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Liebe Mitglieder, Tierfreund und Gönner!
Der Frühling scheint sich endgültig zum Bleiben entschlossen zu haben,
eigentlich war er ja auch über die Wintermonate kaum absent! Das
dankt ihm die Natur schon jetzt mit kleinen, grünen Trieben, die sich
unbeirrt ihren Weg in die schon recht kräftige Sonne suchen – aber auch
mit einer Flut von unkontrolliert zu früh geborenen Tierbabys, deren
Mütter, von der Natur irritiert, die Kleinen früher als sonst abgesetzt
haben. Die doch noch recht kalten Nächte (oftmals mit Frost) geben den
Jungtieren keine große Chance! Auf das Problem des Klimawechsels
wird sich Mensch und Tier wohl werden einstellen müssen.
Freilich hat das warme Wetter auch seine guten Seiten: Unser Ölverbrauch war etwas geringer!
Niederschläge und Frost haben unserem Heim keine zusätzlichen
„Wunden“ = Verbrauchserscheinungen zugefügt und wir können mit
unserer geplanten Großreparatur, die Umzäunung des gesamten
Heimes zu erneuern bzw. auszubessern, früher als geplant beginnen.
Vielleicht können Sie dann schon beim Osterflohmarkt einen Teil der
Renovierung bewundern!
Natürlich sind zweckgebundene Spenden für diese Verbesserungsarbeiten erbeten!!
Danke, danke, danke!
Apropos Osterflohmarkt: Wie versprochen haben wir heuer mit Kathi
und ihrem Flohmarktteam alle Termine im Vorfeld festgelegt, so dass Sie
Ihre Zeitplanung auch danach ausrichten können!
Sonntag, der 30.03.2014
Osterflohmarkt
Sonntag, der 01.06.2014
Sommerflohmarkt
Sonntag, der 07.09.2014
1. Herbstflohmarkt
Sonntag, der 26.10.2014
2. Herbstflohmarkt
Sonntag, der 30.11.2014
Weihnachtsflohmarkt
Sonntag, der 14.12.2014
Mehlspeismarkt
Bitte um Verständnis:
Am Ostersonntag ist KEINE Besuchszeit im Heim!!
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Was tun? Katze (in Wien) entlaufen?
Immer wieder rufen verzweifelte Tierbesitzer bei uns im Heim an, dass
der 4 beinige Liebling entschlüpft oder vom Freigänger-Ausflug nicht
zurückgekommen ist!
1. Zuständig ist hier ausnahmslos die „Tierschutz - Helpline“, die aber
nur unter den normalen Bürozeiten 8-18 Uhr und Samstag von 9-15 Uhr
besetzt ist. Telefon: 01/ 4000 8060
2. Auf jeden Fall sollte man im Wiener Tierschutzhaus nachfragen!
Telefon: 01/ 699 24 50. Außerhalb der Dienstzeiten ist die Tierrettung
unter 01/ 699 24 80 erreichbar.
3. Katzen verkriechen sich zumeist aus Angst und trauen sich (oft erst
nach Tagen) zumeist bei Nacht aus ihrem Versteck. Das Aufhängen
von Vermisstenmeldungen mit Bild und Beschreibung, getoppt mit
einem Finderlohn, kann das Auffinden Ihres Heimtiers um ein Vielfaches
leichter machen. Regelmäßig die Gegend absuchen und das Tier rufen!!
4. Hat sich ein Hund verlaufen, kommt dieser zumeist zum Ausgangsort zurück, weil er auf seiner eigenen Spur zurückfindet, doch auch das
kann dauern!
Vorbeugen kann man durch Chippen des Tieres (was beim Hund ohnehin verpflichtend ist) und sonstigen Adresskapseln und Halsbändern mit
eingenähter Telefonnummer – Achten Sie darauf, dass die Zahlen auch
nach der Wäsche noch lesbar sind!
5. Haben Sie ein Tier gefunden, können Sie es zwar bis zum Auffinden
des wahren Besitzers behalten, müssen aber zwingend den Fund melden - entweder über das Onlineformular auf www.tierschutzinwien.at
oder aber auch hier über die Helpline unter 01/ 4000-8060!

Neuigkeiten
Amtsschimmel?
Seit 01.01.2014 müssen pferdehaltende Betriebe, vor allen Einstellbetriebe 20% Mehrwertsteuer abführen. Das bedeutet im Klartext eine
20%ige Verteuerung der Einstellkosten, was sich viele Reiter einfach
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nicht leisten können. Vor allem Halter von älteren, nicht mehr reitbaren
Tieren wird das besonders treffen - und unweigerlich eine Einschläferungswelle von Altpferden nach sich ziehen!
Durch die Zwangsumwandlung in einen Gewerbebetrieb mit allen dazu
nötigen Auflagen werden aber auch die kleineren und älteren Reiterhöfe
zum Zusperren gezwungen. Eine absolut tierschutzfeindliche Ent-scheidung unserer Regierung im Kampf um die Budgetverbesserung !!
Kunstgenuss:
Unsere langjährigen Gönner, Linda Plech und Claus-Peter Corzilius,
haben Ende Feber einen Liederabend „Robert Schumann und Franz
Schubert“ gegeben. Ein wirklich schöner Abend. Die Einkünfte kamen
dem Tierschutzverein PINO zu Gute. Ein Verein der sich für die
Unterstützung vom Tierschutz im Süden Europas einsetzt.
Animal Hoarding:
Unentwegt liest man über übelste Umstände solcher kranken
Menschen, die aus maßloser Selbstüberschätzung zu Tierquälern werden. So wurden zuletzt dutzende „Deutsch Drahthaar“ in Favoriten
geborgen und vor ihrer verwirrten Züchterin gerettet. Ein ähnlicher Fall
ist erst vor kurzem in den Medien gewesen.
www.futterbox.org
Hier finden nachweislich in finanziellen Schwierigkeiten befindliche
Tierbesitzer Unterstützung mit Tierfutter!
Katzenfell statt Kunstpelz!
Seit 2005 ist die Einfuhr, der Handel und Verkauf von Hunden- und
Katzenfellen, die in China zur Pelzgewinnung gezüchtet werden, verboten. Tausenden Tieren, die in engen Käfigen tagelang auf ihre Tötung
warten, wird oft das Fell bei lebendigem Leib abgezogen, der nackte
Körper windet sich minutenlang vor Schmerzen, ehe ihn der Tod erlöst.
Vor wenigen Tagen wurden in Deutschland Waren aus dem Sortiment
genommen, die nicht wie deklariert, mit Kunstfell sondern mit Katzenfell
„verziert“ waren. Bei der Firmenleitung soll keiner davon gewusst
haben…
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Bitte Hundebesitzer, auch Wildtiere sind schützenswert!
Ein freilaufender Hund hat in Purkersdorf ein Reh in die Enge getrieben
und getötet! Erst nach minutenlangem Todeskampf starb das arme Tier.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund bei Wildwechsel nicht frei läuft.
Der Abschuss droht Ihrem 4 Beiner!!
Traurige Olympia Attraktion:
Die Olympiamedaillen die unser Land aus Sotschi heimgebracht haben
sind ein Grund zum Jubel!
Keine Frage, unser kleines Österreich und 17 Medaillen? Wir können
stolz auf unsere Sportler sein.
Im Hintergrund aber schwimmen Schwertwale, gefangen im vorigen
Jahr als Attraktion für die Olympia Besucher, gehalten in einem viel zu
kleinem, zwingerähnlichen Becken, in einer künstlichen Salzkloake.
Weiters wurden 15 Delphine gefangen, die Kunststücke vorführen müssen. Tierfamilien wurden zerrissen, einzelne Babys ertranken hilflos. Nur
die jungen weiblichen Tiere waren interessant, die anderen wurden
dahingemetzelt. Geheim agieren Tierschutz - Aktivisten, aber die Angst
vor Putins Gefängnissen ist groß!
Bolivien: Hundetreue bis über den Tod hinaus
Seit 5 Jahren wartet der Hund „Hachi“ an einer Straßenecke auf sein
Herrchen, einen Studenten, der dort bei einem Verkehrsunfall starb.
Anrainer kümmern sich seither um den treuen Weggefährten.
Gerechtigkeit?
Dallas: ein Jäger ersteigerte die Lizenz zum Töten eines bedrohten
Spitzmaulnashorns in Namibia um satte ? 257.000,00 !!! Nach der
Veröffentlichung wurde der „glückliche Gewinner“ mit Hassbriefen und
Morddrohungen verfolgt. Der Texaner wird nun rund um die Uhr von
einem Sicherheitsdient bewacht …
Katzen im Gefängnis !
In den USA haben sich Katzen in ein Gefängnis in Comstock eingeschlichen und werden dort von Häftlingen und Wärtern versorgt – ihr Einfluss
auf die Häftlinge soll erstaunlich beruhigend wirken!
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Grausam:
Ein 21 jähriger Berliner hat die Katze seiner Freundin an die Wand geschleudert und danach versucht in der Toilette wegzuspülen. Das Tier ist
qualvoll ertrunken. Der Berliner stand vor Gericht - das Verfahren wurde gegen
eine Geldstrafe in Höhe von ? 100,00 eingestellt! Wir sind fassungslos!!!
Bangladesch:
Ein Bursche hat sein eigenes Leben riskiert um ein kleines Rehkitz aus den
Fluten zu retten, beide kamen erschöpft aber wohlbehalten am Ufer an!

Nützliche Esstipps für die Katz:
Das Verabreichen der (richtigen) Kost ist in unserem Heim eines der
wesentlichen „Wohlfühlparameter“ und bei der Eingewöhnung ein ganz
wichtiger Bestandteil des Katzenalltags.
Angst, Stress, Trauer und Einsamkeit, das sind die ersten Empfindungen einer ausgesetzten Katze! Oftmals sind die armen Kreaturen so
verstört, dass sie jegliches Futter verweigern. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, alles was unsere Katzenküche bietet, zu servieren.
Wir zeigen unsere Häppchen deswegen auf, weil sicherlich auch viele
Katzenbesitzer oft ratlos sind, ob der Appetitlosigkeit des hauseigenen
Stubentigers:
Wir gehen nicht auf die verschiedenen Fertigprodukte ein. Wie wir aus
Erfahrung wissen, ist die Qualität des Dosenfutters oftmals sehr unterschiedlich und für uns Menschen schwer beurteilbar.
Hinzu kommt, dass jede Katze, wie auch wir Menschen, ihre ganz eigenen Leibspeisen hat! Nun aber ein kleiner Auszug aus dem „Speiseplan“ unserer Schützlinge:
• Gekochtes oder gebratenes Huhn
(nicht zu stark, besser überhaupt nicht gewürzt)
• Rohes Rindfleisch
• Rohe Innereien
• Roher oder gekochter Fisch (Bitte ohne Gräten)
• auch Thunfisch in (nicht zu viel) Olivenöl
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Milch ist im Normalfall nicht gut verträglich, wohl aber Katzenmilch und
manche mögen auch Maresi und Sauerrahm!
Grundsätzlich ist Menschenfutter tabu! aber hin und wieder ein paar
Stückchen Kochschinken (nicht zu salzig) oder fein geschnittener
Butterkäse lassen manche Katzenherzen höher schlagen.
Manche Katzen lieben Hefeflocken oder ein paar Butterflocken (Fett) die
jegliches Mahl verfeinern können.
Last but not least: Katzen muss man zum Trinken „zwingen“, vor allem
wenn sie Trockenfutter bekommen – daher bitte stets frisches Wasser
bereithalten! Manche mögen das abgestandene Wasser aus der
Gießkanne oder bedienen sich aus dem Springbrunnen, wieder andere
trinken gerne direkt vom Wasserhahn etc.!
Spurenelemente sind, wie beim Menschen wichtig, bei der Katze unbedingt auf genügend Eiweiß achten.
Beispiel: Eine frei lebende Katze ernährt sich von kleineren Beutetieren.
In der Maus ist aber nicht nur Fleisch enthalten, sondern auch z.B.:
• Blut = Mineralien
• Knochen = Calcium
• Fell = Ballaststoffanteil
Diese Bestandteile kann und sollte man durch z. B. durch folgende ersetzen:
• Mineralien = Natursalze
• Calcium = Calciumpräparate
• Ballaststoffanteil = Gemüse
In der Katzenküche sind pflanzliche Produkte jedoch kein „muss“ und auf Kohlehydrate (Zucker) sollte man gänzlich verzichten!
Zu guter Letzt noch eine kleine Anekdote (von Heide Engl,
aus Geliebte Katze 3/2014) zum Nachdenken und Schmunzeln:
Chaos im Wäschekorb
„Im Schlafzimmer fällt mein Blick als Erstes auf den Wäschekorb. Heute morgen
befand sich in dem Korb frisch gewaschene, gefaltete Wäsche. Jetzt sind die Shirts
völlig zerknüddelt, voller Katzenhaare. Mich kann das nicht erschüttern, ich schlage
meine Bettdecke zurück und blicke auf ein grünes Häufchen. Messerscharf mutmaße ich: ausgespiebenes Katzengras mit Froschresten. Und spätestens jetzt ist wohl
klar: Katzen machen uns vielleicht nicht jeden Tag glücklich, aber sie tragen dazu
bei, dass wir Charakterstärke zeigen!“
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