Newsletter 3/2011
Wie das Amen im Gebet so gehen auch die Tierheime zu Beginn des Sommers über! Leider werden viele
Hunde einfach im Tierheim abgeliefert um eine schöne Zeit am Strand geniessen zu können.
Und wenn der Urlaub vorbei ist, scha man sich einfach ein neues Tier an. Leider kommt dies viel zu o vor,
dass Tiere wie eine Sache beandelt werden und dadurch natürlich wieder mal die Leidtragenden sind.
Wir konnten aber wieder so einiges schaﬀen, wie Sachspenden in die Tierheim zu bringen und auch ein paar
Schnuten ha en das Glück ein schönes zu Hause gefunden zu haben!

Wir suchen noch ein schönes zu Hause
WARUM WILL MICH KEINER....
WILLI ist nun mi lerweile ca. 11 Monate und wartet immer noch auf
seine Familie! Willi ist stubenrein, leinenführig, fährt brav im Auto mit
und möchte gerne geis g wie auch körperlich beschä igt werden.
KONTAKT: Gabi Jansch - Hainfeld (NÖ)
Tel. 0664 / 449 73 86, Mail: jansch@hund-sucht-sofa.at
HEIDI und OTTO wurden in letzter Sekunde aus der Tötung gere et.
Beide sind zu Beginn etwas schüchtern, nach Eingewöhnung jedoch entpuppen sie sich als anhängliche, lus ge Schelme. Sie sind ca. 10 Monate
alt.
KONTAKT: Gabi Mayer - Wr. Neustadt (NÖ)
Tel. 0664/264 264 5, Mail: gabi@hund-sucht-sofa.at
TINKABELL hat noch nicht viel Schönes in ihrem kurzen Leben erlebt. Sie
ist ca. 1 Jahr und sucht eine Familie in ruhiger Umgebung, wo sie sich in
aller Ruhe eingewöhnen kann. Ein Zweithund würde ihr sicherlich dabei
gut helfen.
KONTAKT: Sonja Wrba - Mold (NÖ)
Tel. 0664/122 89 37, Mail: sonja@hund-sucht-sofa.at
BAFY hat nach langer Zeit hinter Gi ern nun endlich die Chance auf ein
besseres Leben. BAFY ist ein mi elgroßer Rüde, bereits kastriert und ca.
2 Jahre alt! Er ist verträglich mit seinen Artgenossen (auch Rüden) sowie
Katzen!
KONTAKT: Mar na Wiesinger - Wien 22
Tel. 0650/454 46 06 (ab 17 Uhr), Mail: mar na@hund-sucht-sofa.at
PANYA ist eine wunderschöne deutsche Schäferhündin, die ausgesetzt
gefunden wurde. Panya ist grad mal 4 Monate alt und ist sehr lernfreudig und ak v. Wo sind die Schäferfans?
KONTAKT: Silvia Goldflieder - Mödling (NÖ)
Tel. 0676/71 75 240, Mail: goldflieder@gmx.at

Wir sind glücklich vermittelt

Dessa - jetzt ANKA, ca. 2 Jahre

Peppone - jetzt PEPPO, ca. 3 J.
P

CAMILLO, ca. 3 Jahre
C

ZOFY, ca. 2 Jahre

Nora - jetzt DAFFY
DAFFY, ca.
ca 1 Jahr

Belina - jetzt LINA,
B
LINA ca.
ca 2 Jahre

SINNY, ca
SSINNY
ca. 10 Monate

Huscho - jetzt BUDDY,
BUDDY ca 3 J.
J

Cikina - jetzt GINA, ca. 5 Jahre

MOLLY, ca. 1 Jahr
M

Caba - jetzt LUNA, ca. 2 Jahre

Blindo - jetzt TIMO ca.
ca 9 Jahre

Durch unsere Hilfe haben
auch gefunden

Juni hat nach einem Jahr warten auf der
Pflegestelle endlich auch ein wunderschönes zu Hause gefunden!

Strolchi hat nun endlich eine Familie, wo
man auf seine Bedürfnisse eingeht und er
endlich geliebt und verwöhnt wird!

TIMO oder „ES GESCHEHEN NOCH WUNDER“
Timo, im früheren Leben Blindo, wurde eines
Morgens gefunden und ins Tierheim gebracht.
Vermutlich wurde er von seinem Besitzer
ausgesetzt, weil er schon älter und vor allem
blind war. Seine Blindheit wurde von einem
Glaukom verursacht und so musste ihm aufgrund eines beunruhigend
hohen Augendrucks ein Auge en ernt werden. Obwohl Timo unkompliziert,
lieb, verträglich und überhaupt leicht zufrieden zu stellen ist, hat sich lange
Zeit niemand für den armen Kerl interessiert und wir dachten schon, dass er
bis zum Lebensende sein Dasein im Tierheim fristen muss.
Aber manchmal geschehen doch noch Wunder und Timo wurde am 15. Mai
von ganz lieben Menschen aus der Steiermark adop ert!
Timo hat sich in seinem neuen zu Hause schon gut eingelebt. Er hat bereits
den ersten Tierarztbesuch in Österreich erfolgreich absolviert und es wurde
ein sehr guter Gesundheitszustand a es ert,
abgesehen von seinem verbliebenen Auge,
dass in den nächsten Tagen ebenfalls en ernt
werden muss, damit sich nichts Böses
entwickeln kann.

Tierheimfahrten
PIESTANYFAHRT 15.05.2011
Der We ergo hat es nicht gut gemeint und uns strömenden Regen geschickt. Das war uns aber egal, unsere Fahrt war
fix geplant. Gegen Mi ag sind wir nach und nach im Tierheim in Piestany eingetroﬀen. 4 Autos voll mit Spenden!
Wir haben u.a. eine Pale e Fu er gekau . Und wie immer war die Freude über die vielen nützlichen Sachen sehr groß.

Beim Rundgang unter Führung von Mar n dur en wir unsere altbekannten Lieblinge begrüßen und die Neuzugänge
kennenlernen.
Mi ahren dur e Blindo, der liebenswürdige blinde Langsitzer. Er hat Dank
Mar na eine liebe Familie in der Steiermark gefunden und somit seinen
Lo osechser gemacht. Wir hä en gerne noch einige mehr Hunde
mitgenommen, aber leider ….

PIESTANYFAHRT 02.07.2011
Diesmal ha en wir wunderbares Reisewe er. Es war nicht zu kalt und auch nicht zu warm und der Regen hat sich meist
von uns ferngehalten.
Wie immer machten wir uns zei g auf zu unserer ca. 2stündigen Fahrt Richtung Osten. Unser Bus war zum Bersten voll.
Wir konnten Dank unserer SpenderInnen wieder Fu er kaufen und so haben wir mit den rund 700kg ein Strahlen in
Tierheimleiterin Lubas Gesicht gezaubert. Der tägliche Fu erbedarf von so vielen Hunden und die sehr beschränkten
finanziellen Möglichkeiten bereiten Luba regelmäßig schlaflose Nächte. Aber für die nächste Zeit hat Luba eine Sorge
weniger. Wir haben auch wieder Decken, Handtücher, Be zeug und einige Flohmarktsachen gesammelt. Diese Dinge
werden immer gebraucht und es wird mit den mitgebrachten Schätzen sorgsamst umgegangen.
Bei unserem üblichen Rundgang mußten wir feststellen, dass
das Tierheim wirklich sehr sehr voll ist. Zusätzlich
benö gen viele „Spezialfälle“ mehr Aufmerksamkeit,
spezielles Fu er und auch getrennte Unterbringung: die
Welpen, die Pa enten Remek (mit Neutropenie),
Doctor (mit Dackellähme), die frisch kastrierten Hunde und
leider auch eine ganz arme Hündin, die mit mehreren Brüchen gefunden wurde, nicht aufstehen kann und im Laufe der
Woche in der Klinik operiert wird.
Die Situa on ist alles andere als posi v, aber Luba und ihr Team, sowie auch einige ehrenamtliche Helfer, sind trotzdem
sehr bemüht, das Tierheim bestmöglich zu führen und den Tieren den Aufenthalt möglichst erträglich zu gestalten. Und
so haben wir wieder einmal einen einerseits erfolgreichen, aber auf der anderen Seite auch von vielen traurigen Eindrücken belastenden Reisetag hinter uns gebracht.
Die 5 glücklichen die miƞahren durŌen: MOLLY, HEIDI, OTTO, HUSCHO, CIKINA

Flohmarkt
In unserem Online-Flohmarkt gibt es schon einige
schöne Sachen zu erwerben, wie zB.:
OIriginal Pe it Pethaus Halsband.
Lederhalsband, handgefer gt, mit Zugstop
Größe: bis max. 25 cm Halsumfang
Kontakt: info@hund-sucht-sofa.at oder
0664/1228937 (Sonja Wrba)

Und selbstverständlich gibt es noch
einiges mehr und unser Flohmarkt
wächst auch von Woche zu Woche!
Regelmäßig draufschauen lohnt sich!

Ein sehr prak sches Helferlein, um seinen
Hund direkt am Fahrrad angeleint zu haben.
Spiralfeder und Haltestange sind besonders
stabil.
Kontakt: info@hund-sucht-sofa.at oder
0664/2642645 (Gabi Mayer)

Bende Brustgeschirr blau/schwarz XL
nie getragen, Preisschild noch dran ;-)
Kontakt: info@hund-sucht-sofa.at oder
0664/2642645 (Gabi Mayer)

2 Stück Terraco aschüssel
Durchmesser ca. 18 cm
Innenhöhe ca. 5 cm
Kontakt: info@hund-sucht-sofa.at oder
0664/1228937 (Sonja Wrba)

Kalender 2012
Selbstverständlich gibt es auch heuer wieder den
wunderschönen „Hund sucht Sofa - Kalender!
Die Auflage ist limi ert und daher schnell vergriffen. Daher schnell bestellen, damit ihr euch den
Kalender mit eurem Liebling drinnen gesichert
habt!!!
Vorbestellungen werden gerne schon jetzt entgegengenommen!
Infos: info@hund-sucht-sofa.at

Wir garan eren, dass Ihre Daten nicht an Dri e weitergegeben werden.
Möchten Sie keinen Newsle er mehr erhalten, so schreiben Sie an info@hund-sucht-sofa.at
Verantwortlich für diesen Newsle er: Tierschutzverein „Hund-sucht-Sofa“
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