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Corona – ausnahmezeit im tierheim

Alles ist anders in diesen Zeiten. Dass es Zustände 
wie durch Corona geben könnte, davon hätte wohl 
niemand zu albträumen gewagt: Auch das Franziskus 
Tierheim ist im Ausnahmezustand …
 

Was bedeutete das für uns 
TierheimmitarbeiterInnen und 
vor allem für unsere Tiere? Wir 
arbeiteten im Schichtbetrieb. 
Zwei Teams arbeiteten in 
immer gleicher Konstellation 
vier Tage hintereinander, 
aber nie zusammen. Dadurch 
wurde gewährleistet, dass 
im Falle einer Ansteckung 
oder eines Verdachts auf 
Covid-19, so der Fachbegriff 
des Erregerstammes, nur ein 
Team ausfällt, das andere aber 

unbehelligt weiterarbeiten kann, weil es keinerlei direkten 
Kontakt gab. Das bedeutete für alle, flexibler sein zu müssen – 
zusätzlich von den extrem verschärften Hygienevorschriften. 
Im Tierheim wird auf Hygienemaßnahmen ohnehin schon 
größter Wert gelegt. Und da legten wir jetzt noch eines drauf, 
denn nach der Arbeitsschicht des einen Teams musste nun 
auch noch alles so steril wie möglich für das zweite Team 
vorbereitet werden.
Auch die Tierarztbesuche, die normalerweise immer 
dienstags und donnerstags stattfinden, gestalteten sich durch 
das Abstandhaltenmüssen der Menschen untereinander 
schwierig. Harleys Physiotherapieeinheiten musstenbis 
zu seinem Auszug natürlich trotzdem stattfinden, denn er 
benötigt sie zum Aufrechterhalten seiner Lebensqualität – 
ein schwieriges Unterfangen. Es galt bei sämtlichen Dingen 
abzuwägen: unbedingt nötig in Coronazeiten oder nicht?

Leider wurden die Spaziergänge 
mit externen Personen gänzlich 
gestrichen. Überhaupt ist 
das gesamte Tierheimareal 
für Fremde bzw. nicht 
Betriebsinterne geschlossen 
geblieben. Damit fielen nicht 
nur die Besuchszeiten für unsere 
Hunde flach, sondern auch die 
Tiervergabe fiel bis auf Weiteres 
aus. Das war speziell für die 
Labradormischlingswelpen, 
die sehnsüchtig auf ein 
Zuhause warteten, ein nahezu 
unhaltbarer Zustand. 

Wertvolle Zeit ging verloren, die für die Sozialisierung 
der Jungrüden so wichtig gewesen wäre. Aber natürlich 
hielten wir uns alle an die Vorschriften zum Wohle der 
Gesamtbevölkerung. Wir beschäftigten die kleinen Racker 
so gut es ging bei den Spaziergängen und im Tierheim und 
ließen sie teilhaben am alltäglichen Leben.

Speziellen Lieblingen wurde der Luxus von Heimbesuchen 
bei unseren MitarbeiterInnen gewährt: Ein paar Hunde 
und Katzen profitierten davon, uns nachhause begleiten 
zu dürfen, damit ihre Versorgung bestmöglich stattfindet 
und vor allem auch ihre Seelen gestreichelt werden, denn 
auch sie litten unter den veränderten Umständen und 
hatten während der Sperren keine Chance auf frühzeitige 
Vermittlung. Alles stangnierte in Abwartehaltung. Nur unsere 
Tiere wussten  Gott sei Dank nichts davon, aber sie spürten die 
Veränderungen natürlich. Dass sich keine BesucherInnen ins 
Tierheim verirren durften, merkten wir aber nicht nur an den 
ausbleibenden Spaziergängen mit unseren GassigeherInnen, 
sondern vor allem auch an den Spenden, die nicht wie sonst 
eintrudeln und unser Überleben sicherten. Liebe Menschen 
deponierten uns zwar Futterspenden in der Ablagebox vorm 
Tor, weil natürlich auch hier Direktkontakt untersagt war, aber 
jene vielen treuen SpenderInnen, die uns mit vollen Händen 
besuchen kommen, fehlten hinten und vorne. Wir wollen 
uns an dieser Stelle gar nicht ausmalen, welches Loch alleine 
dadurch in unser Tierheimbudget gerissen wird. Neben 
fehlenden Schutzgebühren müssen die meisten Menschen 
auch ihr Geld zusammenhalten, denn es kam – wie bei uns 
– vielfach auch nichts herein. Wir mussten Mitarbeiterzeiten 
kürzen, einige sogar entlassen oder beurlauben, denn die 
Einbußen treffen uns schwer. Wir hoffen inständig, dass 
Corona seine Schreckensherrschaft bald ohne größeren 
Schaden für immer beenden wird! Auch das Tierheim wird 
dann seine Wunden lecken, neue Budgetpläne aufstellen 
müssen und auf viele liebe Menschen hoffen, die uns unter 
die Arme greifen. Wir werden euch brauchen, wenn diese 
Krisenzeiten sich dem Ende zuneigen – für unsere Tiere, aber 
auch, um überleben zu können …

Von Kerstin Biernat-Scherf
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rÜCKBLiCK 2019

Auch dieses Mal möchten wir euch unsere Aufnahmezahlen präsentieren:
•	 Katzen 434
•	 Hunde 130
Aber das Schönste im Tierschutz sind die Vermittlungszahlen:
•	 Katzen 434
•	 Hunde 121
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 und Unterstützer, gibt. Das 
gesamte Team möchte sich 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 2019 noch mit sich gebracht:
Zubau von 4 Bürocontainern, 3 davon werden als Empfang und allgemeiner 
Aufenthaltsraum für Schulungen und Besucher zukünftig genutzt, sowie ein 
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 2020:

- Fertigstellung der Katzen-Außengehege
- Patenschaften für Katzen und Hunde
- Fixtage mit “Tierschutz macht Schule”
- Hundetrainerschnuppertage mit Kerstin
- Social Walks
- Hundespa - Workshop

AKTUELL
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von maG. Kerstin Biernat-sCherf

Wenn die Sozialisierungsphase vorbei ist, dann ist 
der Zug abgefahren. Diese Überzeugung hält sich 
felsenfest. Was steckt genau hinter dieser sensiblen 
Phase? Handelt es sich überhaupt um eine Phase? 
Welche Vor- und Nachteile birgt sie?

Gelungene Sozialisierung meint in der Hundewelt soziale 
Kompetenz, Freundlichkeit, auch Umweltsicherheit. Gut 
sozialisierte Hunde gelten als umgänglich, freundlich, als gute 
Begleiter in der Stadt, als nur mäßig unsicher, sie sind klar in der 
Kommunikation und haben in der Adoleszenz wichtige positive 
Erfahrungen sammeln dürfen, die sie für ihr Leben wappnen. 
Als Sozialisierungsphase versteht man etwas salopp formuliert 
eine hochsensible Entwicklungsphase des Jungtieres, in der 
die Weichen für sein späteres Leben gestellt werden. Lautete 
der Ratschlag früher, dem Welpen in diesem Alter alles, was er 
später kennen und können soll, unbedingt vorzustellen und 
beizubringen, lautet der Ratschlag heute Gott sei Dank, alles mit 
Maß und Ziel anzugehen. Denn in dieser Lebensspanne sind die 
jungen Tiere hochsensibel für positive Lerninhalte, aber auch 
für Reizüberflutung und Fehlverknüpfungen und damit für 
negative, den Organismus überfordernde Erfahrungen.

Was als Phase bezeichnet wird, ist mehr eine Altersspanne bis 
zum vierten/fünften Monat, in der Lernen eine fürs weitere 

Leben besonders prägende 
Bedeutung besitzt. 
Vereinfacht ausgedrückt 
bedeutet dies: Lernt der 
Hund in diesem Alter 
einen sehr freundlichen 
Mann mit Mantel, Hut und 
Regenschirm kennen, kann 
er eine gute Begegnung 
im besten Fall generalisiert 
abspeichern: Männer 
mit Mantel, Hut und 
Regenschirm sind prinzipiell 
gut. In seinem Hirn entsteht 
ein Bild, verknüpft mit 
Gerüchen, Emotionen 

und unbekannten Triggern, das generalisierbar ist. Freilich 
funktioniert das auch in die umgekehrte, negative Richtung – 
und das ist die Krux an der sensiblen Phase der Sozialisierung! 
Ist der Hund bereits älter, wenn er gewisse Umwelterfahrungen 
macht, wird die Generalisierbarkeit der Lernerfahrungen immer 
schwieriger. Im Erwachsenenalter handelt es sich am ehesten 
um eine singuläre Erfahrung: Dieser eine Mann mit Mantel, 
Hut und Regenschirm ist freundlich. In der sogenannten 
Prägephase der Welpenzeit werden im Gehirn während des 
Lernens auf besonders intensive Weise Nervenenden verknüpft. 
Auf diese Lernerfahrungen kann der Hund sein gesamtes 
Leben lang zurückgreifen. Reize, die er in dieser Zeit angstlos 
kennenlernen durfte, machen ihn im besten Fall sattelfest für 
spätere Erfahrungen.

Wird der Hund älter, wird das Erlernen neuer Inhalte schwerer. 
Wir wissen das aus unserem Leben: Was wir als Kinder 
erlernen durften, geht uns kinderleicht von der Hand. Ganz 
anders sieht es aus, wenn wir im Erwachsenenalter erstmals 
Reitunterricht bekommen oder gar Geigespielen lernen wollen. 
Aber das bedeutet keinesfalls, dass Lernen dort endet! Auch 
HundeseniorInnen erlernen im betagten Alter noch völlig neue 
Dinge, wenn man das Pensum an ihre Geschwindigkeit und ihre 
Konzentrationsfähigkeit anpasst.

Und nun zur Sozialisierungsfrist: Kann ein Hund, der zu wenig 
Hundekontakt in Jugendtagen erfahren durfte, dennoch 
sozialverträglich sein oder es werden? Es verhält sich ähnlich 
wie beim Erlernen von Reitunterricht oder Geigespielen im 
Erwachsenenalter: Abhängig von Vorerfahrungen, Veranlagung, 
Motivation, Lernambiente, Stresspegel und vielen weiteren 
Faktoren ist das Erlernen von Versäumtem möglich, aber nicht 
mit dem kinderleichten Erlernen in Jungendtagen vergleichbar. 
Lernen in der ersten Lebensphase fällt deutlich leichter. Das 
Abrufen der frühkindlichen/-hundlichen Lerninhalte erfolgt 
automatisiert, es liegt uns und unseren Hunden im Blut – es ist 
im Organismus tief verankert. Was Hänschen nicht lernt, lernt 
Hans nimmermehr stimmt nicht ganz. Fest steht aber, dass 
Hänschen mit Sicherheit viel müheloser lernt.

“aLLes fÜr die Katz”

Ein Jahr ohne Baustelle ist ein verlorenes Jahr … oder 
„Alles für die Katz“ 
 
Nein, alles für die Katz, das trifft bestimmt nicht zu. Aber wir 
geben heuer alles für unsere Katzen. 

Denn der langersehnte Umbau der Katzenaußengehege 
hat bereits begonnen. Dank unseres fleißigen Hausmeisters 
und dank Helfern konnten die alten, wirklich schon sehr 
mitgenommenen, Holzgehege abgebaut werden. Um den 
neuesten Hygienestandards zu entsprechen, ist der Umbau 
bereits mehr als überfällig. 

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark 
konnte uns bereits nach wenigen Wochen eine fixe 
Förderzusage zugesprochen werden. Circa zwei Drittel der 
Gesamtkosten (nach ersten Angeboten über 100.000 Euro) 
übernimmt das Land Steiermark (großes Dankeschön an 
Tierschutzreferentin Sabine Haider und Tierschutzlandesrat 
Anton Lang), den Rest müssen wir selbst finanzieren. 
Wir haben die große Hoffnung, für dieses absolute sinnvolle 
und nachhaltige Projekt Investoren und Sponsoren zu 
finden, damit der Betrag, den wir stemmen müssen, nicht 
derartig hoch ausfällt. 10.000 Euro konnten wir uns in den 
letzten Jahren ersparen, aber es fehlen noch immer 25.000 
euro. 

Somit ein großer Hilferuf an euch, meine lieben 
Tierfreunde, jeder Euro zählt jetzt!!!! Unsere Samtpfoterl 
haben es verdient, leicht zu reinigende, hygienisch saubere 
und tierschutzkonforme Katzenaußengehege die ihren 
nennen zu dürfen. Sponsoren und Investoren erhalten 
Gehegezimmer mit ihrem Firmennamen (nähere Infos bitte 
per Telefon oder Mail anfordern).

Das Tierheim Franziskus hat nach dem Umbau die 
Möglichkeit, in etwa 130 Katzen zu beherbergen. Und 
dass diese Plätze im Bezirk Voitsberg dringend benötigt 
werden, steht außer Frage. Die Zahlen der letzten Jahre 
sprechen für sich. Wir mussten in den Sommermonaten 
bereits mehrere Aufnahmestopps ausrufen, so groß war 
die Anfrage, Fundkatzerl bei uns abgeben zu dürfen. Wenn 
wir zusammenhalten und ein gemeinsames Ziel, nämlich 
den Schutz der Tiere, verfolgen, steht einem erfolgreichen 
Umbau nichts im Wege.
Wenn Sie Interesse als Investor oder Sponsor haben, 
bitte um Kontaktaufnahme unter 06802066057 oder 
tierheimfranziskus@gmx.at.

Wir freuen uns über jeden euro! tausend dank an alle 
unterstützer! spenden mit dem Betreff  “Katzengehege” 
auf das Konto  tierschutzverein franziskus
iBan: at62 4477 0561 4318 0000
BiC/sWift-Code: voKKat2102G
Jede Hilfe, in welcher Form auch immer, ist herzlichst 
willkommen .

SOZIALISIERUNG - DAS MAGISCHE WORTTIERHEIM INTERN
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WiLLiam - von Lisa p.
“Wir waren nur dort, um mal zu schauen”.

Am 8.2.2013 haben mein Mann und ich relativ 
unvorbereitet und unbedarft – unseren William im 
Alter von ca 7 Monaten aus dem Franziskus Tierheim 
zu uns geholt. 
Wir waren eigentlich nur dort, um „mal zu schauen“. 

Im Mopsgehege sind dann schließlich vier 
wildgewordene Mopsmixkinder auf uns zugestürmt 
und es war sofort klar, dass wir zu dritt nachhause 
fahren werden. Am vehementesten hat William, als 
größter im Wurf je zweier Rüden und Hündinnen, schon 
an diesem ersten Tag um unsere Gunst gekämpft und 
unser Herz sofort für sich gewonnen. 

Diese Vehemenz zeichnet ihn bis heute aus und hat 
uns im Laufe der Jahre vor einige Herausforderungen 
gestellt. Nicht von ungefähr lauten seine Spitznamen 
unter anderem Hooligan, Wutmops oder ADHS-Puggle.

William weiß, was er will, dass er es meist SOFORT 
will und vor allem, wie er seinen Willen unverzüglich 
erfüllt bekommt. Und das auch zurecht, schließlich 
ist er ein vielbeschäftigter Hund und hat bei der 
Abarbeitung seiner täglichen To-do-Liste keine Zeit zu 
verlieren! Trotz der großen Liebe und Verbundenheit, 
die wir vom ersten Tag an gespürt haben, mussten 
wir erst in kleinen Schritten unseren gemeinsamen 
Weg erarbeiten und finden. Zuerst war es uns, wie 
vermutlich vielen frischgebackenen Hundemenschen, 
wichtig, mit William die Welt zu erkunden. Wir wollten 
möglichst viel mit ihm unternehmen: Tricks lernen, Ball 
spielen, Freilauf ermöglichen, Ausflüge unternehmen, 
auf Urlaub fahren, Hundekontakte herstellen usw. 

Wir waren täglich auf der Hundewiese und haben 
jede freie Minute aktiv mit ihm verbracht. Williams 
Hyperaktivität hat uns nur noch mehr animiert, ihn 
mehr und mehr auszulasten. Und irgendwann war es 
dann soweit: Wir hatten einen vollkommen überreizten 
und gestressten Hund mit Leinenaggression und 
Hetzverhalten im Freilauf. Klassischer Anfängerfehler, 
wie wir heute wissen – wir wollten ihm das schönste 
Hundeleben bieten. 
Wie ein solch perfektes Hundeleben, das wir uns für 
ihn gewünscht haben, tatsächlich aussieht, wissen wir 
zum Glück heute – dank qualifizierter Hundeliteratur, 
tierschutzqualifiziertem Hundetraining, aber vor allem 
dank William selbst. Von ihm haben wir am meisten 
gelernt, als wir begonnen haben, ihm zuzuhören.

Ich kenne keinen Hund, der so deutlich zeigt, was 
er braucht und fühlt, der so aktiv und intensiv 
kommuniziert. Routine, Ruhe, Entschleunigung und 
Achtsamkeit sind Grundlagen des (Zusammen-)
Lebens, die auch wir Menschen brauchen. Darum hat 
er uns gebeten. William hat uns gelehrt, dass weniger 
mehr ist und Qualität auch in der Auslastung eines 
Hundes immer Quantität vorzuziehen ist. 

Dazu hat William einen souveränen, endlos 
geduldigen und liebevollen Hundebruder bekommen 
– ein wahrlicher Glücksgriff, der uns mit seinem 
unvergleichlichen Wesen alle zusätzlich geerdet 
hat. Tricks, Freilauf, Ausflüge und Urlaub machen wir 
immer noch, Hektik und Stress sind dabei aber kein 
Thema mehr. 
Ein Wutmops ist William geblieben, aber er ist zu 
meinem seelenhund geworden.

das tierheim Wurde GrÜn

Am 12. November des Vorjahres bekamen wir Besuch 
von der Grünen Jugend. Es freut uns, dass unter der 
jungen Bevölkerung so viel Interesse an den wirklich 
wichtigen Themen der Welt vorherrscht – und dazu 
zählen wir auch den Tierschutz!

Die Fragen, die uns von den VertreterInnen der Grünen 
Jugend gestellt wurden, drehten sich um interne 
Abläufe, um Vorgehensweisen rund um Ein- und 
Auszüge unserer vierbeinigen Schützlinge, um tägliche 
Handgriffe, Öffnungszeiten, Vermittlungszahlen, aber 
auch um die Qualifizierungen, um in einem Tierheim 
arbeiten zu dürfen, und um die Geschichten zu 
einzelnen Tieren. 

Dabei wurde rasch spürbar, dass die Grüne Jugend nicht 
nur an der Oberfläche kratzt. Denn diese politische 
Jugendorganisation setzt sich für eine grundlegend 
bessere Gesellschaft ein. Und eine Gesellschaft lässt 
sich auch daran beurteilen, wie sie mit Tieren umgeht!
Neugierig geworden? 

https://www.gruene-jugend.at/

Klimaschutz: https://www.gruene-jugend.at/themen/

klimaschutz/

mein tier trinKt sovieL

„Wieviel soll mein Hund trinken, meine Katze trinkt 3 
Schüsseln am Tag, mein Hase trinkt nicht!“ Typische 
Sätze besorgter Tierbesitzer. 

Aber wie sieht es wirklich aus mit dem 
Flüssigkeitshaushalt bei unseren Haustieren?
Eine Faustregel besagt, 2 ml pro Kilogramm 
Körpergewicht pro Stunde ist die Erhaltungsdosis. 
Macht bei einem Hund von 20 kg 40ml/h x 24 = 960 
ml/Tag.
Eine Katze mit durchschnittlich 4 kg benötigt knapp 
200ml am Tag.
Tiere, die sich von Feuchtfutter ernähren, trinken 
natürlich weniger, da sie übers Futter schon eine 
erhebliche Menge zu sich genommen haben. Wird viel 
gearbeitet, hat der Vierbeiner Durchfall oder Erbrechen, 
so ist die Wasseraufnahme natürlich etwas höher.

Liegt keine offensichtliche Krankheit vor, Ihr Liebling 
trinkt aber in letzter Zeit sehr viel, sollte man den 
Tierarzt aufsuchen. 

Eine Blutuntersuchung kann Aufschluss darüber geben, 
ob ein Grund für die vermehrte Wasseraufnahme vorliegt 
– Diabetes, Nierenprobleme, Schilddrüsenüberfunktion 
sind häufige Ursachen.

Die anschließende Therapie sieht sehr unterschiedlich 
aus, Ihr Tierarzt berät Sie aber gerne!

WILLIAMS GESCHICHTEINFORMATION
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Jane, ChuCK norris, harveY tWo faCe
Dieses Jahr war noch kurz und dennoch gab es neben 
der Corona-Krise ... 

... die uns alle in den ein oder anderen Notfall schlittern 
ließ –auch im Tierheim schon einige schwere Notfälle: 
zwei verunfallte Katzen, „Chuck Norris“ und „Mary 
Jane“, und unser Langzeitpatient „Harvey Two Face“ 
(„Face“).

Mary Jane

Die süße Maus wurde nach einem Unfall in die ACC-
Klinik Rosental gebracht und dort abgegeben, da 
man sich die OP nicht leisten wollte. In diesem Fall 
mussten wir natürlich sofort reagieren. Sie kam 
mit einer Abdominalhernie in die Klinik. Diese 

Muskeldurchtrennung der Bauchwand ermöglicht den 
Organen, sich aus dem Bauch zu bewegen. Aus diesem 
Grund musste sofort operiert werden.
 

Die Süße hat die Operation gut überstanden und 
mußte zur Beobachtung noch einige Zeit in der Klinik 
verweilen. Sie fraß aber schon wieder selbstständig 
und wir freuten uns sehr, dass sie bald darauf in ein 
neues Zuhause ziehen durfte .

Harvey Two Face

Er war unser kleiner 
Dauerpatient. Als er 
gefunden wurde, sah 
er furchtbar aus. Sein 
halbes Gesicht war kaum 
zu erkennen, so wund 
war es. Nach langer, 
aufopfernder Pflege bei 
seiner Pflegestelle und 
vielen, vielen Tests später 
zeigte sich nun schon eine 
deutliche Besserung. Eine 
Autoimmunerkrankung 
dürfte unter anderem 
Schuld an seiner 
Symptomatik gewesen 
sein. Stimmen wurden 
bereits laut, ihn zu 
erlösen, doch er wusste 
glücklicherweise nichts 
davon und zeigte trotz 
seiner Erkrankung 
eine unvergleichliche 
Lebensfreude und daher 
versuchten wir auch 

weiterhin alles, um herauszufinden, was ihm fehlte, 
und behandeln die Symptome so gut es geht. Vielen 
Dank an die Pflegestelle von Face!

In diesem Zuge wollten wir uns auch bei all unseren 
Pflegestellen bedanken, ohne die so viel nicht 

möglich wäre. Die so viele Tiere auf die Welt in einem 
Zuhause vorbereiten und so vielen Flaschenbabies 
das Überleben gesichert haben. Danke für euer 
Engagement! 
Wir wollen uns ebenso bei allen UnterstützerInnen 
unserer Notfälle bedanken und auch ein großes 
Dankeschön an „Gabi’s Notfellchen“ richten, die 
uns auch bei diesen drei Tieren wieder tatkräftig 
unterstützt hat. Da wir leider  immer noch an den 
Kosten der vielen verletzten Tieren zu knabbern 
haben, bitten wir Euch um Spenden für unsere vielen 
Stubentiger. DANKE!

Chuck Norris

Chucky ist unser 
Kleiner, der den 
Kämpfer schon im 
Namen trägt. Er kam 
mit vielen neuen, 
aber auch älteren 
Verletzungen in der 
Klinik  an. Der Streuner 
musste sich wohl 
bisher ganz alleine 
durchschlagen. 

Nach mehrmaligen Not-Ops ist unser kleiner Kämpfer 
leider trotzdem über die 

Regenbogenbrücke gegangen. Die TierärztInnen 
haben alles versucht, weil er so gekämpft hat. Leider 
waren seine Kräfte irgendwann zu Ende. Ein großer 
Teil der Kosten wurde von der ACC-Klinik Rosental 
übernommen. Vielen Dank!

NOTFELLCHENNOTFELLCHEN
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WeihnaChtsCharitY  
im Tierheim Franziskus

Unsere bereits 8. Charity- 
Veranstaltung am 08. Dezember 
2019. 
Rund 500 Gäste fanden den Weg 
zu uns ins Tierheim Franziskus. Es 
war ein fantastischer Tag und ein 
großartiger Erfolg!
Neben einem entzückenden 
Weihnachtsmarkt und 
himmlischern, selbsgebackenen 
Kekse, gab es auch einen 
Glühwein- und Punschstand, aber 
auch herrliches Kartoffelgulasch 

oder Pommes Frites für den kleinen Hunger zwischendurch. 
Auch die heißen Waffeln fanden ihre Abnehmer. 
Wie jedes Jahr, war auch die diesjährige Tombola ein 
absoluter Erfolg. Für unsere kleinen Gäste gab es ein tolles 
Rahmenprogramm: 

Kinderschminken, Puppentheater (ein riesengroßes Danke 
an die Murtaler Puppenschmiede) und zum Abschluss, für 
die Mutigen unter ihnen, auch einen Besuch vom Nikolo 

samt seiner dunklen Gesellen 
(ein großes Danke an Luzifers 
Höllenknechte). Als Abschluss 
der so harmonischen 
Veranstaltung fand eine LIVE- 
Versteigerung wie auch die 
Hauptpreiseverlosung statt.
Wir danken jedem 
einzelnen Besucher, jedem 
ehrenamtlichen Helfer 
und allen Sponsoren und 
Unterstützern! Ein großes 
Danke auch an Franz Koren, 
der uns, wie schon fast jährlich, 
vor einem organisatorischen 

Desaster bewahrt hat (Stromausfall). Dank euch war diese 
Charity mehr als nur gelungen. Wir können es kaum 
erwarten, euch im Dezember 2020 wiederzusehen.

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 (den Sponsor/ 
den Spender wie auch das Tierheim) 
einen Vorteil schaffen.

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 
Website genannt. Bei jedem Posting 
über das Tier wird auch automatisch 
das Logo des Sponsors geschaltet. 

Als Beispiel: Rottweilerrüde Thayson 
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 einen 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 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: Tierschutzverein Franziskus
IBAN: AT62 4477 0561 4318  0000
BIC/SWIFT-Code: VOKKAT2102G

GEHEGEPATENSCHAFTCHARITY 2019



12 13

zuhause Gefunden 

Diese Worte sagen, schreiben und lesen wir am liebsten. 

Viele unserer Lieblinge hatten das Glück, ein liebevolles und wunderbares 
Zuhause zu finden. Wir können nur einige abbilden, sie stehen aber für ALLE, die 
ihren Weg ins Glück geschafft haben. 

BesuCh im seniorenzentrum 

”Wir sind die Gegenwart, die in der Zukunft die Vergangenheit sein wird” 

Tiere als Motivation und Seelenöffner. Jedes Mal ist es wieder schön zu sehen, wie die Bewohner und Bewohnerinnen 
des Seniorenzentrums Bärnbach den Besuch mit einem Tier genießen. Begeistert wird der Hund gefüttert, beobachtet 
und wenn der Hund es möchte, natürlich auch gestreichelt. Erinnerungen an Geschichten über Familien und ehemalige 
Haustiere werden wieder wach und begeistert erzählt. Für alle Seiten ist dieser Besuch eine Bereicherug. 

AKTIVITÄTENERFOLGSGESCHICHTEN
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eine pfote
für einen guten Zeck von Mag. Nina Mocnik

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 z.B. derzeit der Umbau 
der Katzenquarantäne (Mutter-Baby-Station) sowie 
die Sanierung der Katzenfreiläufe. Kostenvoranschlag 
Quarantäne  11.000 bzw. Freilaufgehege  92.000 Euro!!!!!

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 Uuhause 
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 und 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 (zweitgrößtes Tierheim in der 
Steiermark), haben demnach auch geringe Personalkosten 
und keinen aufgeblasenen Verwaltungsbereich. 

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), bekam  ein 
wunderschönes Zuhause bei meiner Tierpflegerin. Male, 
die Huskyhündin, war unser “Versuchskaninchen”, wenn 
man das so sagen möchte. Sie hatte einen wahnsinnig 
tollen, ausgeglichenen Charakter und war sehr verfressen, 
was bei der Aktion nicht unwesentlich war und siehe da, 
Males Bilder waren einfach wunderschön. 

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-Tablett 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 Tablett 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! 

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!

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. 

PFOTENHERZ PFOTENHERZ
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