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Landestierschutzverein Kärnten

Er gab
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Die unglaubliche Geschichte von Tipi

VERGESSEN, ABER NICHT VERLOREN
22 schwerkranke Katzen ausgesetzt
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Liebe Mitglieder des
Landestierschutzvereins,
liebe TiKo-Freunde!
MAN IST NIE AM ZIEL!

TIERVERMITTLUNG

Wir suchen
einen Freund

Das Wechselspiel von Freude und
Enttäuschung, von Erfolg und Misserfolg beflügelt und macht auch das
Leben im Tierschutz aus. Die vor
Ihnen liegende Ausgabe unserer
Zeitschrift „Tierverliebt“ beschäftigt sich dieses Mal mit den schönen Seiten unserer Arbeit, die oft
sehr mühevoll und aufwendig ist und
nicht immer geschätzt wird.

BÖRNI

Brief von Simon
Winterling

COVERSTORY

Er gab auf,
wir nicht!

NACHLESE

“Mehr vom Leben“
Wichtelspiel

NACHLESE

Dogging Hundelauf
Engel gesucht

„SCHIFFERLS“
TIERWEIHNACHT

IMPRESSUM

R EPO R TAG E

Wenn von 22 sehr kranken Kätzchen 17
gerettet werden konnten und bei liebevollen Familien Aufnahme gefunden haben, wenn aus dem verwahrlosten Hund Tipi ein lebensfrohes Geschöpf wird und wenn Frau
Bettina Grün von dem Märchen von „Hugo“ erzählt zeigt sich, Einsatz
und Mühen lohnen sich immer! Es ist Ihre fortwährende Hilfe und unsere
Arbeit mit Herz und Verstand, die diesen Erfolg ausmacht.
Auch dieses Jahr haben Sie in der Vorweihnachtszeit die Möglichkeit, sich
selbst durch gute Taten zu beschenken. Unterstützen Sie unsere Aktionen
„Tierweihnacht“ und die „Einpackstation“ durch Ihre aktive Mithilfe und
Spenden. Werden Sie zum Weihnachtsengel für unsere herrenlosen Tiere!

Medieninhaber/Herausgeber:
TiKo – Tierschutzkompetenzzentrum Kärnten,
Judendorfer Straße 46, 9020 Klagenfurt am Wörthersee,
0 463 43541, office@tiko.or.at, www.tiko.or.at,
www.facebook.com/tikotier

In diesem Sinn meine Wünsche: Erleben Sie einen erfolgreichen Herbst,
eine besinnlich schöne Vorweihnachtszeit, ein erfülltes Weihnachtsfest
und beginnen Sie das Jahr 2019 mit guten Gedanken und Werken in
dem Wissen: DER WEG IST DAS ZIEL!

TiKo-Geschäftsführung: Dr. Tara Geltner
Gestaltung: MAJORTOM.at
Text: TiKo und Sabine Weyrer, www.gedankenschmiede.at
Fotos: Sonja Widerström, Simon Winterling, Pixabay
Druck: LDD Fundraising | Auflage: 4.000 Stück

Ihre

Spendenkonto: Austrian Anadi Bank,
IBAN: AT23 5200 0004 5573 0120 BIC: HAABAT2KXXX
Beim Amazon-Einkauf Tieren Gutes tun –
ohne Mehrkosten! www.tiko.or.at/amazon
TiKo-Marketing, Projektkoordination
und Redaktion: Sonja Widerström
Der Landestierschutzverein Kärnten mit dem Tierschutzkompetenzzentrum ist eine gemeinnützige, unparteiliche
Tierschutzorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat,
Tieren in Not zu helfen und das Tierschutzbewusstsein in
der Gesellschaft zu stärken.
Zur besseren Lesbarkeit werden personenbezogene
Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer
beziehen, generell in nur einer Form angeführt, also z.B.
„Teilnehmer“ statt „TeilnehmerInnen“ oder „Teilnehmerinnen und Teilnehmer“. Dies soll jedoch keinesfalls eine
Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des
Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.

Dr. Evelin Pekarek
Präsidentin des Landestierschutzvereins

Ein „Schoßhund“
mit 45 Kilo

D

ogo Argentino Mix „Hugo“
findet seine Freundin. 2017
verlor Bettina Grün nach
zwölf gemeinsamen Jahren ihre
geliebte Hündin Aika. Ein Verlust,
der noch heute zutiefst schmerzt.
Was jedoch immer bleiben wird, ist
die Dankbarkeit für die schöne Zeit,
die sie miteinander verbringen durften: Viele unvergessliche Erlebnisse,
die Bettina immer wieder ein Lächeln
ins Gesicht zaubern. Ihre große Liebe zu Tieren führte sie schließlich ins
TiKo. Ein Leben ohne Hund war undenkbar. Aber war es vielleicht noch
zu früh? Doch der Wunsch nach einem tierischen Gefährten auf vier
Pfoten war einfach stärker. So stand

die Überlegung im Raum, ob eine
Patenschaft möglich wäre. Nach einem Beratungsgespräch im TiKo war
die Entscheidung rasch gefallen: Der
Dogo Argentino Mix „Spike“ wurde
der Patenhund von Bettina. Die Zeit
verging und die beiden wurden ein
richtig gutes Team. Schließlich fiel es
Bettina immer schwerer, den sensiblen Rüden nach den Spaziergängen
ins TiKo zurückzubringen. Im
Juli war es dann soweit: Nach
reiflicher Überlegung beschloss
Bettina, den sanften Riesen zu
adoptieren. Sie hatte sich in
den verschmusten, sensiblen
Hund einfach verliebt, welcher
mit seinen 45 Kilo regelmäßig
auf ihren Schoß klettern möch-

Fotos: © Sonja Widerström

te. Nun ist der fröhliche Rüde endlich
angekommen und trägt stolz seinen
neuen
Namen
„Hugo“.

Bettina Grün
und Hugo

Die TiKo Datenschutzrichtlinien finden Sie unter:
www.tiko.or.at/datenschutz
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Mit seiner kärntenweit einzigen Seuchenstation ist das TiKo
diesen Sommer mit einem der schwersten Fälle von Vernachlässigung, Misshandlung und Quälerei an Katzen konfrontiert
gewesen. 22 junge, schwerstkranke Tiere wurden einfach ihrem
Schicksal überlassen und vor dem TiKo ausgesetzt.

A

uch hartgesottene Tierpfleger kämpfen bei
solchen Entdeckungen mit den Tränen: Eines
Morgens fand eine Mitarbeiterin fünf Transportboxen vor dem TiKo, aus denen ein leises, fast
schon unhörbares Miauen erklang. Darin eingepfercht
befanden sich 22 junge, schwerstkranke Katzen im Alter von rund sechs bis 20 Wochen.
Der Gestank, der aus den Boxen drang, verschlug der
Tierpflegerin augenblicklich den Atem: „Die Tiere verharrten teilweise übereinander im eigenen Kot, sie hatten
entzündete Augen, ein verklebtes Fell, triefende Nasen,
Durchfall und waren bis auf die Knochen abgemagert.
Zudem bestand akute Seuchengefahr.“

Die einzige Seuchenstation Kärntens

Solche Ausnahmesituationen verlangen den Mitarbeitern
des TiKo und dessen Infrastruktur alles ab: Die Katzen
konnten nicht auf dem normalen Weg durch das Tierschutzkompetenzzentrum gebracht werden, sondern

wurden sofort separiert und auf der Seuchenstation, der
einzigen in ganz Kärnten, untergebracht. Gemeinsam
mit Tierarzt Dr. Herwig Woschnjak wurden die Tiere
erstversorgt und mit lebensnotwendigen Medikamenten versorgt. Die weitere Behandlung brachte die Tierpfleger physisch und psychisch an ihre Grenzen: Die
Katzen konnten das Fressen, welches ihnen angeboten
wurde, nicht bei sich behalten und erbrachen das Futter.
Zudem schwächte starker Durchfall die Tiere. Die Mitarbeiter mussten jeden Morgen einen Seuchenanzug anziehen, um auf die Station zu gelangen. Danach wurden

die verdreckten Boxen gereinigt, Schüsseln und Katzenklos ausgekocht und der komplette Bereich desinfiziert.
Die Fleece-Decken mussten jeden Tag mit 90 Grad gewaschen werden, was die Anschaffung einer weiteren Waschmaschine unumgänglich machte. Das gleiche Prozedere
wiederholte sich am Nachmittag. Einige der Katzen waren
zudem zu schwach, um zu fressen und mussten alle zwei
Stunden mittels Spritze zwangsernährt werden. Trotz aller Bemühungen verstarben in den ersten beiden Wochen
fünf Tiere. Für die drei eigens abgestellten Tierpfleger eine
extrem belastende Zeit: „Es war ein ständiges Auf und
Ab. Kaum war eine Katze am Weg der Besserung, bekam
eine andere in derselben Box wieder Schnupfen. Dazu die
eitrigen Augenentzündungen, der Durchfall und der Katzenpilz sowie die Angst, was einem am nächsten Morgen
erwartet: Haben alle die Nacht überstanden? Leben sie
noch?“ Durch den unermüdlichen Einsatz und die großzügigen Spenden, die aufgrund des TiKo-Hilferufs hereinkamen, konnte man letztlich dafür sorgen, dass nach
wochenlanger Intensivbetreuung 17 von 22 schwerstkranken Katzen gerettet werden konnten. Insgesamt konnten

TiKo Präsidentin
Es zeugt von einem gehörigen
Maß an Brutalität und
Herzlosigkeit, schwerstkranke Haustiere einfach ihrem
Schicksal zu überlassen.

bereits 13 Kitten die Seuchenstation verlassen, vier Tiere
müssen noch etwas Geduld haben. Trotz allen Bemühungen müssen einige durch diese leidvolle Vorgeschichte leider mit einer bleibenden Sehbehinderung leben.
Dank gebührt den großzügigen Spendern

TiKo Präsidentin Dr. Evelin Pekarek zeigt sich sehr betroffen über diesen Fall: „Es zeugt von einem gehörigen
Maß an Brutalität und Herzlosigkeit, schwerstkranke
Haustiere einfach ihrem Schicksal zu überlassen.“ Hinweise auf den Besitzer gibt es nach wie vor keine. Da die
gesetzliche Wartefrist von 30 Tagen bereits abgelaufen ist,
können die gesunden Tiere nun vermittelt werden und
auf ein glückliches Katzenleben hoffen. Solche Notfälle
sind neben dem massiven logistischen Aufwand auch mit
hohen Extrakosten für das TiKo verbunden, welche ohne
wertvolle Spenden nicht zu bewältigen wären. Herzlichen Dank an dieser Stelle und an die Tierpfleger, welche
durch ihren Einsatz dafür Sorge getragen haben, dass ein
Großteil dieser Katzen bereits aus ihrem Elend ins Leben
zurückgefunden haben.
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Kampfhund oder
Schmusetiger –
was meinen Sie?
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Jacky • H18901

So heißt eines unserer Projekte im TiKo,
das uns sehr am Herzen liegt.

ni

r
Bö

Ich bin 7 Jahre alt und eine American Staffordshire Terrier
Dame. Ich bin sportlich und sehr aktiv. Mich bei langen Spaziergängen oder Wanderungen mit dir auszupowern, das wäre
genial. Bewegung und Aktivität sind meine Passion und vielleicht auch deine? Als freundliche und liebe Hündin bin ich auf
der Suche nach einfühlsamen Bezugspersonen. 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.

Wir möchten die Menschen aufrütteln und dazu bewegen,
sich Gedanken darüber zu machen, warum gewisse Hunderassen ein derart negatives Image nach sich ziehen und
von vielen oft missverstanden und vorverurteilt werden.
Diese von Geburt aus sehr liebenswerten und freundlichen
Hunderassen geraten leider nur all zu oft in Not, da der
Mensch falsch agiert. Ein aggressiver Hund wird nicht
geboren, sondern dazu erzogen.

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

Wir
Freund!

0463 / 43541 oder
office@tiko.or.at

suchen
einen

Wir laden Sie ein, uns Ihre Meinung zu diesem
Thema mitzuteilen. Besuchen Sie uns unter

www.tiko.or.at/
kampfhund-schmusetiger

oder scannen diesen QR Code mit ihrem Smartphone und erfahren Sie mehr auf unserer Homepage.

Ich bin 8 Jahre alt und eine American Staffordshire Terrier
Rüde. Ich mag es lieber, wenn ich mit dir alleine bin, als dich
mit einem Artgenossen zu teilen. Mich zu beschäftigen ist
nicht schwer: Von Spaziergängen bis Futter- und Kauspiele,
da bin ich immer voll dabei. Leider wurde bei mir eine bösartige Krebsart festgestellt. Ich bekomme am ganzen Körper
kleine bis größere Tumore, die auch nach einer Operation immer wieder kommen. Mein Tierarzt kann dir darüber mehr
erzählen. Ich hoffe sehr, dass ich trotz meiner Krankheit noch
einen Freund finde der mir ein Zuhause schenkt.

Keli • H16557
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Er gab auf,
wir nicht!

CO VER STO RY

Nach einem Weg
voller Höhen und
Tiefen, ist Tipi
endlich gesund!

Tipis schwerer Weg beginnt

Diese unglaubliche Geschichte handelt von dem kleinen
Shih Tzu Hund Tipi, einem Hund, der seinen treuen Glauben in die Menschen wohl verloren haben musste, aber
trotzdem niemals seinen Überlebenswillen aufgab. Zum
Glück, denn heute darf er endlich wieder strahlen.

E

s war an einem heißen Sommertag im Juni dieses Jahres, als der kleine Shih Tzu Hund Tipi in
das TiKo gebracht wurde. Als Tierpfleger und
Tierarzt Dr. Herwig Woschnjak den völlig verwahrlosten Hund erblickten, trauten sie ihren Augen nicht:
Abgemagert bis auf die Knochen, eine schmerzende
Augenentzündung, die Zähne am Verfaulen, die Krallen
in das verfilzte Fell eingewachsen, der allgemeine Gemütszustand völlig apathisch. Sein Gesichtsausdruck:
Leer. Tipi hatte wohl mit seinem Leben mehr oder
weniger abgeschlossen, sein treuer Glauben an die
Menschen schien unwiederbringlich verloren, keiner
konnte abschätzen, welche Schmerzen neben seiner
schlechten körperlichen Verfassung zusätzlich auf seiner
gemarterten Seele lasteten.
Helfende TiKo-Hände

Liebe auf den ersten Blick

Tierpflegerin Jacky wuchs der kleine Patient sofort ans
Herz. Sie war es, die sich in jeder freien Minute zu Tipi
setzte und einfach nur für ihn da war. Und da eben alles im Leben seine gewisse Zeit braucht, war es auch hier

anfangs zögerlich, ja fast unmerklich,
als Tipi letztlich begann, vorsichtig
auf Jacky zuzugehen. Ganz sanft und
ohne Druck der Tierpflegerin fasste
der kleine weiße Hund wieder Vertrauen zu einem Menschen. Tag für
Tag konnte man nun verfolgen, wie
das kleine Hundegesicht immer mehr
Charakter bekam, wie das Strahlen und
der Wille zum Leben wieder zurückkehrten.
Tipi begann endlich aufzublühen. Und auch
von offizieller Seite kam letztlich die Nachricht, dass
sich nach Ablauf der einmonatigen, gesetzlich vorgeschrieben Frist, in der sich der Vorbesitzer hätte melden
können, niemand den Kontakt suchte – Tipi wurde an
das TiKo übereignet. Jacky zögerte keine Sekunde länger
und adoptierte Tipi vom Fleck weg. Diese Lebensfreude,
die der schätzungsweise zehn Jahre alte Hund seit Beginn
dieser Freundschaft ausstrahlt, sucht seither seinesgleichen. Wie ein junger Welpe spielt und tollt er mit Jacky
über die Wiesen, weit entfernt von den vielen Schmerzen, die er einst erleiden musste.

wirkt
e
d
n
e
p
S
Ihre 0 0004 5573 0120
AT 23 520
DANKE!
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Sofort waren alle freien Hände des TiKo-Teams zur
Stelle, um Tipi wieder ins Leben zurück zu helfen: Die
Hälfte seiner Zähne mussten gerissen werden, um die
fortschreitende Fäulnis zu stoppen und um es ihm überhaupt zu ermöglichen, wieder schmerzfrei fressen zu

können. Das struppige, verfilzte
Fell wurde von Melanie Novak,
welche das TiKo als Hundefriseurin ehrenamtlich unterstützt,
abrasiert, was das Ausmaß der
Abmagerung Tipis erst vollends
zum Vorschein brachte. Durch
die eingewachsenen Krallen konnte
der Hund kaum noch laufen, schnell
wurden auch diese Missbildungen behandelt, man säuberte ihn, verabreichte
die notwendigen Impfungen und Medikamente und brachte ihn zum Ausruhen in seine Box.
Doch nichts, kein Lebenswille wollte sich in dem kleinen
Hundekörper regen, er starrte leeren Blickes vor sich hin,
rührte sich nicht, überließ sich dem Schicksal.

Nur durch Ihre für die Tiere
so lebensnotwendigen
Spenden, liebe Leser, ist es
dem TiKo gemeinsam mit den
zahlreichen ehrenamtlichen
Helfern überhaupt möglich,
dass solch leidvolle Geschichten
letztlich zu einem so
hundsmäßig geglückten
Ende führen können.
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Pure Naturfutter –
Dogging Hundelauf
Ein Tag lang
„mehr vom Leben“

Der Schwerpunkt liegt bei Projekten in
Kinder-, Behinderten-, oder Senioreneinrichtungen. Dort wird dann tatkräftige Unterstützung geleistet: vom Kochen bis zur
Essensausgabe. Ebenso wird in den Not-

Wichtelspiel
im TiKo

schlafstellen und Landschaftssäuberungen
in Naturschutzgebieten mitgeholfen.
Um einmal einen neuen Verein kennenzulernen, wurde im TiKo angefragt. Drei
Damen waren herzlich willkommen. Sie
unterstützten die Tierpfleger bei der Fütterung, beim Spazierengehen und auch die
Reinigung der Zwinger blieb nicht außen
vor.
Das Team vom TiKo würde sich freuen,
wenn wir auch im nächsten Jahr wieder
Mitarbeiter von dm begrüßen dürfen.

Weihnachten ist das Fest der Liebe.
Auch Tiere brauchen in dieser Zeit
viel Zuwendung und freuen sich über
Extra-Überraschungen.

2

„Uns hat der Tag sehr viel
Freude bereitet, wir erhielten einen
tollen Einblick in das Unternehmen
und was hier geleistet wird.
Ein großes Dankeschön, dass es
euch gibt. Die Tiere haben mit euch
trotz der traurigen Umstände
ein Zuhause“.

Die vierbeinigen Bewohner des TiKo
dürfen sich auf ein frohes Fest freuen.
Rund 180 Tiere suchen ein Zuhause
und diejenigen, die bis Weihnachten
nicht vermittelt werden, verbringen
den Heiligen Abend im TiKo. Auch dieses Jahr können vom 1. bis 24. Dezember Päckchen, die für Tierheimbewohner bestimmt sind, im TiKo abgegeben
werden. Die Tierpfleger erstellen eine Wunschliste,
damit die Vierbeiner auch wirklich das bekommen,
was sie gerne haben. Die „Bescherung“ ist wichtig
und entlastet die Kassen des TiKo.
Wer in die Rolle eines Wichtel schlüpfen möchte, erhält alle Informationen zum Wichtelspiel ab
19. November auf der TiKo Website, auf der TiKo
Facebook Seite oder im TiKo selbst. Das TiKo freut
sich über zahlreiche Wichtel.
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Das Fazit der drei
Damen nach einem
Tag im TiKo:

Fotos: © Pixabay

Passend zum Europäischen Jahr der Freiwilligkeit startete dm daher 2011 eine groß
angelegte Corporate-Social-Responsibility-Initiative. Das Unternehmen stellt jedem
der knapp 6.000 Mitarbeiter einen zusätzlichen Urlaubstag zur Verfügung, an dem
sich diese für einen guten Zweck engagieren
können.

Fotos © Sonja Widerström

„Mehr vom Leben“ – das möchte die
Marke dm seinen Mitarbeitern und
Menschen in ihrem Umfeld schenken.

Fotos: © Sonja Widerström

Am 25. August 2018 war es wieder soweit, das alljährliche „Dogging“ fand beim tierischen Teil des
„Kärnten läuft“ Wettbewerbs statt.

Engel gesucht

„Kärnten läuft“ verbindet und motiviert alle Hobbysportler – und
ihre vierbeinigen Trainingspartner zum gemeinsamen Laufen unter Gleichgesinnten. Der Hundelauf war ein voller Erfolg. Es blieb
trocken und rund 110 Teilnehmer nahmen die vier Kilometer in
Angriff. Nach rund 15 Minuten war auch schon der Erste im Ziel.
Das ewige Duell zwischen KAC und VSV wurde heuer um einen
Bewerb erweitert. Im Vorfeld wurden Wettspenden von ehrenamtlichen Helfern entgegengenommen. Zwei Eishockeyspieler der
beiden großen Kärntner Vereine traten gegeneinander an, um für
einen guten Zweck zu laufen. Der Erlös aus diesen Wettspenden
kam dem TiKo zugute. Johannes Reichel und Gregor Frank vom
KAC ließen es sich nicht nehmen und liefen sogar mit TiKo Hunden und hatten sichtlich großen Spaß dabei. Dieses Jahr hatte der
VSV die Hundenase vorne. Wir freuen uns auf eine Fortsetzung
2019. Herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung!

1

Gregor Frank und Johannes Reichel bei der Siegerehrung.

2

Johannes Reichel beim Zieleinlauf mit Hund „Cliffi“.

Fleißige Engel
bei der Arbeit.
Foto: © Sonja Widerström

Auch heuer werden in den City
Arkaden wieder Weihnachtsgeschenke
verpackt.
Vom 17. bis 24. Dezember 2018 geht die
TiKo „Weihnachtspackengelstation“ wieder in Betrieb. Dafür suchen wir noch
dringend engagierte Engel, die uns bei
dieser wertvollen Aktion unterstützen.
Ohne ehrenamtliche Engel schaffen wir
es leider nicht. Prominente Unterstützung hat sich bereits angekündigt. KAC
Spieler und Spielerfrauen möchten helfen
und sind mit dabei. Diese Aktion zählt
zu den wichtigsten Veranstaltungen,

03.2018

um Spenden für das TiKo zu
sammeln. Bitte helfen auch Sie
uns - Wir sagen herzlich Danke!
Alle Infos & Anmeldungen:

Erhalten Sie entweder per E-Mail
oder Telefon:
E sonja.widerstroem@tiko.or.at
T 0463 / 43541.
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„Schifferls“
Tierweihnacht
Samstag,
15. Dezember 2018,
ab 16.00 Uhr

Machen
Sie mit!
TiKo-Freundschaft

Die traditionelle Tierweihnacht in der
Buschenschenke Schifferl. Fernab vom vorweihnachtlichen Trubel findet auch dieses Jahr wieder
die traditionelle Tierweihnacht in der Buschenschenke Schifferl, Tessendorfer Straße 140, 9020
Klagenfurt statt.
Freuen Sie sich darauf und genießen Sie
diese besondere Adventfeier bei selbst
gebackenen Keksen, Glühmost und Maroni. Um
18.00 Uhr gibt es eine Tiersegnung mit Pfarrer
Mag. Herbert Kulnik. Im Anschluss werden Lieder und Gedichte vom Chor der Volksschule 9 der
Dr.-Theodor-Körner-Schule vorgetragen. Organisatorin Inge Eiselt und die Familie Schifferl freuen
sich auf Ihren Besuch. Der Erlös der Veranstaltung
kommt wieder zur Gänze den TiKo Tieren zugute.

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.

Aktive Patenschaft

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?

Ja, ich will

-Freund werden!

05622

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.

IBAN

GEBURTSDATUM

BANK

TELEFON

VOR- UND ZUNAME

E-MAIL

STRASSE UND HAUSNUMMER
PLZ UND ORT

DATUM UND UNTERSCHRIFT DES KONTOINHABERS

Telefon: 0463 43541 | E-Mail: office@tiko.or.at | Judendorfer Straße 46, 9020 Klagenfurt | www.tiko.or.at

