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RÜCKBLICK

Das Jahr 2017, da gibt es wohl so Einiges zu berichten: angefangen 
von vielen freudigen Momenten, wie die Rettung und die große 
Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung für Rottweilerhündin Diva, 
aber auch sehr tragische geschichten, das Ableben von unseren 
geliebten Senioren Lumpi und Aron, oder die tragische geschichte 
der stark verwahrlosten Huskies im Bezirk. 

Aber alleine an diesen wenigen, ersten Wörtern erkennt man, 
dass die Arbeit in einem Tierschutzheim mit Höhen und Tiefen 
verbunden ist, und diese können sich minutenweise abwechseln.
Und nun schaut selbst, was wir dank EURER Hilfe und EURER 
Unterstützung 2017 wieder auf die Beine stellen konnten. 

Ein großes Dankeschön natürlich auch an das Land Steiermark, 
allen voran Landesrat Anton Lang, sowie Tierschutzreferentin 
Sabine Haider, die sich unermüdlich für das Wohl der Heimatlosen 
im Bundesland einsetzen. 

Auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, ist man es 
schlussendlich doch ;-)
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WORTE EINER TIERPFLEGERIN

Unser Job ist ein Herzensjob!!! 

Wenn du an deinem freien Tag um sechs Uhr morgens von 
Baby Katzen miauen geweckt wirst....
Wenn du Katzenfutterdosen ohne Dosenöffner aufbringst....
Wenn du dich über normale Häufchen freust,wie andere 
über ein geschenk...
Wenn du Desinfektionsmittel 24/7 in der Nase hast ....
Wenn du fressen zubereitest wie Köche in einem 4 Sterne 
Restaurant.....
Wenn du Pappkartons sammelst und umbaust.....
Wenn du aus Handtüchern ,Schlafnester faltest wie andere 
Origami-Servietten....
Wenn du 20 Hunde allein am Bellen unterscheiden kannst 
...
Wenn du dir mehr gedanken über die Nahrung der 
Vierbeiner machst und du selbst von Red Bull und 
Wurstsemmeln lebst....
Wenn freie Tage genutzt werden um neue Ideen 
aufzuschreiben ...
Wenn deine Intuition wieder voll funktionstüchtig ist....
Wenn du merkst dass deine Arbeit sich einfach nur gut 
anfühlt....
Wenn du endlich wieder “geerdet” bist ....

Wenn dir non verbale Kommunikation viel besser gefällt als 
das ganze gelaber....
Wenn du dich an nassen kalten Schnauzen erfreust und 
selbst die Pfotenabdrücke auf deinen Klamotten mit stolz 
getragen werden....
Wenn du in deinen Hosen keine Taschentücher sondern nur 
mehr Leckerli findest ...

Dann hast du einen Mega Job...keinen einfachen....einen 
Job der sich auch in deine Freizeit schummelt

Aber es ist mit Abstand der Beste der dir passieren kann, 
denn dann arbeitest du vermutlich in einem Tierheim ??
Wo du jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt 
wirst, wo man individuell handeln muss .....wo du aber auch 
erleben darfst wie Tiere dir ihr Vertrauen schenken ,wie sie 
aus ängstlichen Würmern, freche Kröten werden und die 
Welt erkunden wollen

Wo du erlebst dass es doch noch Menschen gibt die das 
Herz am rechten Fleck tragen und du plötzlich weißt dass 
Hoffnung, doch nicht nur ein Wort ist ????????

Ja der Job ist anstrengend und oft traurig, aber ich möchte 
ihn nie mehr tauschen.

NEuE TIERhEImLEITuNG

Seit Dezember 2017 wird das Tierheim von Petra Eisl 
geleitet. 
 
Manche konnten es nicht fassen, andere waren voller 
Freude und wieder andere sogar empört, dass ich mein 3. 
Kind erwarte…ja auch das ist Tierschutz, die Emotionen 
gehen hoch.
Aber ich kann alle Tierfreunde beruhigen, denn das Tierheim 
Franziskus wird von meiner sehr lieben Kollegin Petra Eisl 
in meiner Abwesenheit mit besten Wissen und gewissen 
weitergeführt. Petra Eisl ist seit April 2015 im Tierheim 
tätig. Schnell entpuppte sich Petra als eine Alleskönnerin, 
(Anmerkung am Rande : zugegeben, der PC und sie werden 
niemals die besten Freunde werden, aber auch diese Hürde 
meistert Petra bestens! 
Petra hat sich sehr schnell als liebevolle, mitfühlende 
und leitende Persönlichkeit gezeigt, weshalb ich mit 
absolut ruhigem gewissen in meinen verdienten 
Mutterschaftsurlaub gehen konnte.
Petra schmeißt derweilen den Laden, wir sind beinahe 
tagtäglich in Kontakt und sie macht ihren Job absolut 

wunderbar und bemerkenswert, lässt sich durch nichts 
unterkriegen und hat in der kurzen Zeit bereits sehr viel 
dazugelernt oder dazulernen dürfen (wie Petra immer so 
lieb sagt). Denn als Tierheimleitung muss man Allrounder 
sein, im Prinzip rund um die Uhr für die Probleme aller, 
Zwei und Vierbeiner, erreichbar bleiben. Eine wahre 
Herausforderung, die Petra wirklich großartig meistert. Ich 
bin so dankbar, in ihr nicht nur eine sehr wertvolle Kollegin, 
sondern vielmehr eine gute Freundin gewonnen zu hab en.
In diesem Sinne alles gute weiterhin, liebe Petra alias Pezi! 

TIERHEIM INTERN
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ROTTWEILERmädChEN dIva

Im März 2017 stellte sich ein kleines Rottweilermädchen 
vor ......
und ein Blick war genug: und meine Mitarbeiter und ich 
waren verliebt! Die kleine Diva, erst wenige Monate jung, litt 
an einer Beinschiefstellung, die dringend operiert werden 
musste. 
Die Besitzer sahen sich absolut überfordert und haben Diva 
ins Tierheim abgegeben. Dank der Kronenzeitung 

( DANKE Eva und Christa!!!!) war es nicht nur möglich Diva´s 
OP´s zu finanzieren, nein auch die Nachbehandungen 
und Kontrollröntgen, Physiotherapie, und Orthesen waren 
somit finanziert. Diva fand das wohl schönste zuhause, dass 
sich ein Hund nur wünschen kann. 

Jetzt darf sie glücklich und schmerzfrei durchs Leben 
gehen, oder hüpfen, oder laufen…wie auch immer sie mag! 
Ein großes DANKE an alle Spender!!! Unglaublich was man 
ZUSAMMEN schaffen kann!

Circa ein Jahr lang musste Diva einige Op´s über sich 
ergehen lassen, bis ihr linkes Bein  fast wieder ganz in 
Ordnung war.

Diva befindet sich gerade in Ausbildung zum 
Krebssuchhund. Ihre liebevollen Besitzer sagen, dass 
Diva en Menschen, die ihr geholfen haben, auch etwas 
zurückgeben möchte, und das kann sie mit Ihrerm Talent: 
dem Schnüffeln. Ihren Teilzeitjob (Hauptberuflich ist sie 
Couchpotatoe und  Chefin des Hauses) macht sie nämlich 
hervorragend!

DIVA
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aLINaFEsT

Im Juli 2017 hat gabriela Schauko ein ganz tolles Fest 
zu gunsten unserer Rolli Hündin Alina organisiert. 

Neben dem Flohmarkt, gab es auch musikalische 
Unterhaltung von Ratschki Hans und Lisa Kern. Es wurde 
gegrillt, gesungen und gelacht, aber es gab auch einige 
Freudentränen, denn Alinas Pflegefamilie verkündete auf 
dem Fest, dass Alina fix bei ihnen einziehen darf. Sie fahren 
mehrmals wöchentlich mit ihr auf die Vet Med Uni nach 
Wien, um dort Therapien mit Alina durchzuführen, welche 
wahnsinnig gut anschlagen. Die einst gelähmte Hündin 
kann ihre Hinterpfötchen wieder bewegen und ist voller 
Lebensfreude. Es war ein unglaublich gelungenes Fest! 

Vielen Dank an alle Helfer und Organisatoren und natürlich 
an die zahlreichen Besucher.

Alinas geschichte kannst du auch auf Facebook auf Allinas 
Welt verfolgen !

AKTIVITÄTENDIVA
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ChaRITy 2017

Auch dieses Jahr durften wir wieder unsere 
alljährliche Charity feiern., 
 
Neben dem großartigen Auftritt des Animal Training 
Centers zum Thema  Medical Training, begeisterte 
auch Husky Musherin Sylvia Perl mit ihren Huskies. 
Die große Tombola mit den grandiosen Hauptpreisen 
(Reisegutscheine im Wert von über 1000 Euro) und 
unser glücksrad wurden sehr gut angenommen, die 
Lose waren in kürzester Zeit verkauft und die gewinner 
haben vielleicht ihren Urlaub schon genossen. Auf 
diesem Wege vielen lieben Dank an das Hotel Alpenhof 
in Hintertux Tirol und Reisebüro Wembacher! Natürlich 
auch einen großen Dank an alle, die uns Beste für 
diesen großartigen glückhafen gespendet haben.

Und danke an die Organisatoren und Helfer (ihr wisst 
wen ich meine, danke für euren unermüdlichen 

Einsatz), sowie an das gasthaus Binderwirt für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Danke an alle Handwerker, Keksbäcker, 
glühweinausschenker, Standlverkäufer, Krampusse 
und den Nikolaus (Luzifers Höllenteufel), 
Versteigerungs-Assistenten, Kekserl-Einpackgehilfen 
und und und….die gesamten Einnahmen der Charity 
kamen zu 100% dem Tierheim Franziskus zu gute! 

Es war rundum eine gelungene und sehr harmonische 
Veranstaltung. großes Danke auch an unsere 
Ratschki Hans für die musikalische Umrahmung. 
Natürlich wird es auch 2018 wieder eine große 
Charity geben. Veranstaltungsort und Datum werden 
selbstverständlich noch früh genug bekannt gegeben.

Und zum Abschluss DANKE an alle Besucher!!! Natürlich 
wird es auch im Dezember 2018 eine Charity geben 
(09.12.2018 von 10-17:00 direkt am Tierheim Areal)

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

AKTIVITÄTEN
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sEmINaR BEI maRTIN RÜTTER dOGs GRaz
Fortbildung für unser Team ist das A & O. 
Andreas gomsi hat uns mit der Einladung zu seinem 
Seminar “Kommunikation beim Hund” überrascht. 
Tierpfleger und Leiterin waren von ihm zu dem absolut 
lehrreichen und interessanten Seminar eingeladen 
worden. Wir waren begeistert!!! Vielen Dank Andreas 
für all deine Bemühungen! 

OsTERN Im TIERhEIm
Osterhasi zu besuch

Auch dieses Jahr gab es wieder für groß und Klein, für 
Zwei- und Vierbeiner eine Osternestsuche. Hasi hat 
fleißig Osternesterl versteckt. 

AKTIVITÄTENAKTIVITÄTEN
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vERsTEIGERuNG uNd 
ONLINEFLOhmaRKT                               

gabriele Schauko ist eine fleißige 
Biene!!!

Zusammen mit dem Tierheim entstand 
2013 die Idee, gewisse Artikel online 
zu versteigern. Da es im Tierheim 
immer mehr zu tun gab und gabi sich 
schließlich um alles alleine kümmern 
musste, gründete sie den Verein gabi´s 
Notfellchenhilfe. https://www.facebook.
com/groups/915703085150633/

Auf der Facebook Seite werden tolle 
Artikel vorgestellt, die Jedermann, 
ersteigern kann. Mitbieten lohnt sich 
immer, denn es handelt sich um wahre 
Schnäppchen: vom Kinderspielzeug, bis 
zur Damenbekleidung, Schmuck aber 
auch Elektro- oder Sportartikel, alles was 
das Herz begehrt, schon für wenige Euro. 
Die Einnahmen gehen zu 100% an von 
uns ausgewählte Tierschutzvereine. Ab 
und an kann es auch vorkommen, dass 
Einzelschicksale unterstützt werden, eine 
Katze benötigt Hilfe, oder ein Kaninchen 
muss operiert werden. Die Fälle werden 

genau geprüft und auch unterstützt. 
Bitte schaut auf jeden Fall auf die tolle 
Facebook Seite und steigert mit. Alles 
für den guten Zweck. Eine großartige 
Sache, die unglaublich viel Zeit in 
Anspruch nimmt: auf diesem Wege auch 
ein riesengroßes Dankeschön an gabi!!!!! 

Seit 2018 NEU: der online Flohmarkt. Das 
Tierheim Franziskus und Organisatorin 
gabi haben bereits 2013 mit dem 
Flohmarkt zugunsten des Franziskus 
Heim gestartet. Es war ein voller Erfolg. 
Leider mussten wir vergangenes 
Jahr umziehen, der neue Standort, 
Judenburgerstraße 28, 8580 Köflach, 
ist deutlich kleiner, daher können wir 
auch weniger Ware anbieten, diese 
aber von weit besserer Qualität. Damit 
die Unterstützung unserer Fellnasen so 
hoch wie möglich ausfällt, hat gabi nun 
auch einen Online Flohmarkt gegründet: 
bitte seht auf die Seite und überzeugt 
euch selbst von den tollen Angeboten.

Der Flohmarkt ist vorrübergehend 
geschlossen. Ware wird aber 
weiterhin gerne angenommen, da 
der erfolgreiche ONLINE Flohmarkt 
weiterläuft. Wann der Flohmarkt in der 

Judenburgerstraße wieder seine Pforten 
öffnet, wird selbstverständlich zeitnah 
bekannt gegeben. Wir danken für euer 
Verständnis!

https://www.facebook.com/groups/
franziskus1/

Alle weiteren Infos zum Thema 
Versteigerung, Flohmarkt erhält 
ihr von gabriela Schauko:  
https://www.facebook.com/gabriela.
schauko

ONLINE
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WEIhNaChTsFEIER LaNd sTEIERmaRK

Auch heuer lud Landesrat Anton Lang ins 
Landhaus zur stimmungsvollen und gemütlichen 
Weihnachtsfeier der steirischen Tierverwahrer. 
Immer wieder eine Freude, die tüchtigen 
Kollegen zu treffen, Notfälle zu besprechen und 
auch bei der einen oder anderen Vermittlung zu 
helfen.
Auch das gespräch mit Landesrat Anton Lang 
zeigte wieder, wie sehr ihm das Thema Tierschutz 
am Herzen liegt! 
Vielen Dank für dieses gelungene „get Together“.

vERmITTLuNGEN 2017

Darauf sind wir ganz besonders stolz, denn die Aufnahmen 
von Hunden und Katzen sind das Eine, aber die 
Vermittlungen von, teilweise auch sehr schwierigen und 
verhaltensauffälligen Tieren, ist das Andere.
Stolz dürfen wir unsere Vermittlungszahlen 2017 
präsentieren:

Katzen Aufnahme 297 / Katzen Vermittlung 286
Hunde Aufnahme: 185 / Hunde Vermittlung: 188

Erfolgreich vermittelt durch unsere Direktvermittlung 
wurden 28 Hunde und 21 Katzen ( d.h.: verzweifelte Familien 
haben uns kontaktiert, und um Hilfe gebeten, die Hunde 
mussten nicht ins Tierheim sondern durften DIREKT vom 
alten zuhause in ihr neues ziehen)  Wir haben die Tiere auf 
unserer Homepage, sowie Social Media Seiten vorgestellt 
und konnten so helfen, den Tieren, ohne auch nur einen Tag 
im Tierheim, ein neues liebevolles zuhause zu finden.

ERFOLgE
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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 

ERFOLgSgESCHICHTEN
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ERFOLgSgESCHICHTENERFOLgSgESCHICHTEN
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EIN daNKEsChÖN aN uNsERE 
GassIGEhER uNd PaTEN

Was wären wir nur ohne 
unsere treuen gassigeher und 
Hundepaten.

Was wären wir nur ohne 
unseren treuen gassigeher und 
Hundepaten. Oft weiß man nicht, 
wie wir euch danken können! Es ist 
einfach großartig, wieviel Zeit ihr 
in Anspurch nehmt, um unseren 
Franziskanern die Welt zu zeigen. 
Raus aus dem Tierheimalltag- 
rein ins Leben! Das ist so enorm 

wichtig!!! Egal ob es stürmt oder 
regnet, auf Tanja, Benni, Rosi und 
Co. Ist immer Verlass! Wir danken 
euch von ganzem Herzen!
Warum sind Hundepaten so 
wichtig?
Patenhunde präsentieren sich 
im alltäglichen Umgang viel 
zufriedener, freundlicher und 
ausgeglichener. Studien zeigen 
außerdem, dass z.B.: kranke Tiere, 
die täglich Kuscheleinheiten 
von nur 10 Minuten bekommen, 
signifikant schneller genesen. 
Das heißt: tägliches Schmusen 
hält gesund und jung. Außerdem 

dürfen Patentiere die ungeteilte 
Aufmerksamkeit „ihrer“ Menschen 
erfahren und haben für wenige 
Stunden das gefühl, Teil einer 
richtigen Familie zu sein. Diese 
Stunden sind unbezahlbar 
für unsere Hunde! Sollten Sie 
Interesse an einer Patenschaft 
haben, bitte ich Sie uns einfach 
eine Mail zu senden, oder uns 
telef. Zu kontaktieren.
Mail: tierheimfranziskus@gmx.at 
Tel: 0680/2066057

Physio tut Tier gut
Hauptstraße
8582 Rosental a.d. Kainach

Kontakt. 0650/7212662 

WIR SAgEN DANKE
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HUNDEBEgEgNUNgENWIR SAgEN DANKE
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Öffnungszeiten:
Mo: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Di: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Mi: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Do: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Fr: 9:00-12:00, 16:00-19:00
Sa: 9:00-12:00

ACC Animal Care Center
Hauptstraße 50
8582 Rosental a.d. Kainach

office@animal-care-center.at 
www.animal-care-center.at

KONTAKT



15

KONTAKT VERANSTALTUNg




