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Vorwort
Liebe Tierfreunde und Tierfreundinnen,
ich bin jedes Jahr in Versuchung das Editorial mit den Worten „es war ein spannendes Tierschutzjahr“ zu beginnen.
Tatsächlich ist es so, dass es Tierschutz ohne Spannung
ĞĐŚƚŶŝĐŚƚŐŝďƚ͘tŝƌŚŽīĞŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ͘hŶƐĞƌ
interner Running Gag ist: „Das machen wir dann, wenn es
ruhiger wird!“
Zuerst möchte ich unser tolles, tolles Team herausheben.
Jeder einzelne von uns ist mit einem unglaublich hohen
zeitlichen Einsatz und Engagement unterwegs. Ich bin total
stolz auf unsere Mädels, weil wir nicht nur unglaublich gut
harmonieren (aber dazu tun wir auch etwas), sondern auch
Frauen sind, die wirklich anpacken können. Es raschelt schon
mal im Gebälk, aber eine respektvolle Auseinandersetzung
ŵŝƚĚĞŵdŚĞŵĂƐŝĐŚĞƌƚĚŝĞƐĞ,ĂƌŵŽŶŝĞ͘ďĞƌũĞƚǌƚǌƵŵ
Wesentlichen. Es gab heuer im September etwas zum Feiern:
dƌĂƌĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ͙͘ĚŝĞĞƚƌŝĞďƐƐƚćƩĞǁƵƌĚĞŶĂĐŚĞŝŶĞƌ
langen Einreichzeit endlich genehmigt. Somit können wir
ǁŝĞĚĞƌĨƺƌƵŶƐĞƌĞ^ĐŚƺƚǌůŝŶŐĞƵŶĚEŽƞćůůĞƚĂƚŬƌćŌŝŐĚĂƐĞŝŶ͊
ŝŶŐĞǁĞŝŚƚǁƵƌĚĞĚŝĞĞƚƌŝĞďƐƐƚćƩĞŵŝƚĚĞƌWŇĞŐĞŚƺŶĚŝŶDĞůĞŶŝĂ͕ĚŝĞĂƵĨƵŶƐĞƌĞƌWŇĞŐĞƐƚĞůůĞŝŵŶƂƌĚůŝĐŚĞŶEŝĞĚĞƌƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚƵŶƚĞƌŐĞŬŽŵŵĞŶŝƐƚƵŶĚĂůƐĞƌƐƚĞsĞƌĞŝŶƐƉŇĞŐĞŚƺŶĚŝŶĚŝĞĞƚƌŝĞďƐƐƚćƩĞĞŝŶŐĞŶŽŵŵĞŶŚĂƚ͊
ǁĞŝŐƌŽƘĞWƌŽũĞŬƚĞǌĞŝĐŚŶĞŶƐŝĐŚŝŶ>ŽƵƚƌĂŬŝďĞŝƵŶƐĞƌĞŶWĂƌƚŶĞƌŶ͕ĚĞƌKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶZŽƌŝŶƚŚŝĂŶŝŵĂůZĞƐĐƵĞĂď͘
,ŝĞƌŝƐƚĞƐƵŶƐǁŝƌŬůŝĐŚǁŝĐŚƟŐ͕ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶdŝĞƌƐĐŚƵƚǌǌƵƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘DŝƚƚŽůůĞŶWĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶŝŶĚĞƌZĞŐŝŽŶ<ŽƌŝŶƚŚ͘
EĂĐŚŚĂůƟŐďĞĚĞƵƚĞƚĚŝĞdŝĞƌĞǀŽƌKƌƚǌƵƐĐŚƺƚǌĞŶƵŶĚĨƺƌŝŚƌĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƵŶĚ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚǌƵƐŽƌŐĞŶ͘mďĞƌĚĂƐ^ƚƌĂǇͲ,ĞĂůƚŚͲWƌŽũĞŬƚƐŽǁŝĞƺďĞƌĚĂƐZŽŽĨͲWƌŽũĞĐƚďĞƌŝĐŚƚĞŶǁŝƌŝŶĚŝĞƐĞƌƵƐŐĂďĞ͘/ŵƵŐƵƐƚƵŶĚKŬƚŽďĞƌǁĂƌĞŶǁŝƌŝŶ<ŽƌŝŶƚŚ
ƵŵƵŶƐƐĞůďĞƌǀŽŵ&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩĚĞƌWƌŽũĞŬƚĞƺďĞƌǌĞƵŐĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘hEʹǁĂƌĞŶƐƉƌĂĐŚůŽƐ͘hŶŐůĂƵďůŝĐŚĞƐǁƵƌĚĞǀŽŶ
ĂůůĞŶ;ĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚͿĂƌďĞŝƚĞŶĚĞŶ,ĞůĨĞƌŶŐĞůĞŝƐƚĞƚ͘ŶŐĞďŽƚĞǁƵƌĚĞŶĞŝŶŐĞŚŽůƚ͕ŵŝƚĞŚƂƌĚĞŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕DĂƚĞƌŝĂů
ƵŶĚƌďĞŝƚĞƌŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƚ;ŵƂŐůŝĐŚƐƚŐƺŶƐƟŐŶĂƚƺƌůŝĐŚͿ͘tŝƌĨƌĞƵƚĞŶƵŶƐ͕ĚŝƌĞŬƚƵŶĚƉĞƌƐƂŶůŝĐŚΦϭ͘ϰϬϬƺďĞƌŐĞďĞŶǌƵ
ŬƂŶŶĞŶ͘^ŽŵŝƚŬŽŶŶƚĞŵŝƚĚĞŵĂƵďĞŐŽŶŶĞŶǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚŝĞćĐŚĞƌ͕ĚŝĞĚŝĞ,ƵŶĚĞƐĐŚƺƚǌĞŶǁƺƌĚĞŶ͕ŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌŝŵ
KŬƚŽďĞƌƐĐŚŽŶďĞƐŝĐŚƟŐĞŶ͘
ƵƌƺĐŬŶĂĐŚPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͗hŶƐĞƌĞ^ĂŵŵĞůƐƚĞůůĞŶůĂƵĨĞŶĚĂŶŬĚĞƌ
ǀŝĞůĞŶŚĞůĨĞŶĚĞŶ,ćŶĚĞƺďĞƌ͘;hŶĚĚĂƐŝƐƚŐƵƚƐŽ͊ͿsŝĞůĞĞĐŬĞŶ͕
<ƂƌďĐŚĞŶ͕,ƵŶĚĞǌƵďĞŚƂƌ͕&ƵƩĞƌĞƚĐ͘ŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌĚŝƌĞŬƚǌƵĚĞŶ
^ŚĞůƚĞƌŶĂĐŚhŶŐĂƌŶƵŶĚ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚďƌŝŶŐĞŶ͘
ƵĨǀŝĞůĞƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞEŽƞćůůĞŚĂůƚĞŶƵŶƐĂƵĨdƌĂď͘ĞƌŬůĞŝŶĞ
alte Chi-Opa, der von seinen Roma-Besitzern, die „züchten“, nicht
mehr gebraucht wird oder der wunderschöne junge Rüde, der
ƐĞŝŶĞƌũƵŶŐĞŶĞƐŝƚǌĞƌŝŶƺďĞƌĚĞŶ<ŽƉĨǁćĐŚƐƚ͕ĨƺƌĚĞŶǁŝƌĂƵĐŚ
ƐĐŚůĞƵŶŝŐƐƚĞŝŶƵŚĂƵƐĞƐƵĐŚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘ŝĞŚƺďƐĐŚĞ,ĞůŝĂ͕ĚŝĞ
ĂƵĐŚĞŝŶŶĞƵĞƐƵŚĂƵƐĞďƌĂƵĐŚƚ͕ǁĞŝůĞƐŵŝƚĚĞŵ<ƌĂďďĞůͲĂďǇ
ŶŝĐŚƚŐƵƚĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ͘WŝŶƚŽĞŝŶǁƵŶĚĞƌƐĐŚƂŶĞƌĞƌŶĞƌͲ^ĞŶnen-Mix, der nicht bleiben kann und Gina eine süsse Foxi, die auch ein neues Zuhause braucht. Das sind nur Auszüge
ĂƵƐĚĞŵůůƚĂŐ͘tŽĚƵŵĂŶĐŚŵĂůƐƚĂƩĚĞŵ<ĂīĞĞƐĐŚŽŶĞŝŶ^ĐŚŶĂƉƐĞƌůďƌĂƵĐŚĞŶǁƺƌĚĞƐƚ͘͘
ďĞƌĞƐŐŝďƚĂƵĐŚĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĞƐ͗ŝŶŝŐĞǁĞƌŐĞĂƵƐĚĞŶ^ŚĞůƚĞƌŶĮŶĚĞŶĚŝĞƐĞDŽŶĂƚĞŝŚƌĞŶĚŐƺůƟŐĞƐƵŚĂƵƐĞĚƵƌĐŚƵŶƐ͘
Was ihnen erspart bleibt? Shelter lebenslang. Andrea mit dem Online-Flohmarkt leistet unglaubliches und hält uns mit
den Erlösen aus dem Flohmarkt den Rücken frei und nicht zu vergessen den Weihnachtsmarkt, der am 07.12. ist und zu
dem wir herzlich einladen!
Also in diesem Sinne, schreib uns deine Impulse, dein Feedback, wir werden es im Team besprechen, ..... wenn es
ruhiger wird ….. !
Alles Liebe,
Sonja für dein ProAnimal-Team
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Unsere Aktivitäten

April 2019
ƵƌĐŚĚŝĞƐƚćŶĚŝŐĞŶZĞĐŚĞƌĐŚĞŶƵŶƐĞƌĞƐdĞĂŵƐ͕ĚƵƌŌĞŶǁŝƌŶĂĐŚĞŝŶĞƌ&ŝƌŵĞŶĂƵŇƂƐƵŶŐŬŶĂƉƉϯdŽŶŶĞŶ,ƵŶĚĞͲƵŶĚ<ĂƚǌĞŶĨƵƩĞƌŬŽƐƚĞŶůŽƐĂďŚŽůĞŶ͊/Ŷ<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶŵŝƚĞŝŶĞŵǁĞŝƚĞƌĞŶdŝĞƌƐĐŚƵƚǌǀĞƌĞŝŶƵŶĚĚĞƌsŽŐĞůƐƚĂƟŽŶĂŵ^ĐŚƂŶďĂĐŚƐĐŚĂŏĞŶ
ǁŝƌĞƐ͕ŶĂĐŚŵĞŚƌĞƌĞŶdƌĂŶƐƉŽƌƞĂŚƌƚĞŶĚĂƐ&ƵƩĞƌĂŶƵŶƐĞƌĞdŝĞƌŚĞŝŵĞǌƵǀĞƌƚĞŝůĞŶ͕ǁŽĞƐƐĐŚŽŶĚƌŝŶŐĞŶĚŐĞďƌĂƵĐŚƚǁƵƌĚĞ͘
,ĞƵĞƌŬĂŵĞŶƐĐŚŽŶƐĞŚƌĨƌƺŚĚŝĞĞƌƐƚĞŶtĞůƉĞŶŝŶĚĞŶdŝĞƌŚĞŝŵĞŶĂŶƵŶĚŐĞƌĂĚĞĚŝĞũƺŶŐƐƚĞŶƐŝŶĚĂƵĨŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞƐ&ƵƩĞƌ
ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ƵŵĞŝŶĞŶŐƵƚĞŶ^ƚĂƌƚŝŶƐ>ĞďĞŶǌƵŚĂďĞŶ͘hŶƐĞƌĞƌĂƐƚůŽƐĞŶĚƌĞĂďĞƚƌĞƵƚŶŝĐŚƚŶƵƌƌƵŶĚƵŵĚŝĞhŚƌĚĞŶKŶůŝŶĞ
&ůŽŚŵĂƌŬƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶƐƚĞůůƚƐŝĐŚĂƵĐŚƐĞůďƐƚĂƵĨ&ůŽŚŵćƌŬƚĞƵŵ'ĞůĚĨƺƌĚŝĞdŝĞƌĞǌƵĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌĞŶ͊ĞŝĚĞŶdĞĂŵŵĞĞƟŶŐƐ
dürfen natürlich auch unsere Vierbeiner nicht zu kurz kommen.

Mai 2019
Nachdem der Tumor auf der 2. Milchleiste von unserer alten Gnadenplatzhündin, Suri, doch größer wurde, mussten wir im
DĂŝĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌKWĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶůĂƐƐĞŶ͘ĂďĞŝƐƚĞůůƚĞƐŝĐŚŚĞƌĂƵƐ͕ĚĂƘƐŝĐŚďĞƌĞŝƚƐϯdƵŵŽƌĞŐĞďŝůĚĞƚŚĂďĞŶ͘ĂƐŐƌŽƘĂƌƟŐĞ
dŝĞƌćƌǌƚĞƚĞĂŵŵŝƚƵŶƐĞƌĞŵsĞƌĞŝŶƐͲsĞƚ͕ZĂŝŶĞƌ'ŝĞďů͕ŚĂƚĚĞŶŝŶŐƌŝīƉĞƌĨĞŬƚĞƌůĞĚŝŐƚƵŶĚ^ƵƌŝŐĞŚƚĞƐŚĞƵƚĞďĞƐƐĞƌĂůƐũĞ
ǌƵǀŽƌ͊EĂƚƺƌůŝĐŚĂƵĐŚĂŶŬŝŚƌĞƐ<ĂƚǌĞŶŬƵŵƉĞůƐ͕&Ğůŝǆ͕ĚĞƌƐŝĐŚŝŶĚĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶĞŝƚƌƺŚƌĞŶĚƵŵƐŝĞŐĞŬƺŵŵĞƌƚŚĂƚ͕ŽďǁŽŚů
ĞƌƐĞůďƐƚƐĐŚŽŶĞŝŶƐƚŽůǌĞƐůƚĞƌŚĂƚ͊^ƵƌŝŚĂƚĞŝŶĞĐŚƚĞƐ<ćŵƉĨĞƌŚĞƌǌƵŶĚŵƂĐŚƚĞƐŝĐŚĞƌŶŽĐŚŶŝĐŚƚǀŽŶƵŶƐŐĞŚĞŶ͊ZĞŐŝŶĞ
ƵŶĚŶĚƌĞĂŚĂďĞŶĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚĂƵĨĚĞƌŶĞƌŐŝĞн,ĂƌŵŽŶŝĞͲDĞƐƐĞĚĞŶsĞƌĞŝŶǀĞƌƚƌĞƚĞŶƵŶĚĞŝŶŝŐĞ
besondere Exponate zum Verkauf angeboten. Auch eine Spendenfahrt zu Christas Gnadenhof und den ungarischen TierheiŵĞŶ;,ƵŶĚĞŬŶƵĚĚĞůŶŶĂƚƺƌůŝĐŚŝŶŬůƵƐŝǀĞ͊ͿǁƵƌĚĞǁŝĞĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘

(

Die Highlights 2018/19

Juni 2019

EĂĐŚĚĞŵŝŶƵŶƐĞƌĞƌEćŚĞĞŝŶƺĐŚĞƌŇŽŚŵĂƌŬƚƐƚĂƩĨĂŶĚ͕ŶĂŚŵĞŶZĞŶĂƚĞƵŶĚŶĚƌĞĂĂƵĐŚĚŝĞƐĞ'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚŐůĞŝĐŚǁĂŚƌ͕
Ƶŵ 'ĞůĚ Ĩƺƌ ƵŶƐĞƌĞ ^ĐŚƺƚǌůŝŶŐĞ ŚĞƌĞŝŶǌƵďƌŝŶŐĞŶ͘ Ğŝ ƚƌĂƵŵŚĂŌĞŶ ^ŽŵŵĞƌǁĞƩĞƌ ǀĞƌĂŶƐƚĂůƚĞƚĞ ĞƫŶĂ ^ƉƌŝƚǌĞŶĚŽƌĨĞƌͲ
/ĚŝŶŐĞƌǀŽŶDƌ͘ΘDƌƐ͘ŽŐĞŝŶĞŶ,ƵŶĚĞǁĂŶĚĞƌƚĂŐǌƵƵŶƐĞƌĞŶ'ƵŶƐƚĞŶ͘ŝĞsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐŚĂƚŐƌŽƘĞŶŶŬůĂŶŐŐĞĨƵŶĚĞŶ͕
so das wir das sicher im nächsten Jahr wiederholen werden. Zum 3. Mal in diesem Jahr sind wir auch im Juni bei einer
,ƺŚŶĞƌĂƵƐƐƚĂůůƵŶŐǀŽŵsĞƌĞŝŶͣZĞƩĞ;ĚͿĞŝŶ,ƵŚŶ͞ĚĂďĞŝŐĞǁĞƐĞŶƵŶĚŬŽŶŶƚĞŶĂůƐdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌĞƵŶĚsĞƌƚĞŝůĞƌƐƚĞůůĞǁŝĞĚĞƌ
einigen dieser armen, geschundenen Tieren ein schönes Zuhause ermöglichen. Da die Flut an Welpen einfach nicht abreisst,
ǁĂƌĂƵĐŚŝŵ:ƵůŝǁŝĞĚĞƌĞŝŶĞ&ƵƩĞƌůŝĞĨĞƌƵŶŐŝŶĚŝĞƵŶŐĂƌŝƐĐŚĞŶdŝĞƌŚĞŝŵĞĚƌŝŶŐĞŶĚŶƂƟŐ͘

Juli 2019
tŽƌĂƵĨǁŝƌƐĐŚŽŶƐŽƐĞŚƌŐĞǁĂƌƚĞƚŚĂďĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶƵŶĞŶĚůŝĐŚtŝƌŬůŝĐŚŬĞŝƚ͊ĞƌŵƚƐƟĞƌĂƌǌƚŬĂŵǌƵƵŶƐ͕ƵŵĚŝĞĞƚƌŝĞďƐƐƚćƩĞǌƵďĞƐŝĐŚƟŐĞŶƵŶĚĞƐŐĂďƐŽŐƵƚǁŝĞŬĞŝŶĞĞĂŶƐƚĂŶĚƵŶŐĞŶ͘ŝŶŝŐĞtŽĐŚĞŶƐƉćƚĞƌĞƌŚŝĞůƚĞŶǁŝƌĚŝĞ'ĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐ
ƵŶĚŬƂŶŶĞŶŶƵŶǀŽůůĚƵƌĐŚƐƚĂƌƚĞŶƵŵĨƺƌĚŝĞĂƌŵĞŶ&ĞůůŶĂƐĞŶĞŝŶƐĐŚƂŶĞƐƵŚĂƵƐĞǌƵĮŶĚĞŶ͘EŝĐŚƚŶƵƌďĞŝĚĞŶ,ƵŶĚĞŶǁĂƌ
ĚŝĞtĞůƉĞŶŇƵƚŚĞƵĞƌĞŶŽƌŵ͕ĞƐƚĂƵĐŚƚĞŶĂƵĐŚŝŵŵĞƌŶĞƵĞ^ƚƌĞƵŶĞƌŬĂƚǌĞŶƉŽƉƵůĂƟŽŶĞŶĂƵĨƵŶĚĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶĂƵĐŚ
ŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ<ĂƚǌĞŶďĂďǇƐ͕ĚŝĞŶĂƚƺƌůŝĐŚŬĞŝŶĞƌǁŝůů͘ŚƌŝƐƚĂ:ĂŶĚůŚĂƚŚĞƵĞƌƐĐŚŽŶĂŶĚŝĞϴϬ<ĂƚǌĞŶŐĞĨĂŶŐĞŶƵŶĚŬĂƐƚƌŝĞƌĞŶ
ůĂƐƐĞŶ͘ŝŶĞŶ'ƌŽƘƚĞŝůǁŝĞĚĞƌĂƵĨŝŚƌĞĞŝŐĞŶĞŶ<ŽƐƚĞŶ͊ŝĞďĞŝĚĞŶƌŽƚĞŶ<ĂƚĞƌĐŚĞŶŵŝƚŝŚƌĞƌ^ĐŚǁĞƐƚĞƌĂƵĨĚĞŶƵŶƚĞƌĞŶŝůĚĞƌŶŚĂƩĞŶ'ůƺĐŬ͘^ŝĞǁƵƌĚĞŶǀŽŶĞŝŶĞƌWŇĞŐĞƐƚĞůůĞĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ƟĞƌćƌǌƚůŝĐŚǀĞƌƐŽƌŐƚƵŶĚĂůůĞĚƌĞŝŚĂďĞŶŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞŶ
ƐĐŚŽŶŐĂŶǌƚŽůůĞ&ĂŵŝůŝĞŶŐĞĨƵŶĚĞŶ͕ĚŝĞŝŚƌŐĂŶǌĞƐ<ĂƚǌĞŶůĞďĞŶůĂŶŐůŝĞďĞǀŽůůĨƺƌƐŝĞƐŽƌŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

(6)

Die Highlights 2019

August 2019

ĂƐ,ŝŐŚůŝŐŚƚŝŵƵŐƵƐƚǁĂƌĚĞƌĞƐƵĐŚďĞŝƵŶƐĞƌĞŶŐƌŝĞĐŚŝƐĐŚĞŶWĂƌƚŶĞƌŶŝŶ>ŽƵƚƌĂŬŝ͕ŵŝƚĚĞŶĞŶǁŝƌŐĞŵĞŝŶƐĂŵĚĂƐdŝĞƌŚĞŝŵĂƵĩĂƵĞŶƵŶĚĞƌŚĂůƚĞŶ͘ƐǁĂƌĞŶǁŝƌŬůŝĐŚƐĞŚƌĞƌĞŝŐŶŝƐƌĞŝĐŚĞdĂŐĞƵŶĚǁŝƌďĞŬĂŵĞŶĞŝŶĞŶŐƌŽƘĞŶŝŶďůŝĐŬŝŶĚĞŶ
ůůƚĂŐƵŶƐĞƌĞƌŐƌŝĞĐŚŝƐĐŚĞŶdŝĞƌƐĐŚƵƚǌŬŽůůĞŐĞŶ͘ƐŝƐƚĞŝŶĨĂĐŚŶƵƌŐƌŽƘĂƌƟŐ͕ǁĂƐĚŝĞƐĞDĞŶƐĐŚĞŶƚĂŐƚćŐůŝĐŚĨƺƌĚŝĞ,ƵŶĚĞŝŵ
Tierheim, aber vor allem auch für die Streunerhunde und -katzen leisten. Danke an dieser Stelle, das wir mit so wunderbaren
Menschen zusammenarbeiten dürfen. Mehr dazu im Bericht auf den Seiten 17 - 20. Auch eine kleine weiße, leider taube,
<ĂƚǌĞǁƵƌĚĞǀŽŶƵŶƐĞƌĞƌ<ĂƚǌĞŶŵĂŵĂ͕ŚƌŝƐƚĂ͕ŝŶ^ĐŚĂĐŚĞŶĚŽƌĨŐĞďŽƌŐĞŶ͘^ŝĞŝƐƚŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞŶŬĂƐƚƌŝĞƌƚƵŶĚǁŝĞĚĞƌŐĞƐƵŶĚ
ŐĞƉŇĞŐƚƵŶĚǁĂƌƚĞƚŶƵŶƐĞŚŶƐƺĐŚƟŐĂƵĨŝŚƌĞŝŐĞŶĞƐƵŚĂƵƐĞďĞŝůŝĞďĞŶDĞŶƐĐŚĞŶ͘

September/Oktober 2019
ĞƌĂƌďĞŝƚƐƌĞŝĐŚĞ^ŽŵŵĞƌŐŝŶŐŶĂŚƚůŽƐŝŶĞŝŶĞŶŚĞŝƘĞŶ,ĞƌďƐƚƺďĞƌ͘EĂĐŚĚĞŵǁŝƌŶĂĐŚŵŽŶĂƚĞůĂŶŐĞŶĞŵƺŚƵŶŐĞŶŶƵŶ
ĞŶĚůŝĐŚĚŝĞĞƚƌŝĞďƐƐƚćƩĞŶŐĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐĞƌŚĂůƚĞŶŚĂďĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶǁŝƌŶƵŶǀŽůůĚƵƌĐŚƐƚĂƌƚĞŶ͘ĂƐŐĞƐĂŵƚĞdĞĂŵĂƌďĞŝƚĞƚĂƵĨ
,ŽĐŚƚŽƵƌĞŶƵŶĚĂƵĐŚƵŶƐĞƌ'ĞǁŝŶŶƐƉŝĞůǁĂƌĞŝŶǀŽůůĞƌƌĨŽůŐ͘ŝŶŬůĞŝŶĞƌ/ŐĞů͕ŶĂŵĞŶƐ^ƚĂĐŚĞů͕ĚĞƌƵŶƐŵŝƚĞŝŶĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶ
sĞƌůĞƚǌƵŶŐĂŶĚĞƌ,ŝŶƚĞƌƉĨŽƚĞŐĞďƌĂĐŚƚǁƵƌĚĞ͕ŬŽŶŶƚĞǌƵŵ/ŐĞůŚŽĨƵƌĂĐŚƚĂůŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ǁŽĞƌĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚŽƉĞƌŝĞƌƚ
ǁƵƌĚĞ͘ĂĚĞƌtŝŶƚĞƌŝŵŵĞƌŶćŚĞƌƌƺĐŬƚƵŶĚƵŶƐĞƌĞ,ƵŶĚĞƵŶĚ<ĂƚǌĞŶŝŶĚĞŶďĞŝĚĞŶdŝĞƌŚĞŝŵĞŶŝŶ^ǌŽŵďĂƚŚĞůǇƐĐŚŽŶ
ziemlich frieren, konnten wir, dank unserer großzügigen Spender, eine große Spendenfahrt durchführen und viele Decken,
&ƵƩĞƌ͕ĞƚĐ͘ŶĂĐŚhŶŐĂƌŶďƌŝŶŐĞŶ͘ŝĞƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶdƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĂĐŚ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚůĂƵĨĞŶĞďĞŶĨĂůůƐŐƵƚĂŶ͘
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Unsere Schützlinge

Werde Patentante / Patenonkel
>DǲƐ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ
...ich bin Alma, ca. 3 Jahre alt und 25kg schwer. Die
dŝĞƌƐĐŚƺƚǌĞƌĨĂŶĚĞŶŵŝĐŚŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƐ<ĂŶĂůƐǀŽŶ
<ŽƌŝŶƚŚ͘/ĐŚǁĂƌƐĐŚŽŶǌŝĞŵůŝĐŚĂŵŶĚĞŵĞŝŶĞƌ<ƌćŌĞ
ƵŶĚďůƵƚĞƚĞƐƚĂƌŬĂƵƐEĂƐĞƵŶĚDĂƵů͘ŝĞƐŽĨŽƌƟŐĞůƵƚuntersuchung zeigte, dass ich an Ehrlichiose und LeishmaŶŝŽƐĞůĞŝĚĞ͕ǁŝĞŵĞŝŶĞZĞƩĞƌƐĐŚŽŶǀĞƌŵƵƚĞƚĞŶ͘>ĞŝĚĞƌ
ŚĂďĞŶĚŝĞůƵƩĞƐƚƐĂďĞƌĂƵĐŚĞƌŐĞďĞŶ͕ĚĂƐŵĞŝŶĞEŝĞƌĞŶ
ŶŝĐŚƚŵĞŚƌƌŝĐŚƟŐĂƌďĞŝƚĞŶ͕ƵŶĚƐŽŬŽŶŶƚĞŝĐŚĂƵĐŚĚĂƐ
DŝůƚĞĨŽƌĂŶ͕ĚĂƐŶŽƌŵĂůĞƌǁĞŝƐĞǌƵƌƐŽĨŽƌƟŐĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐ
ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͕ŶŝĐŚƚĞŝŶŶĞŚŵĞŶ͘^ƚĂƩĚĞƐƐĞŶďĞŬĂŵŝĐŚ
spezielle Medikamente zur Behandlung meiner Nierenerkrankung. Derzeit kosten meine Medikamente ca. 30,ƵƌŽƉƌŽDŽŶĂƚƵŶĚŝĐŚďĞŶƂƟŐĞĂƵĐŚ^ƉĞǌŝĂůĨƵƩĞƌƵŵ
ϵϬ͕ͲƵƌŽƉƌŽDŽŶĂƚ͕ĚĂŵĞŝŶĞEŝĞƌĞŶĚĂƐŶŽƌŵĂůĞ&ƵƩĞƌ
noch nicht verarbeiten können. Leider können sich meine
Spendenkonto:
ZĞƩĞƌĚĂƐ^ƉĞǌŝĂůĨƵƩĞƌŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌůĞŝƐƚĞŶƵŶĚƐŽďĞŬŽŵŵĞŝĐŚŚĂůƚĂƵĐŚŝŵŵĞƌŶŽƌŵĂůĞƐ&ƵƩĞƌďĞƌĂƵĐŚĚĂĨƺƌďŝŶŝĐŚƵŶĞŶĚůŝĐŚĚĂŶŬďĂƌ͘ƐŐĞŚƚŵŝƌǀŽŶdĂŐǌƵdĂŐďĞƐƐĞƌ͘/ĐŚ ProAnimal
ŚĂďĞƐĐŚŽŶǁŝĞĚĞƌƌŝĐŚƟŐ&ƌĞƵĚĞĂŵ>ĞďĞŶƵŶĚƐĞŚĞďĞƌĞŝƚƐŵŝƚ,ŽīŶƵŶŐŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌ͘
Spendenzweck
Wie ihr seht bin ich ein junges Mädchen, das noch sein ganzes Leben vor sich hat. Wenn
ͣWĂƚĞŶƐĐŚĂŌ>D͞
ich meine Medikamente bekomme habe ich eine ganz problemlose, normale LebenserǁĂƌƚƵŶŐǀŽƌŵŝƌ͘ŝƩĞŚŝůĨŵŝƚ͕ĚĂŵŝƚĚŝĞdŝĞƌƐĐŚƺƚǌĞƌǀŽƌKƌƚĞƚǁĂƐĨƺƌŵŝĐŚƚƵŶŬƂŶŶĞŶ͘
Derzeit bin ich noch im Shelter von Loutraki, aber ich wünsche mir nichts mehr, als endlich Z^dE<
/E͗
meine eigene Familie zu haben, die mir zeigt, wie schön das Leben sein kann.
AT81 2011 1838 1777 6500
WĂǇƉĂů͗
info@proanimal.at

Junior-GREY’s
Geschichte

Spendenkonto:

ProAnimal
Spendenzweck
ͣWĂƚĞŶƐĐŚĂŌ'Zz͞
Z^dE<
/E͗
AT81 2011 1838 1777 6500
WĂǇƉĂů͗
info@proanimal.at

DŝƩĞ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕ƐƉćƚŝŶĚĞƌEĂĐŚƚ͕ƌŝĞĨĞŶ&ĞƵĞƌǁĞŚƌŵćŶŶĞƌ
ǀŽŶ>ŽƵƚƌĂŬŝĚĞŶdŝĞƌĂƌǌƚĂŶƵŶĚƐĂŐƚĞŶŝŚŵ͕ĚĂƐƐĞŝŶ,ƵŶĚ
von einem kleinen Lastwagen, direkt in der Nähe ihres Gebäudes angefahren wurde und er sich überhaupt nicht bewegen
kann. Der Lenker fuhr einfach davon. Der Tierarzt kam sofort
ŚŝŶƵŶĚŶĂŚŵĚĞŶĂƌŵĞŶƵďĞŶŵŝƚŝŶƐĞŝŶĞKƌĚŝŶĂƟŽŶ͘
ƌŚĂƩĞƐĞŚƌŬŽŵƉůŝǌŝĞƌƚĞƌƺĐŚĞĂŶǌǁĞŝĞŝŶĞŶ͘ŝŶĞ
ϰͲĨĂĐŚĞ^ĐŚƵůƚĞƌĨƌĂŬƚƵƌƵŶĚĞŝŶƌƵĐŚĚĞƐ<ŶŝĞƐ͘ƐǁĂƌĞŝŶĞƐĞŚƌƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞKƉĞƌĂƟŽŶ͘
ŝĞƌƺĐŚĞǁƵƌĚĞŶŵŝƚWůĂƩĞŶƵŶĚEćŐĞůƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚ͘ĂŵŝƚĚŝĞĚŝĞƌƺĐŚĞǀĞƌŚĞŝůĞŶ
ŬŽŶŶƚĞŶ͕ŵƵƐƐƚĞ'ƌĞǇĨĂƐƚĞŝŶĞŝŶŚĂůďDŽŶĂƚĞŝŶĞŝŶĞƌŽǆůĞďĞŶƵŶĚĚƵƌŌĞƐŝĐŚŬĂƵŵ
ďĞǁĞŐĞŶ͘ĞƌǌĞŝƚůĞďƚĚĞƌƚĂƉĨĞƌĞ<ĞƌůĂƵĨĞŝŶĞƌWŇĞŐĞƐƚĞůůĞ͕ĚĂĞƌŶŽĐŚŶŝĐŚƚŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ,ƵŶĚĞŶŚĞƌƵŵƚŽďĞŶĚĂƌĨ͘ŽƌƚĨĂůůĞŶŶĂƚƺƌůŝĐŚĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌĞ<ŽƐƚĞŶĂŶ͘ĞƌdŝĞƌĂƌǌƚ
ǁŝƌĚŝŶĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶtŽĐŚĞŶĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͕ŽďĚŝĞWůĂƩĞŶƵŶĚEćŐĞůŝŶĞŝŶĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶ
KƉĞƌĂƟŽŶĞŶƞĞƌŶƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘
ůƐ'ƌĞǇŐĞĨƵŶĚĞŶǁƵƌĚĞ͕ŚĂƩĞĞƌĂƵĐŚŚƌůŝĐŚŝŽƐĞ͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚƵŶǌćŚůŝŐĞĞĐŬĞŶĂŵ
ŐĂŶǌĞŶ<ƂƌƉĞƌƵŶĚĞŝŶĞKŚƌĞŶĞŶƚǌƺŶĚƵŶŐ͘ĞŝĚĞ<ƌĂŶŬŚĞŝƚĞŶƐŝŶĚũĞƚǌƚŐĞŚĞŝůƚ͘
Der liebenswerte Wuschel ist erst ca. 1 Jahr alt und wünscht sich nichts mehr, als nach
ƐĞŝŶĞƌ'ĞŶĞƐƵŶŐĚĂƐ>ĞďĞŶŝŶĞŝŶĞƌ&ĂŵŝůŝĞŬĞŶŶĞŶǌƵůĞƌŶĞŶ͕ĚŝĞŝŚŶĂƵĨƌŝĐŚƟŐůŝĞďŚĂƚ͘

ĞŝmďĞƌŶĂŚŵĞĞŝŶĞƌWĂƚĞŶƐĐŚĂŌďŝƩĞƵŵŬƵƌǌĞWEŽĚĞƌDĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉƌŽĂŶŝŵĂů͘Ăƚ͘ƵĨtƵŶƐĐŚĞƌŚćůƚƐƚĚƵŐĞƌŶĞ
ĂƵĐŚĞŝŶĞhƌŬƵŶĚĞ͘tĞŝƚĞƌƐǁŝƌƐƚĚƵŝŶĚĞƌWĂƚĞŶƐĐŚĂŌƐŐƌƵƉƉĞůĂƵĨĞŶĚƺďĞƌĚĞŝŶĞŶ^ĐŚƺƚǌůŝŶŐŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ͊

ŝƩĞǁĞƌĚĞĞŝŶdĞŝůƵŶƐĞƌĞƌ,ŝůĨƐŬĞƩĞ͊
E<ŝŵEĂŵĞŶĚĞƌdŝĞƌĞ͊
(8)
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An lockerer Leine oder doch Rambo?
tŝĞĞŶƚƐƉĂŶŶƚĞ^ƉĂǌŝĞƌͲ
ŐćŶŐĞZĞĂůŝƚćƚǁĞƌĚĞŶ
ŬƂŶŶĞŶ
:ĞĚĞƌ,ƵŶĚĞĨƌĞƵŶĚ͕ũĞĚĞƌ,ƵŶĚĞĨƌĞƵŶdin wünscht sich, dass sein/ihr Vierbeiner an lockerer Leine mitgeht, eine
wunderbare Vorstellung die leider nur
ĂůůǌƵŽŌtƵŶƐĐŚĚĞŶŬĞŶďůĞŝďƚ͘tĂƌƵŵ
ŝƐƚ >ĞŝŶĞŶĨƺŚƌŝŐŬĞŝƚ Ĩƺƌ ,ƵŶĚĞ ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚŽŌƐŽƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͍
Wir sollten uns zu allererst überlegen
ǁĂƐĚŝĞ>ĞŝŶĞĨƺƌǀŝĞůĞ,ƵŶĚĞďĞĚĞƵƚĞƚ͍
KŌŶŝĐŚƚƐĂůůǌƵ'ƵƚĞƐ͕ĚĞŶŶƐŝĞŚŝŶĚĞƌƚ
unsere Vierbeiner daran, natürliches
sĞƌŚĂůƚĞŶ ǌĞŝŐĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͘ ,ƵŶĚĞ
ŐĞŚĞŶ ǀŽŶ EĂƚƵƌ ĂƵƐ <ŽŶŇŝŬƚĞŶ ŐĞƌŶĞ
ĂƵƐĚĞŵtĞŐ͕ǁĞŝĐŚĞŶ^ŝƚƵĂƟŽŶĞŶ͕ĚŝĞ
ihnen unangenehm sind aus, gehen auf
ŝƐƚĂŶǌǁĞŶŶĞƐďĞĚƌŽŚůŝĐŚǁŝƌĚʹƵŶĚ
ŚŝĞƌ ůŝĞŐƚ ĚĞƌ ƐƉƌŝĐŚǁƂƌƚůŝĐŚĞ ͣ,ƵŶĚ͞
ďĞŐƌĂďĞŶʹĚŝĞ>ĞŝŶĞŵĂĐŚƚĞƐƵŶŵƂŐůŝĐŚ͕,ƵŶĚĞŐĞŵćƘǌƵĂŐŝĞƌĞŶ͘

Was bleibt da anderes übrig als in die
KīĞŶƐŝǀĞ ǌƵ ŐĞŚĞŶ͍ hŶƐĞƌ ,ƵŶĚ ďĞginnt seinen Stress sukzessive durch
ƩĂĐŬĞŶĂƵĨƌƚŐĞŶŽƐƐĞŶΘDĞŶƐĐŚĞŶ
zu kompensieren und der Teufelskreis
ďĞŐŝŶŶƚ͘hŶƐĞƌĞŝŶƐǁĞŝƘŶŝĐŚƚǁĂƐƚƵŶ͕
wir werden immer unsicherer, wissen
wir doch bald was bei jeder Begegnung
mit dem Objekt der Begierde passieren wird und unser Liebling, alleine
gelassen, verstärkt seine vermeintliche
Ehrlich gesagt, sind wir Zweibeiner am
„Aggression“ und wird mehr und mehr
anderen Ende der Leine da auch keiǌƵĞŝŶĞŵĂƵƐŐĞƌĞŝŌĞŶͣ>ĞŝŶĞŶZĂŵďŽ͊
ŶĞŐƌŽƘĞ,ŝůĨĞ͕ǁŝƌǌŝĞŚĞŶŵĞŝƐƚƵŶƐĞƌ
Jede Gassirunde wird zum SpießruĞŝŐĞŶĞƐ ŝŶŐ ĚƵƌĐŚ ƵŶĚ ,ƵŶĚ ŵƵƐƐ
tenlaufen und macht alles andere als
mit. Dabei setzen unsere Begleiter im^ƉĂƘ͘ ŝĞƐĞ ,ƵŶĚĞ ŬŽŵŵĞŶ ĚĂŶŶ ĂůƐ
mer ausreichend Signale wenn es eng
„leinenaggressiv“ zu mir ins Verhalwird, nur unsereins ignoriert diese oder
tenstraining.
nimmt sie erst gar nicht wahr.
Ein zweiter, wesentlicher Faktor, der
Leinenzerren verursacht, ist Stress auf
der Straße, wie Autolärm, viele Menschen, Radfahrer, Skatebords etc. Am
ůŝĞďƐƚĞŶ ǁƺƌĚĞ ,ƵŶĚ ĂƵĨ ƵŶĚ ĚĂǀŽŶ͕
ǁćƌĞ ĚĂ ŶŝĐŚƚ ĚŝĞ ǀĞƌŇŝǆƚĞ >ĞŝŶĞ ŵŝƚ
dem Menschen hinten dran.
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Da wird dann erst einmal geklärt, dass
der liebe Vierbeiner nicht aggressiv ist
und dass eine Menge Arbeit auf seine
Menschen zukommt ;-) Denn die Lösung
ůŝĞŐƚĞŝŶĚĞƵƟŐŝŶƵŶƐĞƌĞƌ,ĂŶĚ͘tŝƌŵƺƐsen lernen uns mitsamt der Leine als
„Sicherheitsfaktor“ aufzubauen, das VerŚĂůƚĞŶ ƵŶƐĞƌĞƐ ,ƵŶĚĞƐ ƌŝĐŚƟŐ ǌƵ ůĞƐĞŶ
und dementsprechend, im Sinn unseres
,ƵŶĚĞƐǌƵƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͘
Das kann ein Ausweichen, aber auch ein
Wechsel auf die andere Straßenseite
sein, das kann auch sein unseren Liebling
ŝŶ ^ƚƌĞƐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ ŶĞďĞŶ ƵŶƐ ǌƵ ŶĞŚmen als vor uns gehen zu lassen, denn
ĚĂŶŶ ŐůĂƵďƚ tƵĸ ĂƵĨ ĂůůĞ &ćůůĞ͕ ĚĂƐƐ Ğƌ
erst einmal die Straße frei machen muss.

Themen aus dem Hundetraining

mďĞƌĚŝĞƵƚŽƌŝŶ͗

Das kann auch sein, ein Aufmerksamkeits Signal einzutrainieren, dass bedeutet, „he, wenn du Angst oder Stress
bekommst, kümmere dich nicht darum, schau mich an, ich übernehme und
ďƌŝŶŐĞ ĚŝĐŚ ƐŝĐŚĞƌ ĚƵƌĐŚ ĂůůĞ ^ŝƚƵĂƟŽnen, denn wir sind ein Team und das ist
mein Job als Mensch“.

DĞŝŶEĂŵĞŝƐƚDŝĐŚĂĞůĂDĂƌƐĐŚĂůů͘
^ĞŝƚƺďĞƌϯϬ:ĂŚƌĞŶůĞďĞŝĐŚŵŝƚ,ƵŶĚĞŶ
zusammen und bilde diese auch aus.
ĞƌǌĞŝƚůĞďĞŶ,ƵŐŽ͕ĞƌŶĞƌ^ĞŶŶĞŶŚƵŶĚ͕
Befana, eine ungarische MischlingshünĚŝŶƵŶĚ&ŽƐƐǇ͕ĚĞƌhŬƌĂŝŶĞƌďĞŝƵŶƐ͘ůůĞ
ǁĞƌĚĞŶ ǀŽŶ ŵŝƌǌƵ ZĞƩƵŶŐƐͲ ƵŶĚ &ćŚƌtenhunden ausgebildet.

Ihr werdet staunen, wie gerne Euer
,ƵŶĚ ƵƌĞ ,ŝůĨĞ ĂŶŶĞŚŵĞŶ ǁŝƌĚ ƵŶĚ
dann wird auch die Leine locker werden!

/ŶĚŝĞƐĞŵ^ŝŶŶĞ͕ĂůůĞƐ'ƵƚĞĨƺƌ
ƵĐŚƵŶĚƵƌĞƚƌĞƵĞŶ'ĞĨćŚƌƚĞŶ͊

sŝĞůĞ:ĂŚƌĞǁĂƌŝĐŚŝŶĚĞƌZĞƩƵŶŐƐŚƵŶĚĞƐƚĂīĞůĚĞƌ&ĞƵĞƌǁĞŚƌtŝĞŶƚćƟŐƵŶĚ
ŬŽŶŶƚĞŶĞďĞŶŶĂƟŽŶĂůĞŶƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶŝŶƐćƚǌĞŶĂƵĐŚďĞŝĚŝǀĞƌƐĞŶƐƉŽƌƚůŝĐŚĞŶĞǁĞƌďĞŶŵŝƚŵĞŝŶĞŶ,ƵŶĚĞŶƌĨŽůŐĞĨĞŝĞƌŶ͘
ŝŶZĞƩƵŶŐƐŚƵŶĚĞsŝǌĞǁĞůƚŵĞŝƐƚĞƌdŝƚĞůƵŶĚŵĞŚƌĞƌĞ^ƚĂĂƚƐŵĞŝƐƚĞƌƟƚĞůǁĂƌĞŶ
ĚŝĞ<ƌƂŶƵŶŐŵĞŝŶĞƌŚƵŶĚĞƐƉŽƌƚůŝĐŚĞŶ>ĂƵĩĂŚŶ͘

ƌĨŽůŐĞΘĞƌƟĮŬĂƚĞ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ϳ'ĞƉƌƺŌĞ,ƵŶĚĞƚƌĂŝŶĞƌŝŶ;ƂƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞƌ<ǇŶŽůŽŐĞŶǀĞƌďĂŶĚͿ
Ϳ  ĞƌƟĮǌŝĞƌƚĞ ,ƵŶĚĞǀĞƌŚĂůƚĞŶƐƚƌĂŝŶĞƌŝŶ ;ďƐŽůǀĞŶƟŶ ĚĞƌ ^ĐŚǁĞŝǌĞƌ dŝĞƌakademie)
ͿĞƌƟĮǌŝĞƌƚĞKƌŐĂŶĞƟŬ^>dŚĞƌĂƉĞƵƟŶ;ŝŽƌĞƐŽŶĂŶǌͿ
) Mitglied des “Council for Pet Dog
Trainers” in Amerika
) Zahlreiche Titel bei FährtenhunĚĞͲDĞŝƐƚĞƌƐĐŚĂŌĞŶ͕
) mehrfache Österreichische
ZĞƩƵŶŐƐŚƵŶĚĞ^ƚĂĂƚƐŵĞŝƐƚĞƌŝŶ
Ϳth^s^ŽŶĚĞƌůĞŝƐƚƵŶŐƐͲ^ƉŽƌƚĂďǌĞŝchen Stufe 2 (Welthundesportunion)
Ϳ ZĞƩƵŶŐƐŚƵŶĚĞ sŝǌĞǁĞůƚŵĞŝƐƚĞƌŝŶ
2002.
Ϳ^sP,ƵŶĚĞĨƺŚƌĞƌƐƉŽƌƚĂďǌĞŝĐŚĞŶŝŶ
Gold mit 6 Brillanten
)WůĂŬĞƩĞĨƺƌĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶZĞƩƵŶŐƐĞŝŶƐĂƚǌ͘

/ŵŵĞƌ ƐĐŚŽŶ ŚĂďĞŶ ŵŝĐŚ ^ƉĞǌŝĂůĂƵƐďŝůĚƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ,ƵŶĚĞŶ Ăŵ ŵĞŝƐƚĞŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚ͕ĚŝĞ&ĂƐǌŝŶĂƟŽŶƺďĞƌĚŝĞǀŝĞůĞŶ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶƐĞƌĞƌsŝĞƌďĞŝŶĞƌŚĂƚŵŝĐŚ
dazu angetrieben mich nicht nur im Bereich Verhaltenstraining von ProblemŚƵŶĚĞŶ ƐŽŶĚĞƌŶ ĂƵĐŚ ŝŶ ĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞŶ dŚĞƌĂƉŝĞŚƵŶĚĞͲ ƵŶĚ <ƌĞďƐƐƉƺƌŚƵŶĚĞ
dƌĂŝŶŝŶŐƵŵĨĂƐƐĞŶĚǁĞŝƚĞƌǌƵďŝůĚĞŶ͘DĞŝŶŶĞƵĞƐƚĞƌƐƉĂŶŶĞŶĚĞƌĞƚćƟŐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚŝƐƚĚĞƌǌĞŝƚĚŝĞƵƐďŝůĚƵŶŐǀŽŶĞƩǁĂŶǌĞŶƐƉƺƌŚƵŶĚĞŶ͘
/ŵ >ĂƵĨĞ ĚĞƌ :ĂŚƌĞ ŬŽŶŶƚĞ ŝĐŚ ŵŝƌ ĞŝŶĞ ǀŝĞůĨćůƟŐĞ <ŽŵƉĞƚĞŶǌ ŝŶ dƌĂŝŶŝŶŐ ƵŶĚ
ƵƐďŝůĚƵŶŐǀŽŶ,ƵŶĚĞŶĂŶĞŝŐŶĞŶ͘
hŶĚǁĞŝůŵĂŶŶŝĞĂůůĞƐǁŝƐƐĞŶŬĂŶŶ͕ƐŝŶĚ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƵŶĚ
tŝƐƐĞŶƐĞƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ͙͘

DĂŐ͘DŝĐŚĂĞůĂDĂƌƐĐŚĂůů
WƌŽũĞĐƚĂŶŝƐ,ƵŶĚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
,ƵŶĚĞǌĞŶƚƌƵŵtŝĞŶ
ǁǁǁ͘ƉƌŽũĞĐƚͲĐĂŶŝƐ͘Ăƚ
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Inserate

VERSICHERUNGSAGENTUR

LAUB
Seit 35 Jahren bekannt für korrekte und faire Beratung in allen
Versicherungsfragen.
Die Versicherung mit Erfahrung und Kompetenz.
Versicherungsagentur
ƌŝŐŝƩĞ>ĂƵď
Retzenwinklerstrasse 13
4407 Steyr-Gleink
Mail: va.laub@A1.net
Tel.: 0043 660 7304515
Tel./Fax: 07252 / 81067
GISA 15404367
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Vor den Vorhang
ƵƐƚǇ͗
Alter/Geschlecht: 3 Jahre, weiblich, kastriert
Gewicht: ca. 25kg
Rasse: Schäfermix
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗nein
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗unbekannt
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗unbekannt
Verträglich mit Artgenossen: ja
Besonderheit: Dusty ist sehr freundlich und liebevoll mit Menschen
und anderen Tieren. Sie lebt derzeit im Shelter und sucht ein ruhiges
Zuhause und Sicherheit. Ihr rechtes Augenlicht verlor sie durch einen
Ɛƚŝŵ'ĞďƺƐĐŚ͘/Śƌ>ĞďĞŶǁĂƌďŝƐŚĞƌŶŝĐŚƚƐŽŶĚĞƌůŝĐŚƐĐŚƂŶ͘

Joe:
Alter/Geschlecht: 2 Jahre männlich, kastriert
Gewicht: ca. 28g
Rasse: Mischling
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗unbekannt
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗ja
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗ja
Verträglich mit Artgenossen: ja
Besonderheit: Joe wurde vor einem Jahr von einem Auto angefahren,
ĂďĞƌŶŝĐŚƚŽƉĞƌŝĞƌƚ͘DĂŶƐŝĞŚƚĞƐƐĞŝŶĞŵ'ĂŶŐĂŶ͕ĚĂĞƌĞŝŶďŝƐƐĐŚĞŶ
humpelt, aber er hat keine Schmerzen. Joe ist ein fröhlicher Hund und
spielt gerne mit seinen Hundekumpels, doch am Ende des Tages bleibt
er alleine am Strand und wartet auf seine Familie ....

Zoumba:
Alter/Geschlecht: 4- 5 Jahre, weiblich, kastriert
Gewicht: ca. 17kg
Rasse: Schäfer-Bordercollie-Mix
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗nein
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗nicht bekannt
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗nicht bekannt
Verträglich mit Artgenossen: ja
Besonderheit: Zoumba kam als Welpe ins Shelter und lebt derǌĞŝƚĂƵĨĞŝŶĞƌWŇĞŐĞƐƚĞůůĞ͘^ŝĞŝƐƚĞŝŶĞƐĞŚƌůŝĞďĞƵŶĚĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ
Hündin, wurde aber im Shelter immer wieder gemobbed. Sie hat
ďŝƐũĞƚǌƚŶƵƌ^ĐŚĂƩĞŶƐĞŝƚĞŶŝŵ>ĞďĞŶŬĞŶŶĞŶŐĞůĞƌŶƚƵŶĚďƌĂƵĐŚƚŝŶ
ĞƌƐƚĞƌ>ŝŶĞZƵŚĞƵŶĚ'ĞďŽƌŐĞŶŚĞŝƚ͘

ůĂŬĞ͗
Alter/Geschlecht: 15 Monate, männlich, kastriert
Gewicht: ca.18kg
Rasse: Mischling
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗nein
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗nicht bekannt
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗nicht bekannt
Verträglich mit Artgenossen: ja
Besonderheit: Er kennt leider nichts anderes als Shelter, ist aber ein
total lieber Bursche, der sich trotz seiner Blindheit unglaublich gut im
Shelter bewegt und immer freundlich und lieb ist. Es wird vermutet,
ĚĂƐƐĞƌŐĂŶǌǁĞŶŝŐƐĞŚĞŶŬĂŶŶďǌǁ͘^ĐŚĂƩĞŶĞǀĞŶƚƵĞůů͘͘͘
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Unsere Schützlinge
dĞĚĚǇ͗
Alter/Geschlecht: 5 Jahre, männlich, kastriert
Gewicht: ca. 50 kg
Rasse: Moskauer Wachhund
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗nein
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗ĂƵĨŐƌƵŶĚƐĞŝŶĞƌ'ƌƂƐƐĞĞŚĞƌǌƵćůƚĞƌĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗unbekannt
Verträglich mit Artgenossen: nach Sympathie
Besonderheit: dĞĚĚǇŝƐƚĞŝŶĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƌ͕ŶŝĐŚƚĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƌ<Ğƌů͘ZĂƐƐĞƚǇƉŝƐĐŚ
ist er ein gehorsamer und ausgeglichener Wachhund mit ausgeprägtem
Selbstvertrauen. Er zeigt ausgeprägtes Bewacheverhalten und ist stark auf
seinen Besitzer und dessen Familie bezogen.

EĂŽŵŝ͗
Alter/Geschlecht: 6 Monate, weiblich
Gewicht: derzeit ca. 10 kg
Rasse: Mischling
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗ja
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗unbekannt
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗ja
Verträglich mit Artgenossen: ja
Besonderheit: Naomi wurde ausgesetzt mit ihrer Schwester in einer verlasƐĞŶĞŶ&ĂďƌŝŬŐĞĨƵŶĚĞŶ͘dŝĞƌƐĐŚƺƚǌĞƌǀŽƌKƌƚĨƺƩĞƌŶƐŝĞĚŽƌƚ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŝƐƚ
sie dort, wie alle Streuner, nicht sicher. Die Touristensaison ist vorbei und es
ǁŝƌĚďĞƌĞŝƚƐŵŝƚͣ^ćƵďĞƌƵŶŐƐĂŬƟŽŶĞŶ͞ďĞŐŽŶŶĞŶ͘EĂŽŵŝŝƐƚǀŽŶĨƌĞƵŶĚůŝchem und lieben Wesen, nicht zu temperamentvoll, einfach verspielt.

>ŽŬŝ͗
Alter/Geschlecht: 13 Monate, männlich
Gewicht: ca. 14kg
Rasse: Schnauzer-Mix
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗nein
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗eher mit grösseren Kindern
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗unbekannt
Verträglich mit Artgenossen: ja
Besonderheit: >ŽŬŝŝƐƚĞŝŶůŝĞďĞƌƵŶĚĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƌZƺĚĞ͕ĚĞƌĞƐŚĂƐƐƚ͕
eingesperrt zu sein. Er weint viel im Zwinger. Daher wäre eine sportliĐŚĞƵŶĚĂŬƟǀĞ&ĂŵŝůŝĞ͕ĞǀĞŶƚƵĞůůŵŝƚ'ĂƌƚĞŶ͕ƐĞŝŶ:ĂĐŬƉŽƚ͘

Rex:
Alter/Geschlecht: 10 Monate, männlich, kastriert
Gewicht: ca. 17 - 20 kg
Rasse: Schäferhund-Mix
ŶƐ,ĂƵƐŐĞǁƂŚŶƚ͗ja
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ŝŶĚĞƌ͗ĞŚĞƌŐƌƂƐƐĞƌĞ͕ĚĂƐĞŚƌĂŬƟǀ
sĞƌƚƌćŐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚ<ĂƚǌĞŶ͗unbekannt
Verträglich mit Artgenossen: ja
Besonderheit: ZĞǆŝŝƐƚĞŝŶƐĞŚƌůŝĞďĞƌ͕ĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞƌ͕ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƌ
und sportlicher junger Kerl, der das Ballspiel liebt und gerne apƉŽƌƟĞƌƚ͘ƌŝƐƚŐƵƚǀĞƌƚƌćŐůŝĐŚŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ,ƵŶĚĞŶ͕ŶŝĐŚƚĚŽŵŝŶĂŶƚƵŶĚ&ƌĞŵĚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌǌƵĞƌƐƚǌƵƌƺĐŬŚĂůƚĞŶĚ͘ZĞǆǁćƌĞŝŶ
einer sportlichen Familie sehr gut aufgehoben, da er auch BeweŐƵŶŐƵŶĚĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐďƌĂƵĐŚƚ
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Interview

ƵĞƐƵĐŚĂƵĨĚĞŵ'ŶĂĚĞŶŚŽĨǀŽŶŚƌŝƐƚĂ:ĂŶĚů
ŝŵ^ƺĚďƵƌŐĞŶůĂŶĚ

,ĞƵƚĞŵƂĐŚƚĞŶǁŝƌĞƵĐŚŚƌŝƐƚĂ:ĂŶĚů
vorstellen. Sie betreibt einen kleinen
Gnadenhof im idyllischen Südburgenland und arbeitet von anbeginn an eng
mit uns zusammen. Wobei Betreiberin
ĞŝŶĞƐ 'ŶĂĚĞŶŚŽĨƐ ŬĞŝŶ ĞŐƌŝī ŝƐƚ͕ ĚĞƌ
unsere Christa beschreibt. Sie ist „Der
ŶŐĞů ĚĞƌ dŝĞƌĞ͞ und Tierschützerin
der ersten Stunde. Egal wie sehr sie in
ŝůĞŝƐƚ͕ŽĚĞƌǁŝĞƐĞŚƌĚĂƐ<ŽŶƚŽƐĐŚŽŶ
wieder im Minus ist, Christa kann einfach nicht wegschauen, wenn ein Tier
,ŝůĨĞďƌĂƵĐŚƚ͘EŝĞŵĂůƐǁƺƌĚĞƐŝĞ,ŝůĨĞsuchenden, egal ob Tier oder Mensch,
die Tür vor der Nase zuschlagen. Das
ist auch der Grund, warum sie trotz
eines langen, harten Arbeitslebens zu
keinem Luxus oder kleinem Reichtum
gekommen ist. Ihre ganze Pension geht
für die Tiere auf, aber Christa sagt immer: ͣ/ĐŚďŝŶŶŝĐŚƚĂƌŵ͕ĚĞŶŶĚŝĞ>ŝĞďĞ
ĚĞƌ dŝĞƌĞ ŝŶ ŵĞŝŶĞŵ ,ĞƌǌĞŶ ŝƐƚ ŵĞŝŶ
ŐƌƂƘƚĞƌZĞŝĐŚƚƵŵ͊͞

Bereits 1985, als im südlichen
Burgenland Tierschutz noch sehr kleingeschrieben war, begann Christa mit
<ĂƐƚƌĂƟŽŶƐĂŬƟŽŶĞŶ Ƶŵ ĚĂƐ >ĞŝĚ ĚĞƌ
<ĂƚǌĞŶ ǌƵ ůŝŶĚĞƌŶ͘ ŝƐ ŚĞƵƚĞ ǀĞƌďƌŝŶŐƚ
sie unzählige Nächte im Auto um ständig die aufgestellten Fallen zu kontrollieren und die gefangenen Tiere umgehend in die Tierklinik zu bringen.

ŐĂůŽďĞŝŶĞ<ĂƚǌĞ͕ĚŝĞǀŽŶĞŝŶĞŵƵƚŽ
ĂŶŐĞĨĂŚƌĞŶ ǁƵƌĚĞ ƵŶĚ ŬĂƵŵ mďĞƌůĞďĞŶƐĐŚĂŶĐĞŶ ŚĂƚ͕ ĞŝŶ ,ƵŶĚ͕ ĚĞƌ ĂŶ
ĚĞƌ <ĞƩĞ ŐĞŚĂůƚĞŶ͕ ĨĂƐƚ Ăŵ ǀĞƌŚƵŶgern ist oder ein wenige Stunden altes
ZĞŚ͕ ĚĞƐƐĞŶ DƵƩĞƌ ǀŽŶ ĞŝŶĞŵ ƵƚŽ
ƺďĞƌĨĂŚƌĞŶ ǁƵƌĚĞ ŝŚƌĞ ,ŝůĨĞ ďƌĂƵĐŚƚ
- Christa ist da - zu jeder Tages- und
Nachtzeit. Auch der Storch, auf der
tŝĞƐĞŐĞŐĞŶƺďĞƌǀŽŶŚƌŝƐƚĂǲƐ,ŽĨ͕ĚĞƌ
ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ dƌŽĐŬĞŶŚĞŝƚ ǌƵǁĞŶŝŐ &ƵƩĞƌ
Ĩƺƌ ƐĞŝŶĞ :ƵŶŐĞŶ ĮŶĚĞƚ͕ ǁŝƌĚ ŵŝƚǀĞƌsorgt, wie sovieles andere auch.

Christa Jandl erblickte 1955 in Oberwart
das Licht der Welt und war nach ihrer
Ausbildung zur Damenkleidermacherin
bis 2015 vorwiegend in der GastronoŵŝĞ ƚćƟŐ͘ ϭϵϳϴ ŬĂŵ ŚƌŝƐƚĂƐ ĞŝŶǌŝŐĞƌ
Sohn, Alexander, zur Welt. Im August
dieses Jahres verstarb er plötzlich und
ƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚ͕ ĂŶ ƉůƂƚǌůŝĐŚĞŵ ,ĞƌǌǀĞƌƐĂŐĞŶ ǁćŚƌĞŶĚ ĞŝŶĞƐ &ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌƐĨƵƐƐballspiels. Mit diesem Schicksalsschlag
kann unser Engel der Tiere bis heute
ŶŝĐŚƚĨĞƌƟŐǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚŝĞdŝĞƌĞƐŝŶĚ͕
wieder einmal, ihr stärkster Trost.
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Für einige, wenige, Tiere gibt es sogeŶĂŶŶƚĞ ͣ<ĂƐƚƌĂƟŽŶƐŐƵƚƐĐŚĞŝŶĞ͞ ǀŽŶ
den Gemeinden, für einige Tiere können auch wir über das Vereinskonto
ǀŽŶ WƌŽŶŝŵĂů ĚŝĞ <ŽƐƚĞŶ ƺďĞƌŶĞŚmen, aber wir reden hier nicht nur von
„einigen“ Tieren! Es sind auch nicht
ŚƵŶĚĞƌƚĞ <ĂƚǌĞŶ͕ ŶĞŝŶ ĞƐ ƐŝŶĚ ĂŶ ĚŝĞ
ϮϱϬϬ ͊͊͊͊ <ĂƚǌĞŶ͕ ĚŝĞ ŚƌŝƐƚĂ :ĂŶĚů ŝŶ
den letzten, fast 40 Jahren, bereits kastrieren ließ. Natürlich kamen auch immer wieder Spendengelder rein, aber
den ganz großen Brocken hat Christa
immer aus eigener Tasche bezahlt!

Interview

ŚƌŝƐƚĂǲƐŽƚƐĐŚĂŌĂŶĞƵĐŚ

An dieser Stelle auch noch ein ganz
herzliches Dankeschön an Frau Dr. vet.
ŵĞĚ͘ůĞǆĂŶĚƌĂ,ƵĐŬ͕ĚŝĞŝŵŵĞƌƉĂƌĂƚ
steht, eine tolle Arbeit leistet und auch
immer einen guten Tierschutzpreis
verrechnet.

ŝƩĞ͕ďŝƩĞƐĐŚĂƵƚŶŝĐŚƚǁĞŐ͕ǁĞŶŶĞŝŶ
dŝĞƌ ĞƵƌĞ ,ŝůĨĞ ďƌĂƵĐŚƚ͘ ŝŶ dŝĞƌ ŬĂŶŶ
ƐŝĐŚŶŝĐŚƚƐĞůďƐƚŚĞůĨĞŶƵŶĚĞƐŝƐƚĂƵĐŚ
ŶŝĐŚƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŐĞŶĞƐ sĞƌƐĐŚƵůĚĞŶ ŝŶ
ĚŝĞƐĞŵŝƐƐůŝĐŚĞ>ĂŐĞŐĞŬŽŵŵĞŶ͘
tŝƌ DĞŶƐĐŚĞŶ ƐŝŶĚ ƐĐŚƵůĚ ĂŶ ĚĞƌ
^ŝƚƵĂƟŽŶŝŶĚŝĞƐĞƌtĞůƚ͘

Derzeit leben auf dem Gnadenhof
ĐĂ͘ Ϯϱ <ĂƚǌĞŶ͕ ϵ ,ƵŶĚĞ ƵŶĚ ĞŝŶ ZĞŚ
ŵŝƚ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ŐƌŽƘĞŵ ,ĂŶĚǇĐĂƉ
oder Erkrankungen und hohem Alter.
Alleine das bedeutet einen täglichen
Arbeitsaufwand von mehreren StunĚĞŶƵŶĚĞŝŶĞŶĞƌŚĞďůŝĐŚĞŶĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶ
Aufwand für Tierarztkosten, laufenden
ĞŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ͕^ƉĞǌŝĂůĨƵƩĞƌĞƚĐ͘

ŝƩĞ ƐĂŐƚ ŶŝĐŚƚ͕ ŝĐŚ ŚĂďĞ ũĞƚǌƚ ŬĞŝŶĞ
Auch mit den beiden Tierheimen in ĞŝƚŽĚĞƌŬĞŝŶ'ĞůĚ͘&ƺƌĚĂƐdŝĞƌŐĞŚƚ
Szombathely arbeitet Christa perfekt ĞƐ ŝŶ ĚĞŵ DŽŵĞŶƚ Ƶŵ ĂůůĞƐ͕ ŶćŵůŝĐŚ
ǌƵƐĂŵŵĞŶ ƵŶĚ ŝƐƚ ŽŌ ĚĂƐ ŝŶĚĞŐůŝĞĚ ƵŵƐĞŝŶ>ĞďĞŶ͊
ǌǁŝƐĐŚĞŶƵŶƐƵŶĚĚĞŶ,ĞůĨĞƌŶǀŽƌKƌƚ͘
tĞŶŶũĞĚĞƌŶƵƌĚĂƐƚƵŶǁƺƌĚĞ͕ǁĂƐĞƌ
Da der Engel der Tiere auch bei ŬĂŶŶ͕ĚĂŶŶǁćƌĞƐŽǀŝĞůǁĞŶŝŐĞƌ>ĞŝĚ
menschlichem Leid nicht wegschau- ĂƵĨĚŝĞƐĞƌtĞůƚ͘
en kann, versorgt sie auch noch einige
arme Familien, sowie einen alleinstehenden, alten Mann mit Sachen, die sie
gespendet bekommt, erledigt BesorŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĐŚĂƵĸĞƌƚ ŝŚŶ ǌƵ ĚŝǀĞƌƐĞŶ
Terminen.
Als wir heimwärts fuhren, ging die Sonne
bereits unter über Schachendorf.
Ğƌ dĂŐ ŵƺƐƐƚĞ Ĩƺƌ ŚƌŝƐƚĂ ŽŌ ǁĞŝƚ
Wir
kommen wieder und werden dieser
mehr als nur 24 Stunden haben, denn
ŐƌŽƘĂƌƟŐĞŶ&ƌĂƵǁĞŝƚĞƌŚŝŶŚĞůĨĞŶ͊
ŽďǁŽŚůĂƵĐŚƐŝĞƐĞůďĞƌƵŶƚĞƌ,ĞƌǌƉƌŽblemen leidet, bleibt kaum Zeit für sie
selbst!
ŚƌŝƐƚĂ͕ďŝƩĞƉĂƐƐĂƵĐŚĂƵĨĚŝĐŚĂƵĨ͕
ĚĞŶŶĞƐďƌĂƵĐŚĞŶĚŝĐŚĂůůĞĚŽĐŚƐŽ
ƐĞŚƌ͊
Kontakt Christa: 0664 261 25 08
oder
0699 101 99 055
Ğƌ'ŶĂĚĞŶŚŽĨĞƌŚćůƚŬĞŝŶĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐǀŽŵ>ĂŶĚŽĚĞƌĚĞƌ'ĞŵĞŝŶĚĞƵŶĚ
ĚŝĞ &ƵƩĞƌͲ ƵŶĚ dŝĞƌĂƌǌƚŬŽƐƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ
ausschließlich von Christa Jandl und
ĞŝŶŝŐĞŶ͕ ǁĞŶŝŐĞŶ͕ ƉƌŝǀĂƚĞŶ ^ƉĞŶĚĞƌŶ
bezahlt. Daher freut sie sich über jede
noch so kleine Spende.

Weiters fährt Christa auch noch regelŵćƘŝŐ&ƵƩĞƌƐƚĞůůĞŶŝŵƵƌŐĞŶůĂŶĚƵŶĚ
hŶŐĂƌŶ ĂŶ͕ Ƶŵ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ƌŵƐƚĞŶ ĚĞƌ
ƌŵĞŶ ŵŝƚ tĂƐƐĞƌ͕ &ƵƩĞƌ ƵŶĚ͕ ŐĞƌĂde jetzt, vor der kalten Jahreszeit, mit
warmen Schlafstellen zu versorgen.

Spendenkonto:

Gnadenhof
„Christa Jandl“
Spendenzweck
ͣdŝĞƌŚŝůĨĞ͞
ĂŶŬƵƌŐĞŶůĂŶĚ
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Meine Hundegeschichte

Das ist die Geschichte von Zoumba,
͘͘͘ ĞŝŶĞŵ DćĚĐŚĞŶ͕ ϰ ŽĚĞƌ ϱ :ĂŚƌĞ Ăůƚ ƵŶĚ
ĐĂ͘ϮϱŬŐƐĐŚǁĞƌ͘͘͘͘
Was genau geschehen ist, bevor das Mädchen ins Shelter kam,
wissen wir nicht. Zwei Möglicheiten sind vorstellbar.
ŝĞDĂŵĂǀŽŶŽƵŵďĂǁĂƌĞŝŶĞ͕ǀŽŶ'ƌŝĞĐŚĞŶŐĞŚĂůƚĞŶĞ͕,ƺŶĚŝŶ͘
^ŝĞŚĂƩĞĞŝŶĞŶtƵƌĨ;ŽĚĞƌŵĞŚƌĞƌĞͿ͕ŵĂŶůćƐƐƚƐŝĞƐćƵŐĞŶ͕ƐŽůĂŶŐĞ
sie Milch hat und dann entledigt man sich der Welpchen. Meist in
abgelegenem Gelände.
Oder die Mama war eine Streunerin. Dann hat sie auf der Strasse
ihre Welpchen zur Welt gebracht..
Auf jeden Fall hat ein Tierschützer Zoumba als Welpchen gefunden
und ins Shelter gebracht. Sie wurde medizinisch versorgt, wahrscheinlich zuerst als Welpe separat gehalten. Zoumba hat allerdings dann keine Familie gefunden und so kam sie schön langsam
ǌƵ ĚĞŶ ͣ'ƌŽƐƐĞŶ͞ ŝŶƐ ŽīĞŶĞ ^ŚĞůƚĞƌ͘ sĞƌŵƵƚůŝĐŚ ďĞŐĂŶŶ ŚŝĞƌ ŝŚƌ
Leidensweg.
/ŵƵŐƵƐƚŚĂďĞŶǁŝƌĚĂƐ^ŚĞůƚĞƌďĞƐƵĐŚƚ͕ĚĂƐƐĞŚƌǀŽƌďŝůĚůŝĐŚƵŶĚůŝĞďĞǀŽůůŐĞĨƺŚƌƚǁŝƌĚ͘ďĞƌŵĂŶŐĞůƐĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞƌ,ĞůĨĞƌ
ŝƐƚŚĂůƚĂƵĐŚŶƵƌϮǆƉƌŽdĂŐĞŝŶĞ^ƟƉƉǀŝƐŝƚĞŵŝƚ&ƺƩĞƌƵŶŐŵƂŐůŝĐŚ͘
Es gibt hier keine Zwingerhaltung, die Tiere bewegen sich frei
im grossen, eingezäunten Shelter. Zuerst ist es uns gar nicht
aufgefallen, aber nachdem wir eine längere Zeit im Shelter
ǁĂƌĞŶ͕ďĞŬĂŵĞŶǁŝƌĞŝŶŝŐĞǁŝƐĐŚĞŶĨćůůĞŵŝƚ͘ŽƵŵďĂŚĂƩĞ
ƐŝĐŚĞŝŶĞŶsĞƌƐĐŚůĂŐĂƵƐŐĞƐƵĐŚƚ͕ŝŶĚĞŶƐŝĞŇƺĐŚƚĞŶŬŽŶŶƚĞ͕
ǁĞŶŶƐŝĐŚĚŝĞ,ƵŶĚĞĂƵĨƐŝĞƐƚƺƌǌƚĞŶ͘DĞŝƐƚǁĂƌƐŝĞƐĐŚŶĞůů
ŐĞŶƵŐ͕ƵŶĚĚŝĞƩĂĐŬĞŐŝŶŐƐŽǀŽƌďĞŝ͘ŽĐŚŵĂŶĐŚŵĂůůĞŝĚĞƌ
nicht und einer stürzte sich auf sie und dann alle anderen
ebenso. Wie man auf dem Bild sieht, hat sie aus einigen Attacken auch schon Verletzungen am Rücken davongetragen.
Warum das so ist? Wir wissen es nicht, bzw. können nur
ahnen, was ein Mobbingopfer an sich hat, dass es zum Opfer
auserwählt wird.
ƵĨũĞĚĞŶ&ĂůůŚĂďĞŶǁŝƌŝŶĚĞƌ^ĞŬƵŶĚĞďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐDćĚĞůĚĂƌĂƵƐŵƵƐƐ͘EƂƟŐĞŶĨĂůůƐŝŶĞŝŶĞďĞǌĂŚůƚĞdŝĞƌƉĞŶƐŝŽŶ͘'ĞƐĂŐƚ͕ŐĞƚĂŶ͘ĞƌĞƌƐƚĞ^ĐŚƌŝƩŝƐƚũĞƚǌƚĞŝŶŵĂůŐĞƚĂŶ͘ƵĨĚĞƌWŇĞŐĞƐƚĞůůĞŬĂŶŶƐŝĐŚŽƵŵďĂũĞƚǌƚĞƌŚŽůĞŶƵŶĚůĞƌŶƚ͕
ĚĂƐƐŶŝĐŚƚŝŵŵĞƌƩĂĐŬĞŶĂƵƐĚĞŵEŝĐŚƚƐŬŽŵŵĞŶ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŝƐƚƐŝĞŐĞƉƌćŐƚ͘^ŝĞŝƐƚŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĞŝŶĞĨƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ,ƺŶĚŝŶ͕
aber Berührungen sind nicht Ihres. Sie darf jetzt erst lernen, dass Berührungen auch was Schönes sein können. Dass das
>ĞďĞŶŶŝĐŚƚŶƵƌĚĂƌĂƵƐďĞƐƚĞŚƚ͕ĚĂƐŶćĐŚƐƚĞ^ĐŚůƵƉŇŽĐŚǌƵŵsĞƌƐƚĞĐŬĞŶǌƵĮŶĚĞŶ͘
tĞƌŝƐƚĚĂĚƌĂƵƐƐĞŶ͕ĚĞƌŽƵŵďĂǌĞŝŐĞŶŬĂŶŶ͕ĚĂƘĚĂƐ>ĞďĞŶƐĐŚƂŶ
ŝƐƚ͍ /Ɛƚ ǁĞƌ ĚĂ ĚƌĂƵƐƐĞŶ͕ ĚĞƌ ĚŝĞ >ŝĞďĞ ƵŶĚ ĚŝĞ 'ĞĚƵůĚ ŵŝƚďƌŝŶŐƚ͍
ŝƩĞŵĞůĚĞĚŝĐŚ͕ǁŝƌĞƌǌćŚůĞŶĚŝƌǀŽŶŽƵŵďĂ͘
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hŶƐĞƌĞďĞŝĚĞŶ^ŚĞůƚĞƌͲWƌŽũĞŬƚĞŝŶ>ŽƵƚƌĂŬŝ
;'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚͿ
hŶƐĞƌĞ WĂƌƚŶĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ C A R
ŽƌŝŶƚŚŝĂ ŶŝŵĂů ZĞƐĐƵĞ in Loutraki
betreut zwei Shelter vor Ort und die
unzähligen Streunerhunde und -katzen
in der Region.
ŝŶŐƌŽƐƐĞƌĞƌĞŝĐŚƵŶƐĞƌĞƌƌďĞŝƚƵŶĚ
ein wesentlicher Punkt für eine nachŚĂůƟŐĞ sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ƵƐůĂŶĚƐƟĞƌƐĐŚƵƚǌĞƐ͕ ŝƐƚ ĚŝĞ hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞƌ dŝĞƌŚĞŝŵĞ͘ /Ŷ >ŽƵƚƌĂŬŝ
starteten wir heuer zwei grosse ProũĞŬƚĞ͘ hŶƐĞƌĞ /ŶƚĞŶƟŽŶ ŝƐƚ ĞƐ͗ immer
ĚĂƐ ƌŝŶŐĞŶĚĞ ǌƵĞƌƐƚ͊ Dieses Jahr
standen der Schutz und die Gesundheit der Tiere im Vordergrund.

Das Despina-Shelter ist ebenso liebevoll
und fürsorglich von den 2-3 Freiwilligen
ďĞƚƌĞƵƚ͘ ŝĞ ,ƵŶĚĞ ǁĞƌĚĞŶ ĚŽƌƚ ĂƵĐŚ
nicht in Zwinger gehalten, sondern
bewegen sich alle frei in dem grossen
'ĞůćŶĚĞ͘ >ĞĚŝŐůŝĐŚ ǌƵƌ &ƺƩĞƌƵŶŐƐǌĞŝƚ
ǁĞƌĚĞŶ ĞŝŶ ƉĂĂƌ ŐĂŶǌ ͣ,ƵŶŐƌŝŐĞ͞  ŝŶ
die Zwingeranlagen gegeben, damit sie
und auch die Anderen, in Ruhe fressen Allerdings gibt es dort ein grosses
ŬƂŶŶĞŶ͘ DĂŶĐŚŵĂů ǌŝĞŚĞŶ ƐŝĐŚ ,ƵŶĚĞ Manko. Die ganze Anlage ist nicht überaber auch von sich aus zurück.
ĚĂĐŚƚ͘ <ĞŝŶ ^ĐŚƵƚǌ ǀŽƌ ZĞŐĞŶ͕ ^ŽŶŶĞ
und Wind. Im Sommer ziehen sich die
Es ist ein sehr gut geführtes Shelter und ,ƵŶĚĞ ƵŶƚĞƌ ĚŝĞ ćƵŵĞ ǌƵƌƺĐŬ͕ ĂďĞƌ
mit Bedacht wird überlegt, welcher ǀŽƌZĞŐĞŶƵŶĚĚĞƌ<ćůƚĞŐŝďƚĞƐŬĞŝŶĞŶ
,ƵŶĚĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘
Schutz.
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Gesagt, getan. Im Sommer gab es eine
grosse Projektbesprechung vor Ort.
Geld wurde zusammengekratzt, um
einmal starten zu können.
/ŵƵŐƵƐƚŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌĚĂŶŶ Φϭ͘ϰϬϬ͕Ͳ
ƺďĞƌŐĞďĞŶ͕ ĚĂŵŝƚ DĂƚĞƌŝĂů ŐĞŬĂƵŌ
werden konnte. Doch das war leider
ŶŝĐŚƚ ŐĞŶƵŐ͘ <ŽƐƚĞŶǀŽƌĂŶƐĐŚůćŐĞ ƐƉƌĂchen eine deutliche Sprache. Es werĚĞŶ Φ Ϯ͘ϲϬϬ͕Ͳ ďĞŶƂƟŐƚ͘ ďĞƌ ĚĞƌ ^ƚĂƌƚ
ǁĂƌ ĞŝŶŵĂů Įǆ͘ ,ĞůĞŶ >ŝĂŶŽƐ͕ WƌŽũĞŬƚmanagerin vor Ort, war ordentlich einŐĞƐĞƚǌƚ͘ DĂƚĞƌŝĂů ǁƵƌĚĞ ŐĞŬĂƵŌ ƵŶĚ
der Baubeginn festgesetzt. 3 Monate
später - Projektende! Die Freude war
gross, die Tiere geschützt. Aber nicht
nur vor Sonne und Regen, es wurde
auch ein Verbau hinten angebracht, damit die Tiere vor Wind geschützt sind!

Spendenkonto:

ProAnimal
Spendenzweck
ͣWƌŽũĞŬƚ>ŽƵƚƌĂŬŝ͞
Z^dE<
/E͗
AT81 2011 1838 1777 6500
WĂǇƉĂů͗
info@proanimal.at
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tŝƌǁĞƌĚĞŶĞƵĐŚŝŶĚĞƌŶćĐŚƐƚĞŶ
ƵƐŐĂďĞǁĞŝƚĞƌďĞƌŝĐŚƚĞŶ͊

hŶƐĞƌǌǁĞŝƚĞƐŐƌŽƐƐĞƐWƌŽũĞŬƚďĞƚƌŝŏ
die Gesundheit der Tiere im Shelter
und auch die Gesundheit der Hunde
auf der Strasse.
Wir möchten, dass die Tiere regelŵćƐƐŝŐ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͕ ůƵƩĞƐƚƐ ĂƵĨ Dŝƚtelmeerkrankheiten gemacht werden
und wenn sie krank sind, die Behandlungen sofort begonnnen werden.
:ĞǁĞŝůƐϭϬ,ƵŶĚĞũĞĚĞƐDŽŶĂƚ͕ĚĂƐŝƐƚ
erschwinglich.
&ƺƌĚŝĞĞƌƐƚĞŶ,ƵŶĚĞǁƵƌĚĞŝŵKŬƚŽber bereits ein Gesundheitsbuch angelegt. Begonnen wurde mit einem
ůƵƩĞƐƚ ;^ŶĂƉͲdĞƐƚͿ͘ ŝĞƐĞ ^ŶĂƉͲdĞƐƚƐ
sind zwar nicht so umfassend und
gründlich, wie aufwändige (und teure)
Blutuntersuchungen im Labor, aber
ĞŝŶ ĞƌƐƚĞƌ ^ĐŚƌŝƩ ŝŶ ZŝĐŚƚƵŶŐ 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ͘ ŝĞ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ dŝĞƌĞ Ͳ ,ƵŶĚĞ
ĂƵƐ ĚĞŵ ^ŚĞůƚĞƌ͕ ĂůƐ ĂƵĐŚ ,ƵŶĚĞ ĂƵĨ
der Strasse - werden getestet auf:
ͻŝƌŽĮůĂƌŝĂŝŵŵŝƟƐ;,ĞƌǌǁƵƌŵͿ
ͻ>ĞŝƐŚŵĂŶŝŽƐĞ
ͻŶĂƉůĂƐŵĂƉŚĂŐŽĐǇƚŽƉŚŝůƵŵ
ͻŚƌůŝĐŚŝŽƐĞ

Auf jeden Fall brauchen wir auch Eure
Hilfe:
ͻDŝƚĂƌďĞŝƚŝŵ^ŚĞůƚĞƌ;ĂďϭͲϮtŽĐŚĞŶ
aufwärts)
ͻ'ĞůĚƐƉĞŶĚĞŶƵŵĚĂƐ^ŚĞůƚĞƌĂƵĨǌƵbauen bzw.
ͻƵŵǀŽƌKƌƚŵŝƚ<ĂƐƚƌĂƟŽŶƐƉƌŽũĞŬƚĞŶ
unterstützen zu können.

Spendenkonto:

ProAnimal
Spendenzweck
ͣWƌŽũĞŬƚ>ŽƵƚƌĂŬŝ͞
Z^dE<
/E͗
AT81 2011 1838 1777 6500
WĂǇƉĂů͗
info@proanimal.at

ƵīćůůŝŐĞ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ǁĞƌĚĞŶ ŐůĞŝĐŚ
ďĞŚĂŶĚĞůƚ͘DŽŶĂƚůŝĐŚĞ<ŽƐƚĞŶΦϰϬϬ͘
hŶƐĞƌ dĞĂŵ ǁŝƌĚ ƌĞŐĞůŵćƐƐŝŐ ǁŝĞĚĞƌ
vor Ort sein und wir werden die nächsƚĞŶ^ĐŚƌŝƩĞďĞƐƉƌĞĐŚĞŶ͘

hŶƐĞƌͣsĞƚͲŽĐ͞ŝŶŬƟŽŶ͊
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ĞƐŚĂůďŝƐƚĞƐƵŶƐĂƵĐŚƐŽǁŝĐŚƟŐ͕ŐĞƌĂĚĞ ,ƵŶĚĞ͕ ĚŝĞ ƐŽ ƐĞŚƌ ŶƐĐŚůƵƘ ĂŶ
Menschen suchen, in Sicherheit zu
bringen. Natürlich schauen wir sehr
genau auf das Wesen der einzelnen
dŝĞƌĞ͕ƵŵĚĂƐZŝĐŚƟŐĞƵŚĂƵƐĞĨƺƌƐŝĞ
ǌƵĮŶĚĞŶ͘

Ein sehr großes Problem sind leider
ĚŝĞǀŝĞůĞƌ^ƚƌĞƵŶĞƌŚƵŶĚĞƵŶĚͲŬĂƚǌĞŶ͕
die aus Platzgründen nicht alle in den
Sheltern in Sicherheit gebracht werden können.
hŶƐĞƌĞ ŐƌŝĞĐŚŝƐĐŚĞŶ WĂƌƚŶĞƌ ƐŝŶĚ ƚćŐlich mehrere Stunden unterwegs um
ĚŝĞ &ƵƩĞƌƉůćƚǌĞ ĂďǌƵĨĂŚƌĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ
dŝĞƌĞŵŝƚ&ƵƩĞƌƵŶĚtĂƐƐĞƌǌƵǀĞƌƐŽƌgen. Natürlich wird auch immer der
Gesundheitszustand kontrolliert, wenn
ŶƂƟŐ͕ǌƵŵdŝĞƌĂƌǌƚŐĞĨĂŚƌĞŶƵŶĚǁĞŶŶ
neue Fellnasen dazukommen darauf
geachtet, das diese raschest möglich
kastriert werden.
In den Gebieten, wo die Tierschützer
und Volontäre regelmäßig unterwegs
ƐŝŶĚ͕ƐŝŶĚĚŝĞ,ƵŶĚĞƵŶĚ<ĂƚǌĞŶŝŶĞŝnem halbwegs guten Zustand. Dort, wo
es niemanden gibt, der sich kümmert
ist das Tierleid grenzenlos.

Aber auch die betreuten Tiere sind alles
andere als in Sicherheit. Wie wir selbst
erlebt haben, haben viele Leute Angst
ǀŽƌĚĞŶ,ƵŶĚĞŶŽĚĞƌǁŽůůĞŶƐŝĞĞŝŶĨĂĐŚ
ŶŝĐŚƚĚĂŚĂďĞŶ͘ƵƐhŶǁŝƐƐĞŶŚĞŝƚƵŶĚ
schlichtweg Empathielosigkeit bringen
ƐŝĞ ĂƵĐŚ ŝŚƌĞŶ <ŝŶĚĞƌŶ ǀƂůůŝŐ ĨĂůƐĐŚĞƐ
Verhalten gegenüber den Streunern
bei. So passiert es immer wieder, das
,ƵŶĚĞ ƵŶĚ <ĂƚǌĞŶ͕ ĚŝĞ ƐĐŚŽŶ ůćŶŐĞƌĞ
ĞŝƚǀĞƌƐŽƌŐƚǁƵƌĚĞŶ͕ŬĂƐƚƌŝĞƌƚƵŶĚƟĞƌćƌǌƟĐŚ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ ƐŝŶĚ͕ ƉůƂƚǌůŝĐŚ ǀĞƌƐĐŚǁŝŶĚĞŶ͘ ŝŶĨĂĐŚ ĞŶƚƐŽƌŐƚ͕ ǀĞƌŐŝŌĞƚ͕
erschossen ... und die Tierschützer beŬŽŵŵĞŶ ŬĞŝŶĞ ƵƐŬƵŶŌ͘ ĂƐ dŝĞƌ ŚĂƚ
halt einfach jemanden „gestört“ und
musste weg. Das unsere griechischen
<ŽůůĞŐĞŶǀĞƌǌǁĞŝĨĞůƚƐŝŶĚŝƐƚǁŽŚůŬůĂƌ͘
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&ĂƐƚĂůůĞ,ƵŶĚĞ͕ĚŝĞǁŝƌŬĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ
ĚƵƌŌĞŶ͕ ƐŝŶĚ ƐĞŚƌ ĨƌĞƵŶĚůŝĐŚ ƵŶĚ ƐƵĐŚĞŶĚĞŶ<ŽŶƚĂŬƚǌƵŵDĞŶƐĐŚĞŶ͘^ŝĞ
wünschen sich nichts mehr als ein eigenes Zuhause, in Sicherheit und vor
ĂůůĞŵͲŐĂŶǌǀŝĞů>ŝĞďĞ͊ŝƩĞĚĞŶŬƚĂŶ
diese verlassenen Seelen da draussen
in den Strassen, Bergen und am Strand!
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Interview

ŝŶdĂŐĂƵĨĚĞŵ'ŶĂĚĞŶŚŽĨǀŽŶ'ƵŶĚƵůĂ,ƂůůĞƌĞƌ
Tierschutzverein „Leben lassen“
ĞƌĞŝƚƐ ďĞŝ ŵĞŝŶĞŵ ŝŶƚƌĞīĞŶ ĂƵĨ
ĚĞŵ,ŽĨ͕ƐƉƺƌƚĞŝĐŚĚŝĞƐĞĞŝŶǌŝŐĂƌƟŐĞ
,ĂƌŵŽŶŝĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĂůůĞŶ dŝĞƌĞŶ ƵŶĚ
den Menschen.

>ŝĞďĞdŝĞƌĨƌĞƵŶĚĞ͕
heute möchten wir euch den GnadenŚŽĨ ǀŽŶ 'ƵŶĚƵůĂ ,ƂůůĞƌĞƌ͕ ŝŶŵŝƩĞŶ
ĚĞƐtŝĞŶĞƌǁĂůĚƐ͕ǀŽƌƐƚĞůůĞŶ͘

ĂƵĐŚ ŝŵŵĞƌ ŵĞŚƌ dŝĞƌƐĐŚƵƚǌŶŽƞćůůĞ
ƵŶƚĞƌƐĐŚůƵƉĨ͘>ĞŝĚĞƌǁƵƌĚĞĚĞƌ,ŽĨǀĞƌŬĂƵŌ ƵŶĚ ƐŽ ŵƵƐƐƚĞ ƌĂƐĐŚ ĞŝŶĞ ŶĞƵĞ
Bleibe gefunden werden.

ƵĨ ĞŝŶĞƌ &ůćĐŚĞ ǀŽŶ ŐƵƚ Ϯϯ ,ĞŬƚĂƌ
Wald und Wiesen leben hier 17 Pferde
ƵŶĚ WŽŶǇƐ͕ Ϯ <ƺŚĞ͕ ϯ ƐĞů͕ ϭ DĂƵůƟĞƌ͕
^ĐŚĂĨĞ͕ ŝĞŐĞŶ͕ ,ƺŚŶĞƌ͕ ŶƚĞŶ͕ 'ćŶƐĞ
ƵŶĚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ,ƵŶĚĞƵŶĚ<ĂƚǌĞŶĨƌŝĞĚlich miteinander.

2003 übersiedelte sie mit allen Tieren
ĂƵĨĞŝŶĞŶǁŝƐĐŚĞŶŚŽĨƵŶĚŬĂƵŌĞϮϬϬϲ
ĚĞŶ,ŽĨŝŶ>ĂĂďĞŶ͕ǁŽĚŝĞdŝĞƌĞŶƵŶŝŚƌ
ĞŶĚŐƺůƟŐĞƐƵŚĂƵƐĞŐĞĨƵŶĚĞŶŚĂďĞŶ͘

Gundula´s Werdegang begann nach der
DĂƚƵƌĂ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ŬƵƌǌĞŶ ƵƐŇƵŐ ĂƵĨ
ĚŝĞŽŬƵͲhŶŝ͕ǁĂƐĂďĞƌĂďƐŽůƵƚŶŝĐŚƚŝŚren ethischen Vorstellungen entsprach.
So absolvierte sie die Ausbildung zum
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ&ĂĐŚĂƌďĞŝƚĞƌ͘
ϭϵϵϯ ŵŝĞƚĞƚ ƐŝĞ ĚĞŶ ĞƌƐƚĞŶ ,ŽĨ Ăŵ
<ŽŚůƌĞŝƚŚƵŵĚŽƌƚĞŝŶĞŶŝŶƐƚĞůůďĞƚƌŝĞď
ƵŶĚ ĞŝŶĞ ,ƵŶĚĞƉĞŶƐŝŽŶ ǌƵ ĞƌƌŝĐŚƚĞŶ͘
Da Gundula eine Tierschützerin mit
>ĞŝďƵŶĚ^ĞĞůĞŝƐƚ͕ĨĂŶĚĞŶĂƵĨĚĞŵ,ŽĨ
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,ŝĞƌ Őŝďƚ ĞƐ ŬĞŝŶĞ ŽǆĞŶŚĂůƚƵŶŐ͕ ĞƐ
können sich alle Tiere auf dem gesamten Gelände frei bewegen. Sie
ŬŽŵŵĞŶĂƵĨĚĞŶ,ŽĨƵŶĚŝŶĚĞŶ^ƚĂůů͕
wenn sie wollen und durchstreifen
ĚŝĞ>ĂŶĚƐĐŚĂŌĨƌĞŝŶĂĐŚ>ƵƐƚƵŶĚ>ĂƵne. Es ist einfach wunderschön, die
Tiere so in Freiheit zu erleben. Natürlich waren auch einige neugierig und
mussten „den neuen Menschen am
,ŽĨ͕͞ĂůƐŽŵŝĐŚ͕ĞŝŶŵĂůďĞŐƵƚĂĐŚƚĞŶ͘
Da ich grundsätzlich Respekt vor Pferden habe, war mir schon etwas mulmig, als gerade die beiden Größten
auf mich zukamen, um mich zu begutĂĐŚƚĞŶ͘^ĐŚŽŶŶĂĐŚŬƵƌǌĞƌĞŝƚŚĂƩĞŶ
wir ein total lockeres Verhältnis zueiŶĂŶĚĞƌƵŶĚŝĐŚŚćƩĞŶŝĞŐĞĚĂĐŚƚ͕ĚĂƐ
ich mit diesen großen Tieren so unbefangen agieren könnte.

Interview
Seit einigen Monaten gibt es auf dem
,ŽĨ ĂƵĐŚ ĞŝŶĞ ZĞŝƚŚĂůůĞ͕ ǁŽ ĂƵĐŚ ŝŶ
der kalten Jahreszeit wunderbar mit
den Tieren gearbeitet werden kann.
Nun steht der Winter vor der Tür und
es gilt unzählige Tiere zu versorgen.
Das gerade jetzt jeder Cent dringend
gebraucht wird, steht ohne Frage und
der Gnadenhof freut sich über jede,
noch so kleine Spende!

Besonders fasziniert haben mich auch
ĚŝĞƐĞůƵŶĚĚĂƐDĂƵůƟĞƌ͘ƵĐŚƐŝĞŐĞhen völlig unbefangen auf Menschen
zu und genießen die StreicheleinheiƚĞŶ͘ ,ƺŚŶĞƌ͕ ŶƚĞŶ ƵŶĚ 'ćŶƐĞ ƚƵŵmeln sich ebenso auf dem Gelände,
ǁŝĞ Ϯ <ƺŚĞ͕ ĚŝĞ ǀŽƌ ĚĞŵ ^ĐŚůĂĐŚƚĞƌ
ŐĞƌĞƩĞƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞŶƵŶĚŶĂƚƺƌůŝĐŚ
ĞŝŶŝŐĞ,ƵŶĚĞƵŶĚ<ĂƚǌĞŶ͘

EĂƚƺƌůĐŚ ŬćŵƉŌ ĂƵĐŚ 'ƵŶĚƵůĂ ũĞĚĞŶ
dĂŐƵŵƐmďĞƌůĞďĞŶŵŝƚĂůůĚĞŶdŝĞƌĞŶ͘
Es gibt nur noch wenige Einsteller-Pferde und diese tragen auch kaum noch
zur Finanzierung bei. Luxus gibt es für
Menschen, wie Gundula, nicht. Sie ist
ĨƌŽŚĞŝŶĂĐŚƺďĞƌĚĞŵ<ŽƉĨǌƵŚĂďĞŶ͕
ĞŝŶĞ ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞ ,ĞŝǌƵŶŐ ƵŶĚ ĂŶsonsten steht bei ihr das Wohl der Tiere
an erster Stelle.
Aufgrund der fundierten Ausbildung,
möchte Gundula ab sofort auch Seminare und Trainingsstunden für PersoŶĞŶ ĂŶďŝĞƚĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ ŝŵ ƟĞƌŐĞƐƚƺƚǌƚĞŵ ^ĞƫŶŐ ĂƌďĞŝƚĞŶ͘ /ĐŚ ĚƵƌŌĞ ƐĐŚŽŶ
ĞŝŶŝŐĞ ^ƚƵŶĚĞŶ ĂƵĨ ĚĞŵ ,ŽĨ ǀĞƌďƌŝŶgen und war total begeistert von dem
ƉƌŽĨƵŶĚĞŶ &ĂĐŚǁŝƐƐĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶhŵƐĞƚǌƵŶŐ͕ŵŝƚĚĞƌ'ƵŶĚƵůĂŵŝƚ
<ůŝĞŶƚĞŶƵŶĚdŝĞƌĞŶĂƌďĞŝƚĞƚ͘

Jedes der Tiere hat sein eigenes Schicksal und eine berührende Geschichte,
die dazu geführt hat, das sie auf GunĚƵůĂǲƐ 'ŶĂĚĞŶŚŽĨ ĂŶŬŽŵŵĞŶ ĚƵƌŌĞŶ͘
hŵ Ăůů ĚŝĞƐĞ 'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶ ǌƵ ĞƌǌćŚůĞŶ͕
reicht der Platz in unserem Magazin bei
Weitem nicht aus. Diese wunderbare
dŝĞƌƐĐŚƺƚǌĞƌŝŶ ŚĂƚ ĞƐ ĂďĞƌ ŐĞƐĐŚĂŏ͕
das fast alle Tiere, egal welch schlimme
Erfahrungen sie vorher mit der Spezies
Mensch erfahren mussten, total zugänglich und vertrauensvoll sind.

ĞƐƵĐŚĞŶ^ŝĞƵŶƐĂƵĐŚŝŵ&ĂĐĞďŽŽŬ
ƵŶƚĞƌ

dŝĞƌƐĐŚƵƚǌǀĞƌĞŝŶ>ĞďĞŶůĂƐƐĞŶ

Spendenkonto:

Tierschutzverein
ͣ>ĞďĞŶůĂƐƐĞŶ͞
Spendenzweck
ͣdŝĞƌŚŝůĨĞ͞
ZĂŝīĞŝƐĞŶďĂŶŬtŝĞŶĞƌǁĂůĚ
/E͗
AT67 3266 7000 0160 3026
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Wir schauen

NICHTweg!

Wir arbeiten gemeinnützig und ausnahmslos
ehrenamtlich.
hŶƐĞƌĞDĞŝŶƵŶŐ͗dŝĞƌƐĐŚƵƚǌŚĂƚ</E'ƌĞŶǌĞŶ͊

tŝƌŚĞůĨĞŶĚŽƌƚǁŽ,ŝůĨĞŶƂƟŐŝƐƚ͘
&ƵƩĞƌ͕ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞsĞƌƐŽƌŐƵŶŐ͕<ĂƐƚƌĂƟŽŶ͕
sĞƌŵŝƩůƵŶŐ͕ŬƵƚŚŝůĨĞ

Du möchtest helfen?
Werde Pate für ein Tier
ĞƌĞŝƚƐΦϮϱ͕ͲƌĞŐĞůŵćƐƐŝŐŚĞůĨĞŶƵŶƐ͕ĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶ
,ƵŶĚŵŽŶĂƚůŝĐŚĂďǌƵĚĞĐŬĞŶ͘

Werde Mitglied
DŝƚĞŝŶĞŵĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞŶDŝƚŐůŝĞĚƐďĞŝƚƌĂŐǀŽŶŶƵƌΦϭϬ͕ͲƉƌŽDŽŶĂƚ
ŬĂŶŶƐƚĚƵĚĂƐ>ĞďĞŶĞŝŶĞƐ,ƵŶĚĞƐƉŽƐŝƟǀǀĞƌćŶĚĞƌŶ͘

Spende
:ĞĚĞŶŽĐŚƐŽŬůĞŝŶĞ'ĞůĚͲŽĚĞƌ^ĂĐŚƐƉĞŶĚĞŚŝůŌƵŶƐĨƺƌ&ƵƩĞƌ͕
ŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞ'ƌƵŶĚǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐŽĚĞƌĨƺƌƐmďĞƌůĞďĞŶǌƵƐŽƌŐĞŶ

Please adopt ! Don´t shop !
Gib dem, der ohne Chance geboren wurde ein zweites Leben.
ĚŽƉƟĞƌĞĞŝŶŚĞƌƌĞŶůŽƐĞƐ^ĞĞůĐŚĞŶ͘

<ŽŶƚĂŬƚΘ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶPƐƚĞƌƌĞŝĐŚ
ProAnimal Österreich
ZVR-Zahl: 1938034934 3012 Wolfsgraben
Tel. 0043 (0) 660 360 06 52
mail: info@proanimal.at
Internet: www.proanimal.at

Spendenkonto:

ProAnimal Österreich
Spendenzweck
ͣsĞƌƐŽƌŐƵŶŐ͞
Z^dE<
/E͗
AT812011183817776500
/͗'/dt

