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Liebe Mitglieder des
Landestierschutzvereins,
liebe TiKo-Freunde!

Wir suchen
einen Freund
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Aus Tiko-Freundschaft kann eine Beziehung entstehen,
die unser Leben über viele Jahre bereichert! Lesen sie in der 2. Auflage unseres Tierverliebt Magazins bewegende Geschichten zu diesem Thema.
Immer wieder wird die hingebungsvolle Liebe der Tiere zu uns Menschen
ausgenutzt. Profitgier steht im Vordergrund, qualvolle Vermehrung zum
Verkauf, schlechteste Haltungsbedingungen und Verantwortungslosigkeit
werden in Kauf genommen. Unwissen und Überforderung führen zu unglaublichen Missständen für wehrlose Vierbeiner. Jeder kann einen Beitrag
leisten, um unnötiges Leid für schutzbedürftige Tiere abzustellen!
Oft genügt es nur, einfach hinzusehen, aktiv zu werden und Beobachtetes zu
melden. Durch eine klare Absage an unüberlegte „billige“ Käufe dieser Art
stoppen Sie die grausame Vermehrung. Und manchmal braucht es einfach
den Mut, sich für Schwächere einzusetzen.
Verfolgen wir gemeinsam ein Ziel:
RESPEKT für alle Lebewesen und der Natur muss zur Selbstverständlichkeit werden!
Helfen wir, wo Hilfe notwendig ist, freuen wir uns, wo Freude am Platz
ist, handeln wir, wo Handlungsbedarf besteht und lassen wir aus vielen
Mosaiksteinen ein großes Ganzes entstehen!
Ich danke Ihnen, für Ihre Freundschaft!
Ihre

In diesem Karton
wurden die kleinen
Hunde gefunden.

Halb erfroren:
Drei kleine
Hunde ausgesetzt

W

er tut so etwas? An einem
Freitagmorgen, im eiskalten
November, fanden TiKo Mitarbeiter einen Karton. In diesem saßen
zitternd drei kleine, verwahrloste Hunde.

Als Familie Hofer ins TiKo kam, wollte sie
zuerst nur einen Hund adoptieren. Doch
dann sah die Familie das Trio und entschied sich sofort allen ein neues Zuhause
zu geben. Ein Zuhause, in dem sie endlich

die Liebe und den Respekt erhalten, den
sie verdienen.

Fotos: © Sonja Widerström

Vor dem TiKo Haupteingang stand ein zugeklebter Karton, lediglich mit Luftlöchern
versehen. Beim Öffnen entdeckten die
Mitarbeiter drei kleine Hunde. Verwahrlost, abgemagert und stark unterkühlt. Ein
Yorkshire Terrier und zwei Chihuahuas,
die im eigenen Kot und Urin verängstigt
in einer Ecke kauerten.
Ihr Gesundheitszustand war sehr schlecht.
Eine der Hündinnen hatte eine schwere
Gebärmuttereiterung, die umgehend operiert werden musste. Die medizinische
Versorgung und Pflege der Hunde im TiKo
dauerte einige Monate, dann hatte es das
Trio geschafft. Sie waren über den Berg, ein
neues Zuhause konnte gesucht werden.

Dr. Evelin Pekarek
Präsidentin des Landestierschutzvereins

Familie Hofer
gab dem Trio ein
neues Zuhause.
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Molli hatte eine
lebensbedrohliche
Fehlentwicklung.

Kleine Katze
großes Herz
Ausgesetzt, vergessen und völlig ihrem eigenen
Schicksal überlassen. Im TiKo landen immer wieder kranke und verletzte Tiere wie Molli, eine
kleine braune Tigerkatze, deren Geschichte letztlich doch ein Happy End fand.

Das TiKo-Team
handelte sofort
und operierte
Molli.

Leider ist es keine Seltenheit, dass die engagierten Mitarbeiter des TiKo an manchen Tagen verwahrloste Tiere
vor den Toren des Heims finden. Ausgesetzt, vergessen
und ihrem eigenen Schicksal überlassen. In Nacht und
Nebel Aktionen werden die Tiere einfach in Transportern „abgestellt“. So wie eines Morgens, als
plötzlich elf Katzen in eben diesen
Boxen vor dem TiKo kläglich ihr
Dasein fristeten. Verlassen,
ohne eine einzige Nachricht
oder Hinweis auf deren
Herkunft sowie Besitzer.
Unter ihnen war auch
Molli, eine braun getigerte Kätzin. Sie verhielt
sich bereits von Anfang
an deutlich anders als die
restlichen Katzen. Bei einer
näheren Erstuntersuchung
wurde schnell klar, warum.
Molli hatte eine lebensbedrohliche Fehlentwicklung. Ihr fehlte
die schützende Bauchdecke, lediglich eine dünne Hautschicht
bedeckte ihre Organe.
Mehr als nur ein Tierheim

Neben gesunden Tieren werden
viele verletzt und krank zurückgelassen. Hier übernimmt das TiKo
dann die komplette, medizinische Behandlung, um die armen
Geschöpfe, die sich ihr Schicksal
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schließlich nicht aussuchen konnten, über den Berg zu
bringen. Natürlich sind solche medizinischen Vorkehrungen und Operationen mit hohen Kosten verbunden,
für die das TiKo nur dank der großzügigen Spender aufkommen kann. Denn mit den Spenden wird für die Tiere
nicht nur Futter gekauft, sondern auch lebensnotwendige Medikamente. Man darf sich sehr glücklich schätzen,
dass dies durch tierliebende Menschen, die das TiKo
bereits über viele Jahre unterstützen, möglich gemacht
wird und man dem Leid somit entgegenwirken kann. Ein
großes Glück ist es zudem, dass sich die Kleintierpraxis
Annabichl von Dr. Woschnjak im TiKo eingemietet hat.
Er betreut gemeinsam mit einer Tierarztassistentin vom
TiKo die Tiere. Erst wenn sich diese von ihren Krankheiten und Verletzungen erholt haben, geimpft, gechipt und
entwurmt sind, können sie vermittelt werden und auf ein
neues, glückliches Zuhause hoffen.
Mollis Kämpferherz

Aber zurück zu Molli. Als ihre lebensbedrohliche Fehlbildung entdeckt wurde, nahmen sich der Tierarzt Dr.
Woschnjak und seine Assistentin ihrer sofort an und
operierten sie in einer Not-OP. Dabei stellte sich zum
Erschüttern aller heraus, dass Molli außerdem noch ein
gerissenes Zwerchfell und zwei gebrochene Rippen hatte.
Die Annahme, dass Mollis Verletzungen angeboren
waren, stellte sich somit als falsch heraus. Viel wahrscheinlicher war nun die Tatsache, dass Molli einen
schweren Unfall hatte oder durch Gewalteinwirkungen so stark verletzt wurde. Die Operation war keine
leichte, doch sie konnte erfolgreich beendet werden.
Danach begann das bange Warten. Würde Molli diese
Strapazen gut überstehen, war die Kätzin stark genug?

Glücklich und
gesund in ihrem
neuen Zuhause.

Würde Sie ihre Operationsnarbe in Ruhe lassen, damit
diese gut verheilen kann? Und ja, Mollis Kämpferherz
siegte, die kleine Katze war eine vorbildliche Patientin.
Nicht ein einziges Mal kratzte oder schleckte sie an
der gut verheilenden Wunde und tapfer fraß sie jede
Tablette, welche man ihr verabreichte. Es schien fast
so, als wüsste sie ganz genau, dass hier alles getan
wurde, um ihr zu helfen und um ihr Leben zu retten.
Zur Freude aller ging es ihr Tag für Tag besser und
nach ihrer vollständigen Genesung konnte Molli zur
Adoption freigegeben werden.
Katzenglück im Unglück

Ein neues Zuhause war bald gefunden: Die Familie von
Brigitta Muntean adoptierte die Kämpferin Molli vom
Fleck weg und schenkte ihr ein neues Heim. Dort darf
sie nun nach Herzenslust das Haus erkunden und in
ihren Katzennestern dösen. Aber am liebsten kuschelt
sich Molli ohnehin in die ach so weichen Betten ihrer
Besitzer. Und das völlig zurecht, denn nach dieser Geschichte hat Molli auch eine ordentliche Portion an Kuscheleinheiten aufzuholen.

Das TiKo bedankt sich herzlich bei
allen, die Mollis Leben gerettet haben, sowie der Familie Muntean für
die Adoption und allen großzügigen
Spendern, die es überhaupt erst
ermöglichen, dass solch leidvolle
Tiergeschichten letztlich ein glückliches Ende finden.
Fotos: © Sonja Widerström

Ihr fehlte die schützende
Bauchdecke.
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Ich bin 3 Jahre alt und ein American Staffordshire Terrier Mix.
Hast du Lust, mit mir zu spielen oder zu trainieren? Ich mag
lange Spaziergänge und Hundetraining. Ich bin schlau und freue
mich, wenn ich etwas lernen darf. Ich brauche eine Bezugsperson, die viel Zeit und Geduld hat, um mir die Aufmerksamkeit
zu schenken, dich ich brauche. Optimal wäre ein Einzelplatz für
mich, denn bei anderen Fellnasen muss ich nach Sympathie entscheiden. Mein idealer Familienanschluss hat jugendliche oder
erwachsene Kinder und keine anderen Haustiere. Mir wäre ein
gut durchdachter und bedürfnisorientierter Alltag sehr wichtig.
Bei anderen Hunden bin ich mir sehr unsicher und brauche
noch Übung, um gelassen an ihnen vorbeigehen zu können.

CO VER S TO RY

Illegale
Welpenzucht
in Kärnten
aufgedeckt

Fotos: © Sonja Widerström

Shila • H18943

Wir
Freund!
suchen
einen

Tyson • H19659

Ich bin 3 Jahre alt und ein American Staffordshire Terrier.
Ich bin ein Menschenfreund und treuer Begleiter. Ich
wünsche mir achtsame und geduldige Freunde, die mit
mir den Mensch-Hunde-Alltag lernen. Mit Kindern bin
ich aufgewachsen, doch es wäre mir lieber, wenn in
deiner Familie bereits größere Kinder leben. Es
„Lass dich
wäre auch schön, wenn es keine weiteren Tiere
nicht von meiner
gibt und ich somit dein Ein und Alles wäre.
Rasse beirren. Wenn du
Ein Auslauf auf einer Wiese mit Haus wäre
t
ns
ler
st,
mein großer Traum, denn dort kann ich mich
Zeit für mich ha
auspowern. Allzu lange will ich nicht alleine
n
ße
gro
du mich als
bleiben,
Trennungsstress plagt mich sehr. Meine
Menschenfreund
Vorbesitzerin liebte lange Spaziergänge mit mir.
kennen.“
Ausgedehnte, gemütliche Schnüffelspaziergänge
unterstützen mich dabei, mich an neue Orte und Situationen zu gewöhnen.

Auf Anhieb in eines der Tiere verliebt? Melden Sie sich
bei uns und erfahren Sie mehr über die Vierbeiner:

0463 / 43541 oder
office@tiko.or.at

Simba • H19445
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m Raum Villach Land wurde
eine illegale Welpenzucht aufgedeckt. 27 Hunde sind dabei
geborgen worden. Der nicht registrierte Hundezüchter züchtete
in einem Einfamilienhaus kleine
Hunderassen. 13 Hunde wurden
im TiKo untergebracht.
Die Behörden baten das TiKo um
Unterstützung bei der Tierabnahme. In einem Einfamilienhaus im
Raum Villach Land hielt der völ-

Informieren Sie sich unter:

lig überforderte, illegale Züchter
35 Hunde auf engstem Raum im
Keller und Wohnbereich ohne Tageslicht und Frischluftzufuhr. Die
Hunde, die in den Wohnräumen
untergebracht waren, hatten bereits stressbedingt Löcher in die
Wände gescharrt. Sie wurden im
TiKo versorgt und medizinisch
betreut. Zwei dieser Hunde sind
mit Ende April noch im TiKo und
warten auf ein neues, glückliches
Zuhause.

TiKo Präsidentin,
Dr. Evelin Pekarek:
Wieder einmal hat die
Profitgier des Menschen zugeschlagen und entsetzliches
Tierleid verursacht. In der
illegalen Hundezucht spielt
das einzelne Tier keine Rolle,
es geht lediglich um die Ware
„Tier“. Auf der Jagd nach billigen „Rassewelpen“ nehmen
vermeintliche Tierfreunde
solches Leid in Kauf. Der
scheinbar niedrigere Preis
rechtfertigt das Risiko einen
kranken, nicht sozialisierten
Hund zu bekommen nicht.
Daher: Augen auf beim
Hundekauf.“

www.illegalerwelpenhandel.at

Ich bin 2 Jahre alt und ein American Staffordshire Terrier. Ein sportlicher
Geselle, der nahezu durchgehend aktiv sein möchte. Mich mit dir bei langen
Spaziergängen oder Wanderungen auszupowern, das wäre einfach genial.
Bewegung und Aktivität sind meine Passion und vielleicht auch deine? Ich bin
ein TiKo-Fundhund, deswegen ist meine Vergangenheit ein weißer Fleck. Als
sehr freundlicher und lieber Hund bin ich auf der Suche nach einfühlsamen
Bezugspersonen. Bitte mach mich fit für den Mensch-Hunde-Alltag. Leider
leide ich unter Trennungsstress und fühle mich im Auto sehr unwohl. Hab
bitte Geduld mit mir und zeige mir in kleinen Schritten das Alleinsein, und
dass ich vor dem Autofahren keine Angst haben muss.
02.2018
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Barbara Neuhold
betreut eine der
Kitten-Pflegestellen
des TiKo.

Kater Asterix
beflügelt das Leben
von Hund Puschkin.

Unzertrennlich:
Das Schmuseduo
Cosmo und Leo.

Puschkin

Cosmo

Nicht wie „Hund und Katz“, eher „Ying und Yang“

Leo

Schmuseduo findet endlich Zuhause
Die Liebesgeschichte von Cosmo und Leo
ist einzigartig. Die beiden lernten einander vor drei Jahren im TiKo kennen. Vom
ersten Moment an wich keiner dem anderen von der Seite. Sie schliefen zusammen,
teilten sich den Fressnapf und schmiegten
sich aneinander. Den Menschen gegenüber
zeigten sie sich zu Beginn nicht zugänglich,
was sich mit der Zeit änderte. Anja Jernej
kam auf der Suche nach einer Katze ins
TiKo. Leo hatte es ihr angetan und so erzählten wir ihr auch von Cosmo. Sie brachte es nicht übers Herz, die Kater zu trennen
und so haben beide das gefunden, woran
viele nicht glauben wollten: Ein Zuhause,
wo sie geliebt und akzeptiert werden.

Sabine Primasch adoptierte den TiKo-Hund „Puschkin“. Ein freundlicher,
alter Senior mit einigen gesundheitlichen Problemen. Da sie jedoch tagsüber manchmal unterwegs ist, wünschte sie sich Gesellschaft für den kleinen
Hund: Eine Katze. Und so führte ihr Weg wieder ins TiKo. Asterix, ein kleiner,
schwarzer Kater, sollte Puschkins neuer Freund werden. Die beiden Tiere
mochten sich auf Anhieb. Der kleine, alte Hund schien innerhalb von 24 Stunden nur durch die freundliche Anwesenheit von Asterix um drei Jahre jünger
geworden zu sein. Der schwarze Kater ist ein Jungbrunnen für Puschkin.

Scheidungshund zog in den Pongau
Snoopy war ein Scheidungshund und
konnte nicht mehr bei seiner Familie
bleiben. Was auch immer er in seiner
Vergangenheit erlebt hatte, es machte
ihm zu schaffen: Menschliche Nähe ließ
er kaum zu und so kam es schon mal vor,
dass er schnappte. Ioanna Vouldi, die
schon einmal aus dem TiKo die 15 Jahre
alte Lotte adoptierte, wollte Snoopy kennenlernen. Sie war sich sicher, der Hund
brauche einfach nur Zeit, Geduld und
Liebe. Monate sind nun vergangen und
Snoopy hat sich prächtig entwickelt. Er ist
ein großer Kuschler geworden, schläft im
Bett, will immer gestreichelt werden und
sucht menschliche Nähe.

Liebe heilt viele Wunden
Es war ein Tierrettungseinsatz, welchen man nicht alle
Tage erleben will. Ein besorgter Mann rief im TiKo an,
dass eine kleine Katze überfahren worden war. Der
Schwanz war abgerissen, die Hinterläufe nicht mehr als
blutige Stumpen. Im TiKo wurde die Kätzin notversorgt, ungewiss, ob sie das überleben würde. Doch die
Liebe und Aufopferung der TiKo-Pfleger retteten ihr das
Leben. Speziell Tierpflegerin Rebecca Thun-Hohenstein
kümmerte sich um das Unfallopfer Kiwi. Jede freie Minute
war sie für das Kätzchen da. Kiwi war dem Tod entronnen, ihr
fehlte jedoch der Schwanz und ihre Hinterläufe würden für
immer deformiert bleiben. Doch das war Rebecca alles egal
und Kiwi fand bei ihr ein Zuhause.

Junge
Samtpfoten
richtig
großziehen

G

Snoopy

erade in der Frühlingszeit werden im TiKo viele Fundkatzen
und kleine Kitten abgegeben,
die ohne Mutter gefunden wurden. Ohne
die wertvollen Pflegestellen wäre dies für
das Tierschutzkompetenzzentrum kaum
zu bewältigen. Barbara Neuhold betreut
eine davon.

Zum Kuschelhund
mutiert: Snoopy

Kiwi

Barbara Neuhold ist mit viel Liebe und
Hingabe eine TiKo-Kitten-Pflegestelle.
Dabei nimmt sie kleine Katzenbabys, die
im TiKo abgegeben wurden, solange zu
sich in Pflege, bis diese selbstständig fressen können. Eine ehrenamtliche Tätigkeit,
die neben Herzblut auch sehr viel Zeit
erfordert. Denn die kleinen Samtpfoten
müssen bis zur dritten Lebenswoche alle
zwei Stunden gefüttert werden. Vor jeder
Fütterung wird der Analbereich massiert,
damit die Katze Kot und Harn absetzen
kann. Beim Füttern muss darauf geachtet
werden, dass die Kitten immer aufrecht
und nicht am Rücken liegend gefüttert
werden, da sonst Erstickungsgefahr droht.
Der Muttermilchersatz soll immer warm

Fotos: © Sonja Widerström

Asterix

Alle zwei Stunden
müssen die Katzenbabys
gefüttert werden.

verabreicht werden. Auch nach der Fütterung hilft eine richtige Massage am Bauch
(den Nabel auslassen) sowie am Rücken
der heranwachsenden Katze, die Blutzirkulation zu stimulieren, wodurch sie lernen,
ihren Wärmehaushalt zu regulieren.
Hilfe bis zur Selbstständigkeit

Solche Pflegestellen, wie diese von Barbara Neuhold, sind für das Tierschutzkompetenzzentrum eine riesengroße Stütze,
ohne deren Hilfe diese Aufgabe nicht zu
bewältigen wäre. Sobald die
Kitten die dritte Lebenswoche erreicht haben, dürfen
sie schon mal die Nacht
durchschlafen, denn ab einem gewissen Alter melden
sich die Katzenbabys lautstark, sollten sie doch noch
Hunger haben. Täglich müssen die Katzen ca. 10 Gramm
zunehmen. Zudem benötigen die Tiere viel Wärme. Es
empfiehlt sich, die Kleinen in
einer Transportbox unterzu-

bringen, in der sie von einer Wärmeflasche warmgehalten werden können. Denn
in einem kuscheligen Nest fühlen sie sich
nun mal am wohlsten. Und können die
heranwachsenden Stubentiger erst einmal
selbstständig fressen, dürfen sie aus den
fürsorglichen Händen Barbara Neuholds
wieder „entlassen“ werden und neuen,
aufregenden Katzenabenteuern entgegenblicken. Das TiKo dankt daher allen
Helfern, die ihre Zeit für die Aufzucht der
kleinen Katzen opfern.

Kiwi fand nach all ihrem Leid
endlich ein glückliches Zuhause.
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Im Februar 2018 vermittelte das
Team von PETTRAILER den über
30 Anwesenden was es bedeutet,
entlaufene Tiere wiederzufinden
und bei der Tiersuche und Tiersicherung eine Vorreiterrolle zu
übernehmen.
Der 1. Tiersuchverein „Pettrailer“ ist spezialisiert auf sogenannte PET-Trailings. Ein
ausgebildetes Team von Hund und Hundeführer macht sich auf die Suche nach
entlaufenen Haustieren. Mit speziell ausgebildeten Einsatzteams können vermisste
Tiere gesucht und gefunden werden. Sollte
das Gebiet für Menschen unbegehbar sein,
kommt Technik wie Wärmebildkamera
oder Drohne zum Einsatz, die österreichweit nur Pettrailer anbietet.
Beim Vortrag im TiKo wurde die prophylaktische Geruchssicherung erklärt.
Diese Vorsorge erleichtert jedes Suchen.
Dabei wird der einzigartige „Geruch“ eines

Einmal im Monat haben unsere Paten sowie neue,
stolze Besitzer eines TiKo-Hundes die Gelegenheit,
gemeinsam mit unseren erfahrenen Hundetrainern
an konkreten Zielen zu trainieren. Hierbei befassen
sich die Teilnehmer meist mit Themen des Alltags.

1

Tieres sichergestellt und aufbewahrt, damit
im Ernstfall der Suchhund mit dem unvermischten Geruchsartikel arbeiten kann.

2

„Es reicht aber nicht, nur gut ausgebildete Hunde zu haben, um bei der Tiersuche
erfolgreich zu sein“, so Markus Burkhardt,
der den Verein „Pettrailer“ 2016 ins Leben gerufen hat. „Ist das Tier gefunden,
geht es um die Sicherung, denn die TiKo
Tierrettung kann nur ausfahren, wenn das
Tier gesichert ist“.
Und auch hier gibt es manchmal
spezielle Herausforderungen. Welche diese
sind, konnten die Teilnehmer hautnah
kennenlernen und erleben. Angefangen
von, einer NetGun, dem Betäubungsblasrohr oder Betäubungsgewehr - alles
wurde erklärt und wer sich traute, konnte
auch seine Zielsicherheit mit dem Blasrohr unter Beweis stellen.
Mehr Infos unter: www.pettrailer.at

1. Paten- und
Helfertreffen
Das TiKo lud am 15. Februar 2018 zum
Paten- und Helfertreffen.

10

Workshops für Paten
und Hundebesitzer!

Fotos: © Sonja Widerström

1. Tiersuchverein
„Pettrailer“
zu Gast im TiKo

1

2

3

1

Team TiKo und Team Pettrailer

2

Markus Burkhardt

3

Einer der wichtigen Pettrailer

Am Foto zu sehen:
TiKo Präsidentin
Dr. Evelin Pekarek
und Geschäftsführerin, Dr. Tara Geltner
beim gemütlichen
Austausch mit den
Paten und ehrenamtlichen Helfern.

Bei einem Buffet mit gesponserten Getränken, Kuchen und belegter Brezen nutzten die Teilnehmer
auch den persönlichen Austausch untereinander und
mit den TiKo-Mitarbeiterinnen. Letztlich war man
sich schnell einig: Dieses Treffen soll als konstanter
Bestandteil öfters im Jahr wiederholt werden und so
wurde der nächste Termin bereits am 24. Mai um 17
Uhr fixiert. Weitere Termine werden in jedem Fall folgen. Jeder, der Interesse hat, ist herzlich eingeladen.
Die Termine werden auf der Website und Facebook
veröffentlicht, die Paten und Helfer persönlich informiert. Das TiKo freut sich über das große Interesse
und die Bereitschaft zu helfen und bedankt sich herzlich für das besondere Engagement.

Foto:
© Sonja Widerström

Es lernen Zwei- und Vierbeiner gleichermaßen. Die gemeinsame
Zeit und der gemeinsame Spaziergang soll stressfrei und aktiv verbracht werden können. Ein verständnisvoller, liebevoller Umgang
ist das Ziel, bei dem das TiKo die Paten und Neo-Hundebesitzer
stets unterstützt.
Die TiKo-Hundetrainer haben sich ganz dem gewaltfreien, tierschutzqualifizierten Umgang mit dem Tier verschrieben. Es ist
deren erklärtes Ziel, die Lebensqualität der Hunde zu verbessern
und ihre Vermittlungschancen zu erhöhen. Vielen Dank an alle
Teilnehmer!
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„Mitarbeiter“ - Hündin Mia

TiKo-Präsidentin Dr. Evelin Pekarek und Geschäftsführerin Dr. Tara Geltner informierten über die Aktivitäten im Jahr 2017 und gaben einen Ausblick auf die
Pläne 2018. Rund elf Paten und Helfer folgten dieser
herzlichen Einladung zu Jahresbeginn und fühlten
sich in der lockeren Atmosphäre sichtlich wohl.

An der lockeren Leine gehen, Begegnungen mit anderen Hunden
oder fremden Menschen, richtiges Spielen, sinnvolle Denkaufgaben, angepasste Bewegungsspiele, bereichernde Suchaufgaben und
Stressmanagement, diese Themen gehören zum regelmäßigen Trainingsprogramm. Eine sehr wertvolle Zeit, die erheblich zum Wohlbefinden der Hunde beiträgt.

Erste Hilfe
für Haustiere
Regelmäßige Schulungen stehen
für die TiKo-Mitarbeiter auf der Tagesordnung.
Immer am aktuellen Stand von Tierpflege, Tierrettung, Tiertraining oder Hygiene zu bleiben, hat im TiKo einen hohen
Stellenwert. TiKo Mitarbeiter werden
deshalb laufend durch Fachexperten praxisnah geschult. Ein wichtiger Teil ist das
Wissen über Erste-Hilfe-Maßnahmen bei
Tiernotfällen. Dieses Thema liegt unserer
TiKo-Präsidentin Dr. Evelin Pekarek sehr
am Herzen und sie führt persönlich die
Schulungen durch. Tierpfleger und Tier-
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 ie Teilnehmer befassen sich
D
mit den Themen des Alltags.
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L ernen mit positiver
Verknüpfung.

Dr. Evelin Pekarek
vermittelt wertvolles
Fachwissen.

rettungsfahrer erhalten theoretische und
praktische Anleitung über Handgriffe und
Techniken die sich für korrekte Erste Hilfe
am Haustier eignen.
An realistischen Fallbeispielen wird gelernt wie z.B. lebensrettende Sofortmaßnahmen bei einem Tierrettungseinsatz
von angefahrenen Tieren unternommen
werden können, welche Handgriffe und
Maßnahmen bei Vergiftungen, Krampfanfällen und Schockzuständen erforderlich sind, wie man richtig handelt,
wenn Fremdkörper verschluckt wurden
oder es zu einer Magendrehung kommt.

Diese Erste-Hilfe-Schulungen helfen den
Mitarbeitern in Notsituation Tieren das
Leben zu retten und verzweifelten Tierbesitzern mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. In einer der nächsten Schulungen wird mit Hilfe einer Hundepuppe die
richtige Reanimation erlernt.
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Tag der offenen
Tür im TiKo!
Samstag,
9. Juni 2018
11 bis 16 Uhr

Machen
Sie mit!
TiKo-Freundschaft

Mit einer symbolischen TiKo-Freundschaft
schenken Sie einem alleingelassenen Tier
eine Chance auf ein glückliches Leben. Ab
einem monatlichen Spendenbeitrag von
9 Euro werden Sie Teil der TiKo-Freunde
und helfen Tieren in Notsituationen.

Tierfreunde sollten sich
folgenden Termin dick
im Kalender anstreichen:
Am 9. Juni lädt das TiKo
zum Tag der offenen Tür.
Das Programm steht
ganz im Zeichen unserer
tierischen Freunde:

Aktive Patenschaft

• TiKo-Präsidentin Dr. Evelin Pekarek wird den
Tag eröffnen und um 12 Uhr findet die jährliche Tiersegnung durch Pater Anton statt.
• Ab 13 Uhr begrüßen wir Elke Herzog, die
uns zeigt wie wundervoll „Dog Dancing“
mit Ihrem Momo und einem ehemaligen
Tierheimhund sein kann.
• Dazu gibt es unsere TiKo-Hausführungen,
eine ganz besondere Hupfburg wartet auf
unsere jüngeren Gäste.
• Natürlich darf auch der beliebte „Glückshafen“ nicht fehlen, wo tolle Sachpreise
warten, wie z. B. eine Herrenuhr aus dem
Hause Hirsch als Hauptgewinn.
• Hungrig bleiben muss an diesem Tag auch
niemand, dafür sorgt die ein oder andere
Grillbratwurst und auf süße Naschkatzen
wartet ein köstliches Kuchenbuffet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ja, ich will

Sie haben keine Möglichkeit, ein Tier
bei sich unterzubringen? Die aktive
Patenschaft ist das ideale Geschenk für
Tierfreunde, die sich in ihrer Freizeit
aktiv um ein TiKo-Tier kümmern
möchten – egal ob Hund oder Katze,
die aktive Patenschaft bringt garantiert
Freude ins Leben.

Anlassspenden –
Geburtstagsspenden

Zu Geburtstagen, Hochzeiten oder Jubiläen
erhält man meist viele Geschenke. Möchten
Sie etwas Gutes tun und auf Geschenke
verzichten? Stattdessen können Sie um
Spenden für Tiere in Not bitten. Richten Sie
ein Fest zugunsten der Tiere aus. Denn was
kann es für ein schöneres Geschenk geben
als gut versorgte Hunde, gesunde Katzen
und das zufriedene Gequieke von satten
Meerschweinchen?

-Freund werden!

Mit einem monatlichen Beitrag von:

9€

15 €

30 €

50 €

85 €

Ja, ich möchte regelmäßig News aus dem
TiKo und über Tierschutzthemen erhalten.

Erklärung
Hiermit bestätige ich, dass das TiKo befugt ist, monatlich den von mir angegebenen Betrag abzubuchen. Bis auf Widerruf. Keine Kündigungsfrist.
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