration, wenn das Tier noch zu jung dafür ist. Sie
sind auch lange nach der Übernahme noch interessiert
an der Geschichte ihrer ehemaligen Schützlinge und
freuen sich über Kontakt mit dem neuen Zuhause. Das
Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach ist ein
Paradebeispiel dafür!

EINE HOMMAGE AN ALTE HUNDE
von mag kerstin biernat-scherf
Es gibt ein Sprichwort, das besagt: Wenn alte Hunde
bellen, sollte man hinsehen.
Diese Aussage transportiert alles an Klarheit, Umsicht und
Weltweisheit, die alte Hunde in sich tragen.
Sie sind weise von vielen Jahren Miteinander mit ihren
Menschen. Sie haben viel von der Welt gesehen, viel erlebt.
Ihre Körper werden wieder welpenhafter, sie halten mit ihren
Kräften haus, forcieren ihre Vorlieben und lieben jene, die
liebenswürdig sind. Natürlich werden manche von ihnen
auch schrullig. Wenn die Sinne nachlassen, kann auch schon
mal der Wind, der ums Haus pfeift und die Baumwipfel zum
Wanken bringt, einen Hundesenior aus der Bahn werfen.
Vielleicht gibt auch die Nase nicht mehr sofort Entwarnung –
schließlich altern Hunde nicht anders als wir Menschen.
Manche Hunde haben in ihrer Jugend viel erlebt. Sie haben
trotz unheilbarer Krankheiten, trotz Amputationen oder
Erblindung einen ungebrochenen Lebenswillen. Und
manche werden wieder gesund und trotzdem uralt. Woran
liegt es, dass einige von ihnen sieben Leben oder mehr zu
haben scheinen? Eine gute genetische Veranlagung, gezielte
medizinische Betreuung, viel Glück und menschliche
Zuneigung sind förderlich! Aber Hunde haben uns auch
etwas Entscheidendes voraus: Sie leben im Augenblick!
Wacht ein Hund nach einer OP mit nur mehr drei Beinen
auf, wird er zwar körperlich eine Umstellung miterleben

Ihre Augen sind weise und sie verschwenden keine Energie
mehr in Unnützes. Wo der Junghund am Fuße des Baumes
sitzt und stundenlang wartet, dass die Nachbarskatze die
Nerven verliert, hebt der alte Hund nur kurz den Kopf und
weiß um seine Chancen und um vergebene Mühen.
Routine und Rituale sind alten Hunden das Liebste. Sie
benötigen viel Schlaf, Ruhe, auch Nähe zu wichtigen
Menschen, weiche Liegebetten, wenn die alten Knochen
schmerzen, wenn Arthroseschübe bei feuchtkaltem Wetter
für lange Ruhephasen sorgen. Auch das Futter darf immer
dasselbe sein, weil die Verdauung keine Jugendsünden
mehr ungestraft übersteht. Und es braucht den umsichtigen
Menschen, der seinen Hund alt sein lässt, aber ihn nicht
aufs Abstellgleis befördert. Es braucht den Tierarzt, der
regelmäßig den Gesamtzustand checkt und Blutwerte
nimmt, damit Krankheiten früh entdeckt werden. Denn
unsere Vierbeiner haben es mehr als verdient, in Würde und
ohne Schmerzen zu altern. Schließlich haben sie ihr gesamtes
Leben uns gewidmet. Und erst im hohen Alter sind sie sich
selbst manchmal näher. Dann müssen auch wir näher rücken
und zu ihrem Wohl entscheiden, ob ihr Leben lebenswert
ist. Diese letzte Lebensphase genießen wir zusammen –
und wir sind solidarisch auch ein bisschen weise geworden,
gemeinsam mit unserem vierbeinigen Begleiter, der uns viel
über uns und das Leben der Hunde gelehrt hat.

müssen und sicher auch einige Male mit dem Gleichgewicht
kämpfen, aber er denkt nicht wertend wie wir, wie klasse
doch das Leben davor mit vier Beinen war. Er arrangiert
sich, je nach Charakter, Erfahrungen und menschlicher
Unterstützung mal schneller, mal langsamer. An solchen
Arrangements mit Gegebenheiten und Veränderungen
ist das Leben der Hundeomis und -opis reich. Sie haben
Umzüge miterlebt, vielleicht auch Besitzerwechsel und
Familiengründung, Urlaube, Jobwechsel, Karenz, Todesfälle.
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D’UNCLE TOM
THOMAS STOLZ
”Als ich die Hand eines Menschen brauchte, reichte
mir jemand seine Pfote”.
Großartige Neuigkeiten aus
dem Franziskus Tierheim!!!!!
Die Zeit für unsere
Hunde ist leider stark
begrenzt: die Fütterung
und Pflege, die Logistik,
Tierrettungseinsätze,
Tierarztfahrten
und
Kundenbetreuung
benötigen so viel Zeit, dass
für intensives Training/
Beziehungsaufbau leider oft
die Zeit fehlt. Daher haben
wir beschlossen, dass es
jemanden “ganz eigenen” NUR FÜR UNSERE HUNDE
geben sollte. Jemand der nur für unsere Wuffs Zeit hat,
ihnen Liebe, Vertrauen und Zuwendung schenkt, denn
das ist es, was sie am Dringensten benötigen. Daher
darf ich voller Stolz verkünden, dass wir seit Dezember
2018 ein neues Teammitglied begrüßen dürfen:
UNSEREN HUNDEONKEL TOM!!!!!

6

Tom ist bereits seit einem Jahr ehrenamtlicher
Spaziergeher in unserem Tierheim, die Hunde
lieben ihn, und er liebt sie alle: ob groß, klein, dick,
dünn, alt, jung, schwierig oder problemlos, aktive
Hyperaktivitätssyndrom Hunde oder Couchpotatoes.
Tom hat einfach ein unglaubliches Gespür bewiesen.
Unser Hundeonkel wird sich zukünftig ausschließlich
für die “Hundebespaßung”und die individuelle
Auslastung kümmern. Viele Hunde kennen weder ein
Halsband, noch eine Leine oder das Gehen an der Leine,
andere brauchen Zeit um das Autofahren zu erlenen,
wieder andere wissen nicht, wie man sich verhält,
wenn man auf Artgenosse trifft, und manche möchten
einfach nur ausgepowert oder lustig beschäftigt
werden, traumatisierte Hunde brauchen einfach viel
Zeit und einen Menschen, der für sie da ist...und hierfür
haben sie jetzt ab sofort ihren Hundeonkel Tom, der 5
mal in der Woche ins Tierheim Franziskus kommt, um
mit unseren/seinen Schützlingen Zeit zu verbringen,
Bindungen aufzubauen, Spaß zu haben, die Hunde
besser kennen zu lernen...einfach DA ZU SEIN
Umso schneller sind unsere Tierheimschützlinge
vermittelbar und bereit für ihre neue Familie <3 Nichts
ist uns Wichtiger, als das Befinden unserer Vierbeiner!

GASSIGEHER INFORMATION
“GEHMA GASSI”!
Gassigehen mit Tierheimhunden auf den Punkt
gebracht.
S p a z i e r g e h e r
entschließen
sich
mit ihrem Besuch im
Tierheim dazu , einem
Heimhund ein paar
schöne Momente zu
schenken, und auch
sich selbst Gutes zu tun.
Eine schöne Win Win
Situation, wenn man
gewisse Dinge beachtet
:-)
Das Gassigehen ist eine
wunderbare Alternative zum Tierheimalltag. Der
Spaziergang soll für den Hund neben der Bewegung
auch zum Stressabbau führen, und hier beginnen oft
die Zwistigkeiten.
Denn das Antreffen vieler anderer Hunde, oder auch
Menschen, bedeutet für unser Hunde oftmals großen
Stress. Hier ist eine ruhige und souveräne Art des
Zweibeiners gefragt. Was tun, wenn wir andere Hunde
treffen: das Stichwort ist AUSWEICHEN. Bringt so viel
Distanz wie möglich zwischen euch und den anderen
Hund.
Geht nicht gerade auf den Hund zu, sondern dreht im
Zweifelsfall um und weicht in eine Wiese oder Gasse
aus. Lasst den Hund bitte nicht ins Anfixieren und
Steif werden kommen, schon das ist großer Stress
und den Hund zerreißt es innerlich und um diese
Stresshormone wieder abbauen zu können, benötigt
der Hund Stunden, somit war der Gassigang zwar lieb
gemeint, aber er hat leider
nichts zur Entspannung
unserer Tiere beigetragen,
und auch bestimmt nicht
zu deiner.
Ausweichen,
Distanz
reinbringen, den Fokus
auf den Hund richten
(kein Telefonieren, Handy
kommt bitte weg!)
Den
Hund
NICHT
ABSETZEN
lassen
und
auf
den

entgegenkommenden
Hund
warten.
Den
Hund nicht blockieren,
schupfen, NICHT an
der Leine reißen, kein
“NEIN” und “AUS”. Für die
Erziehung der Hunde
sind die Mitarbeiter
des
Tierheims
verantwortlich, ihr habt
das Glück einfach nur
für eine schöne Zeit zu
sorgen :-)
Bitte keine Kommandos und Leckerlis in
Stresssituationen, denn bei aufgeregten Tieren, wird
immer die Gesamtsituation belohnt, das heißt der
Hund wird dafür belohnt aufgeregt zu sein. Einfach
ausweichen und schenkt euch euer Gassihund die
Aufmerksamkeit gerne ein Leckerli und ein liebes Wort.
Das Um und auf ist aber der Abstand zu den anderen
Hunden. Spaziert der Vorgänger gemächlich dahin,
dann macht ein kleine Pause, lasst euren Hund
Leckerchen suchen , die ihr versteckt, oder streichelt
ihn, wenn der Hund das möchte.
Hier sind wir beim nächsten wichtigen Thema:
Das Kuscheln und Streicheln. Nicht alle Hunde mögen
es, gestreichelt zu werden und sind damit schwer
überfordert. Der Hund kann an der kurzen Leine jedoch
nicht ausweichen, und so dulden sie es einfach. Wie
merkt ihr, dass es eurem Gassihund gefällt? Gebt die
Hände kurz weg ( 3 Sekunden ), und wenn der Hund
sich nach Kontakt sehnt, so wird er sich sofort nähern
und sich zu euch kuscheln. Tut er das nicht, so möchte
er eben gerade nicht bekuschelt werden, und das
müssen wir als Menschen auch akzeptieren. Bedrängte
Hunde in Stresssituationen reagieren ansonten auf für
uns nicht sehr angenehme Art und Weise.
Wir wünschen uns, von unseren Gassigehern vor
allem eines:
Bitte beachtet die Ausgesprochenen Gebote (
Abstand, Distanz) und Verbote (Kommandos, Handy
weg! Leckerli in Stressituationen, Bekuscheln der
Tiere, wenn diese es nicht möchten usw), denn wir alle
haben doch das gleiche Ziel vor Augen: wir möchten
den Tierheimhunden eine schöne Zeit vermitteln.
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FLOHMARKT
flohmarkt so wie früher
...trotzdem (fast) alles neu!
Der Flohmarkt zugunsten des Franziskus
Tierheims findet ab 5.5.2019 wieder
jeden 1. SONNTAG IM MONAT am
altbekannten Gelände, Hauptstraße 1,
8582 Rosental an der Kainach von 8:0014:00 statt.
Wir freuen uns, unser altes Areal
wieder nutzen zu dürfen! Die
Gesamteinnahmen aus dem Verkauf der
Flohmarktware kommt zu 100% dem
Tierheim Franziskus zu gute.

NEU!!!! Auch „Standler“ haben nun
die Möglichkeit dem Flohmarkt
beizuwohnen. Habt ihr Interesse und
möchtet selbst als Aussteller einen
Stand betreiben? Dann bitte zögert
nicht und meldet euch bei unserer
Flohmarkt Organisatorin Frau Schauko
Gabriela unter der Telefonnummer:
0680/3135455

Nächste Flohmarkt Termine:
4. August von 8:00- 14:00
1. September von 8:00 – 14:00

Von 8:00-14:00 Hauptstraße 1 in 8582
Rosental. Für Speis und Trank ist, wie
immer, gesorgt

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher
und natürlich auch Aussteller!
Der Flohmarkt des Tierheims findet im
Innenraum (ehemaliges Büro Allianz
Elementar gegenüber WEZ) und somit
bei jedem Wetter statt!

Flohmarktware abzugeben??? Bitte um
Kontaktaufnahme mit Frau Gabriela
Schauko

SPENDENABSETZBARKEIT
- der Tierschutzverein Franziskus gehört zu den spendenbegünstigten Vereinen
Was bedeutet das für dich???? DEINE Spende an das Tierheim Franziskus ist steuerlich absetzbar!
Wie funktioniert die Übermittlung an das Finanzamt? Die Übermittlung an das zuständige Finanzamt wird von
uns durchgeführt, alles was wir von dir brauchen, wenn nicht am Abbuchungsauftrag/ Kontoauszug zu finden,
ist dein vollständiger Name (so wie im Melderegister angeführt) sowie dein Geburtsdatum.
Da die Daten in der Datenbank nicht gespeichert werden, bitten wir dich um eine jährliche Übermittlung. Einfach
eine E Mail an: tierheimfranziskus@gmx.at mit dem Vermerk Spendenabsetzbarkeit und dem Text der folgendes
beinhaltet: deinen vollständiger Name und dein Geburtsdatum.
Wir danken euch recht herzlich!
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TIERHEIM INTERN
mag. kerstin biernat-scherf
Kerstin (www.bagheeraswelt.at) ist 2mal im Monat zu
Besuch in unserem Tierheim.

Kerstin kommt nicht nur 2 mal im Monat für einen ganzen
Tag zu „Besuch“ zu uns, sondern steht uns auch immer,
wirklich immer (auch wenn sie krank im Bett liegt) mit
ihrem Fachwissen am Telefon zur Verfügung, denn es
gibt viele Situationen in Tierheimen, bei denen man, trotz
langjähriger Erfahrung, schlichtweg „ansteht“.
Kerstin, das gesamte Team dankt dir für deinen Einsatz als
Trainerin, Tierschützerin, Menschenversteherin, Freundin,
Psychologin, Leidensgenossin und vieles mehr.
Auf viele weitere erfolgreiche Jahre. DANKE!!

Sie ist Trainerin aus tiefstem Herzen, vollster Überzeugung
und mit einer unglaublichen Liebe und so viel Verständnis
für unsere Tierheimbewohner. Ihre kompetente und
herzliche, ruhige Art, motiviert uns immer wieder, noch
besser auf die Körpersprache unserer Vierbeiner zu achten.
Es ist unfassbar, was wir in den letzten Jahren von ihr
lernen durften! Themen wie Hundevergesellschaftungen,
Wesenseinschätzungen,
Bessere
Mensch
Hund
Kommunikation sind ur einige Schwerpunkte an unseren
gemeinsamen Tagen.
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CHARITY 2018
weihnachtscharity
im Tierheim Franziskus
Zwar ist die Weihnachtscharity schon eine „altbekannte“
Veranstaltung, doch 2018 fand die Charity erstmalig im
Tierheim Franziskus selbst statt. Die Veranstaltung war
ein voller Erfolg!!! So viele, liebe, gutgelaunte, herzliche
Tierfreunde auf einem Fleck, die Stimmung war einfach
bombastisch!
Vielen Dank an alle Sponsoren, Unterstützer jeder Art,
allen Helferleins und natürlich an alle Gäste.
Vielen Dank an Manuela Kopp die mit ihren Pferden
und dem Nikolo bei uns war, danke an Familie Zitz
(Tierfutterbedarf aus St. Stefan ob Stainz), die mit einem
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Glücksrad vertreten war und die gespendeten Einnahmen
daraus unserem Tierheim übergeben haben.
www.bernhardziz.at
Die Veranstaltung mit dem tollen Rahmenprogramm war
einfach nur eines: wunderschön!!!!
Und es schreit nach einer Wiederholung im Dezember 2019.
Das Datum der Weihnachts Charity 2019 könnt ihr bereits
jetzt in euren Terminkalender eintragen. Diese wird nämlich
am 8.12.2019 von 10:00-17:00 im Tierheim Franziskus
stattfinden. Wir freuen uns jetzt schon über Anfragen jeder
Art (Beste für den Glückshafen, Sponsoring Anfragen- sind
steuerlich absetzbar- und vielleicht die einen oder anderen
Standanfragen).
Vielen Dank!

GEHEGEPATENSCHAFT
NEU NEU NEU
Sponsoren gesucht!
Immer wieder fehlt es dem Tierheim
an dem nötigen Budget, um laufende
Kosten abdecken zu können.
Das ist auch der Grund, warum
wir stets bemüht sind, neue
Möglichkeiten für Unterstützung zu
finden, die auch Anklang finden und
für beide Beteiligten (dem Sponsor/
dem Spender wie auch dem Tierheim)
einen Vorteil verschaffen.
So entstand unsere neueste Idee
der Gehegepatenschaften. Die
Hunde und Katzenzimmer, jetzt
H1-H12 für Hunde und K1-K12 für
Katzen genannt, sollen zukünftig
den Namen des Sponsors tragen, z.B.
Max Mustermann Gehege. Der Name
des Sponsors wird in regelmäßigen
Abständen auf unseren Social Media
Plattformen (youtube, facebook,
twitter, instagram) sowie auf unserer
Homepage genannt. Bei jedem
Posting über das Tier, wird auch
automatisch das Logo des Sponsors
geschalten.

Als Beispiel: Rottweilerhündin Nova
ist heute ins Max Mustermann
Gehege gezogen und sucht ein neues,
liebevolles zuhause- Foto Hund, Foto
Logo des Sponsors.
Darüber hinaus werden Werbetafeln
an der Tür, am Außengehege sowie eine
2 mal 1 Meter große Werbefläche über
dem Gehege für weitere Werbezwecke
zur Verfügung gestellt.
Wir konnten bereits 5 Betriebe
finden, die das Tierheim auf diesem,
so effektiven, Weg unterstützen.
Ein großes Danke an die beiden
Sponsoren!
Wenn Sie Interesse an einem
Sponsoring haben, zögern Sie nicht
uns zu kontaktieren. Spenden an
den Tierschutzverein Franziskus
sind steuerlich absetzbar!
Kontakt: tierheimfranziskus@gmx.at
oder 06802066057 Frau Mag. Nina
Mocnik

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!

Spendenkonto:

Konto:
56143180000
BLZ: 44810
Bezeichnung: T i e r s c h u t z v e r e i n
Franziskus
IBAN: AT62 4477 0561 4318 0000
BIC/SWIFT-Code:
VOKKAT2102G
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ERFOLGSGESCHICHTEN
Zuhause gefunden
Diese Worte sagen, schreiben und lesen wir am Liebsten.
Viele unsere Lieblinge hatten das Glück, ein liebevolles und wunderbares Zuhause
zu finden. Wir können nur einige abbilden, die stehen aber für ALLE, die ihren
Weg ins Glück geschafft haben

12

AKTIVITÄTEN
besuch im seniorenzentrum
Unsere Fellnasen zu Besuch im Seniorenzentrum Bärnbach
Wenn es uns möglich ist, versuchen wir mehrmals im Jahr Seniorenzentren im Bezirk zu besuchen. Diesmal waren wir
im Seniorenzentrum in Bärnbach. Es ist für beide Seiten immer eine “Win-Win” Situation. Die Bewohner lieben es unsere
Fellnasen zu verwöhnen und unsere Fellnasen genießen es natürlich in vollen Zügen.
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PFOTENHERZ
EINE PFOTE
für einen guten Zeck

Es flattern Rechnungen ins Haus, die man mit Müh und Not
bezahlen kann.
Ich saß bei Marly, einem Tierheim- Bewohner im Franziskus
Tierheim, der mittlerweile ein fantastisches zuhause
gefunden hat, und war einfach sehr deprimiert, weil ich nicht
mehr weiter wusste. Wir engagieren uns so sehr, machen
Veranstaltung, Flohmärkte, Online Versteigerungen,
fahren in Altersheime, Schulen, Beschäftigen unsere Tiere
tagtäglich, damit sie physisch und psychisch ausgelastet
sind, arbeiten bei jeder Baustelle selbst mit und engagieren
keine Firmen, wir sind ein sehr kleines Team,, obwohl
wir viele Tiere beheimaten (2.größtes Tierheim in der
Steiermark) haben demnach auch geringe Personalkosten
und keinen aufgeblasenen Verwaltungsbereich.

Die, vielleicht für manche „verrückte“ Idee, Tierheimtiere
malen zu lassen kam mir an einem ziemlich tristen Tag
im Tierheim. Dem Tierschutzverein Franziskus geht es
derzeit finanziell nicht gerade blendend, die Futterlager
sind leer, die Kassen auch….und immer wieder stehen
aufwendige Sanierungen an, wie zB derzeit der Umbau
der Katzenquarantäne (Mutter Baby Station) sowie
die Sanierung der Katzenfreiläufe. Kostenvoranschlag
Quarantäne 11.000 bzw. Freilaufgehege 92000 Euro!!!!!

Alles in Allem wirtschaften wir sehr effizient, aber es ist
trotzdem NIE genug, und das ist wirklich zermürbend!
Ich saß also bei Marly, gedankenverloren, traurig, etwas
hoffnungslos…ich sah Marly an und dachte mir „ Ihr armen
Hascherl könnt euch selbst nicht helfen, ihr habt nur uns…
“und Marly der süße Knopf legt sich zu mir…und da schau
ich auf meine Hose und sehe seine süßen Pfotenabdrücke
auf meiner Jeans…und da war sie: die Idee Oh doch, ihr
könnt euch selbst helfen!!!
Die Pfotenabdrücke waren einfach herzig, und ich studierte
an der Umsetzung dieser neuen Idee! Nach einiger Zeit,
einem misslungenen Versuch (falsche Farben, falsche
Technik), klappte es dann auch.
Male, die Huskyhündin, die im August 2017 völlig
abgemagert zu uns kam (die Krone berichtete), hat nun ein
wunderschönes zuhause bei meiner Tierpflegerin. Male,
die Huskyhündin, war unser “Versuchskaninchen”, wenn
man das so sagen möchte. Sie hat einen wahnsinnig tollen,
ausgeglichenen Charakter und ist sehr verfressen, was bei
der Aktion nicht unwesentlich ist  Und siehe da, Males
Bilder waren einfach wunderschön.
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PFOTENHERZ
Die Bilder sind einfach genial! Und jedes Bild ist ein Unikat!
Bilder von Hund oder Katze können natürlich jederzeit
per E Mail bestellt oder auch vorbestellt werden
(tierheimfranziskus@gmx.at) .
Ein wunderschönes Geschenk für jeden Anlass, wenn
man bedenkt, dass man damit, ganz nebenbei , eine tolle
Sache unterstützt! Die Einnahmen gehen zu 100% an
die Tierheimtiere des Franziskus Tierheims. Ich hoffe mit
dieser tollen Idee weiterhin vielen Tieren helfen zu können.
Und auch Kunst und Tierliebhabern eine große Freude zu
bereiten 

Aber auch Ringo und Rachel, 2 fünf Monate junge
Mischlingswelpen, durften schon zeigen, was sie können.
Auch unsere Samtpfoten sind begeisterte Künstler!
Die hautfreundliche Farbe (Kinderfarbe), wird auf ein flaches
Anti Rutsch Tableau aufgetragen, der jeweilige Hund darf
natürlich in aller Ruhe alles beschnuppern und bekommt
immer positive Bestätigung. Es wird nichts gemacht, was
das Tier nicht möchte!
Hinter dem Tableau befindet sich dann das Papier, das
auf den Boden geklebt wird, und dahinter wiederum ein
Handtuch oder Leintuch. Der Hund läuft also mit Leckerli
geführt über die Farbe, welche Farbe das Tier dabei
„erwischt“ ist immer eine große Überraschung, und danach
auf das Papier und schlussendlich auf das Leintuch. Die
Pfoten der Tiere werden dann sanft mit Babyfeuchttüchern
gereinigt. Im Prinzip ganz einfach  Und das Schöne an der
Sache ist: die Hunde und Katzen lieben es, es ist so eine
lustige Abwechslung im Tierheimalltag!

Ich würde mich unendlich über positives Feedback
freuen und möchte mich bei Marly recht herzlich bei der
Entstehung der Idee bedanken <3
Dem Bild beigefügt ist auch eine Visitenkarte des
vierbeinigen „Künstlers“ mit Foto und Beschreibung.
Pfotenherz Bilder sind nur Original mit dem Pfotenherz
Logo

15

16

