Mit Tierschutz Leben schenken - Newsletter - Ausgabe 2/2021
Liebe Freunde, Freundinnen und UnterstützerInnen von Animalhope Tierhilfe Nitra !
Seit seiner Gründung im Jahr 2007 schützt, beschützt und unterstützt ATN Tiere in Österreich und
der Slowakei.
Viel Gutes ist in Nitra und den slowakischen Stationen Lučenec und Topoľčany entstanden und
nach dem Blick auf unser Auffanglager in Nitra in unserer vorigen Ausgabe, zeigen wir Ihnen nun
das Tierheim Lučenec, das, ebenso wie Nitra, heuer sein 25jähriges Jubiläum feiert.
Zur Lage in der Slowakei: Geschätzt ca. 80 % der Hunde werden nach wie vor auf Höfen gehalten,
etliche auch zur Bewachung von Firmen- oder Privatgeländen. Sie leben dort meist allein gelassen,
ohne Ansprache, ohne Beziehung und werden oft nur alle paar Tage gefüttert, mit Essensresten
oder Abfällen vom Fleischhauer.
Der Zustand von Zäunen, wenn überhaupt vorhanden, ist überwiegend mangelhaft. So werden die
Hunde, unabhängig von ihrer Größe, bereits als Welpen angekettet, bestenfalls mit einer Holzhütte
oder einem Verschlag als Unterschlupf und vegetieren vor sich hin.
Erst in den letzten Jahren begann sich ein Bewusstsein für Tierschutz bei Behörden und in der
Bevölkerung zu entwickeln.

Mgr. Katarína Ferenczová, "Katka", übernahm das im Jahr 1996 gegründete Tierheim
Lučenec nach einer personellen Notsituation zu Silvester 1999/2020.
Seither ist sie unermüdlicher Motor bei Rettungen, Versorgungen und Vermittlungen - und trug
diese Verantwortung parallel zu ihrem Studium und der Familiengründung.
Die Auffangstation war zu Beginn im Wald über
Lučenec angesiedelt und ein Umzug unerlässlich.
Alles war alt, schmutzig, nicht reparabel und es
gab zu wenig Platz. Als in dieser Situation auch
noch die wenigen ehrenamtlichen HelferInnen
ausblieben, war Katka auf sich alleine gestellt.
Seit 2005 wird sie von 3 MitarbeiterInnen
unterstützt, die rund 80 Hunde abwechselnd
versorgen und seit 2008 besteht
die
Zusammenarbeit mit ATN.
Mittlerweile wachsen ihre kleinen Söhne, Daniel
und Dominic, gemeinsam mit den Tieren auf und
Schritt für Schritt in den Tierschutz hinein.

Auf diesem Bild: Katka (in der Mitte), links und rechts
außen HelferInnen, im Hintergrund die Tierärztin,
leider nicht am Bild, der langjährige Mitarbeiter Vojto
.
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Anlässlich der 20-Jahr-Feier 2016 und der neuen Namensgebung entstanden diese Bilder (Bundy
ist Katkas verstorbener Hund und sie war unendlich traurig über den Verlust):

Im gleichen Jahr konnte mit dem Erlös unseres Buches
"Reise ins Glück - Geschichten aus dem Tierschutz" das
Welpenzimmer in Lučenec grundlegend saniert werden d.h. die Welpen finden seither wesentlich bessere
Bedingungen, auch im Sinne der Hygiene und
Virusprophylaxe, vor.
Katkas aktuelle Ziele
Verbesserungen sind:
•
•
•

und

Pläne

der

nächsten

Renovierung aller Hütten (OSB-Platten, neue Dächer, möglichst bissfestes Material).
Im Herbst sollen mehr Bäume gepflanzt werden, um den Hunden Schatten zu verschaffen.
Und es ist ein eigener Spielbereich mit festerem Untergrund geplant.

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Ideen zur Unterstützung unserer Auffanglager mit uns teilen - bitte
schreiben Sie dafür an: claudia.l@animalhope-nitra.at - und uns mit Ihren Spenden unterstützen.

Wir arbeiten mit Pflegestellen - wer ist das und was tun Pflegestellen ?
Sie leisten großartige ehrenamtliche Arbeit und sind für die meisten unserer Schützlinge
DIE Chance auf ein neues Leben !
Pflegestellen bieten einem Hund vorübergehend eine Bleibe im eigenen Zuhause.
Hier kann er sich nach der Ausreise aus einem der Auffanglager einleben, sein Wesen und seine
Persönlichkeit zeigen oder auch erst entwickeln. Pflegehunde lernen hier von den Menschen und
den meist vorhandenen Hunden noch viel dazu. Hier können sie von Interessenten besucht werden,
die aus erster Hand erfahren und erleben können, wie sich der Hund im Alltag verhält.
An dieser Stelle danken wir Euch von ganzem Herzen und hoffen weiter auf Eure Treue !
Haben auch Sie Interesse uns als Pflegestelle zu unterstützen ?
Ein wunderbares Video auf unserer website zeigt, was mit Pflegestellen alles möglich wird:
www.animalhope-nitra.at Rubrik
Helfen und Spenden
Pflegestelle
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Kinder engagieren sich für den Tierschutz - Hoffnung hat Namen !
Paul, 9 Jahre, aus Telfs in Tirol, im Bild mit seiner Hündin Amy,
hat in der Schule für die Hunde von ATN gesammelt und es wurden
260,- Euro gespendet.
Paul schreibt uns: "Ich kann es nicht leiden,
wenn Menschen so ungerecht zu Tieren sind !"
Sein Wunsch ist, dass jeder Hund ein Bett hat
und eine Familie die ihn liebt.
Daher wird die Spendendose schon wieder fest
befüllt und auch um Sachspenden gefragt.
Ein ganz GROSSES Danke an unseren jungen Tierschützer Dein Einsatz für die Tiere ist beeindruckend !

Bild mit Genehmigung der Familie

Besonders erwähnenswert ist auch das Schulprojekt der Wilhelmschule in Offenbach/Deutschland.
Als Ethikprojekt "Tierschutz – wir helfen Sandos Freunden" starteten Schüler der 3. Klasse, damals
ebenfalls 9jährige Kinder wie Paul, 2013 gemeinsam mit ihrer Lehrerin ein vielbeachtetes und weit
über die Schule hinausgehendes Tierschutzprojekt. Ihre Lehrerein hatte Jahre zuvor Nitrahund
Sando zu sich geholt und ihn als Schultherapiehund ausgebildet. Die berührenden Aktivitäten der
Kinder, Hunde bekamen Spendenpäckchen, Briefe, Futter und vieles mehr, berühren unser Herz bis
heute und ihr Projekt unterstützt bis zum heutigen Tag unsere Hunde in der Slowakei.
Die Kinder der Wilhelmschule haben auch heuer mit viel Freude für die Hunde in Nitra gesammelt !
Es sind richtige Profis am Werk! Viel Futter, Decken, Medikamente und schöne Hundebetten
wurden mit einem Bus ganz schnell nach Nitra gebracht, da wir nicht wussten, wie lange die
Grenzen noch offen sein würden !

Für Eure Treue und Ausdauer über so viele Jahre danken wir von ganzem Herzen !
Ihr seid großartig !!
Lassen auch Sie sich von der Begeisterung und Freude der Kinder berühren und lesen mehr unter:
www.animalhope-nitra.at
Forum
Allgemeines
Tierschutz live
Großartiges
"Tierschutzprojekt der Wilhelmschule" in Deutschland
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Notfelle, erfolgreiche Rettungen, Glücksfelle, die unser Herz erwärmen - unsere updates !
Masha und Meggy sind unsere Notfelle aus Lučenec:
Masha ist eine ca. 11jährige, recht kleine Labi-Mix-Hündin mit ca.
45cm Schultermaß. Sie wurde streunend in einem fürchterlichen
Zustand gefunden, sodass anfangs befürchtet wurde, sie nicht retten
zu können. Sie atmete schwer, ist übergewichtig, wir vermuten
Herzprobleme (die noch untersucht werden).
Mit einem Gottvertrauen ging sie mit Katka mit und war und ist eine
unglaublich dankbare, liebe und überaus verträgliche Hündin.
Katka sagt: "She is smiling the whole day"
Es wäre so schön, wenn sich für Masha ein Platz finden würde um ihren Gesundheitszustand
abklären zu können und wo sie ihre Zeit hundegerecht, in Ruhe und Geborgenheit genießen kann.
Meggy ist eine ca. 2,5jährige Schäferhündin mit einer Schulterhöhe von ca.
67cm. Sie kam ins Tierheim, da ihr Besitzer, ein Firmeninhaber, vor der
Polizei flüchtete. Meggy ist eine wunderschöne Hündin mit einem unglaublich
tollen Charakter, verträglich mit anderen Hunden und freut sich über jedes
nette Wort und jede Streicheleinheit.
Dieses arme Schäfermädl, das in jungen Jahren bereits schlimme
Schmerzen aufgrund von Hüftgelenksarthrosen aushalten muss, benötigt
dringend die richtige Behandlung.
Katka sagt über sie: "She ist such a beauty inside as outside"....
Eine schönere Aussage ist kaum möglich !

Maggy - Sie hat es zur Pflegestelle geschafft und sogar ins eigene Zuhause !
MAGGY ist eine schwarze, sanfte, ältere Labrador Mix-Hündin, die vermutlich
ausgesetzt und streunend auf der Straße gefunden wurde. Mitte Februar
stellte eine Kollegin die Frage: "Wer zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht ?"
Als sie kurz darauf zu einer unserer Pflegestellen ausreisen durfte, umsorgt
wurde und den Kummer in ihrer Seele überwinden konnte, lasen wir: Sie ist eine
richtige Schönheit und das Alter sieht man ihr fast nicht an !

Mitte Mai, nur 3 Monate später, wurde sie von
Ihren Menschen entdeckt - das Glück ist perfekt !
Maggy ist nicht wiederzuerkennen und Ihr Frauli
schreibt: Seit zwei Wochen dürfen wir die tolle Maggy
bei uns haben! Sie ist ein Geschenk !! Sie ist die
perfekte Mischung: absolut verschmust und dennoch
verrückt und verspielt ! Ihr Alter merkt man ihr
keinesfalls an !
Wir bedanken uns nochmal von Herzen bei ihrer tollen Pflegemama ! Während ich
diesen Beitrag verfasse, liegt Maggy ganz fest an uns gekuschelt auf der Couch. Wir
könnten es uns nicht mehr ohne sie vorstellen ! Wir hoffen, dass sie mit uns genauso
happy ist, wie wir mit ihr ! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft !
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Eine kulinarischer Sommerkuchen - mit besten
Empfehlungen unserer Kollegin Waltraud:
Veganer Obstkuchen – gelingt immer ☺
40 dag Mehl
1 Pkt. Weinstein Backpulver
15 dag Zucker
0,4 lit Sojamilch
0,2 lit neutrales Speiseöl
1 Pkt. Vanillezucker
60 dag Obst (Kirschen, Marillen…..)
2 EL Kakao ( optional für dunklen Teig)
Alle Zutaten gut verrühren – falls, die Masse zu fest ist, einfach ein wenig Sojamilch dazu geben.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Masse gleichmäßig verteilen und dicht mit Obst
belegen. Bei 170 Grad backen.
Gutes Gelingen!

Viele Fellnasen warten jeden Tag.
Gemeinsam verändern wir zwar nicht die Welt, doch die Welt für jeden einzelnen Hund !
Die Hilfe vor Ort in den Auffanglagern wird durch Corona immer wieder zur Herausforderung.
Die Hunde brauchen uns, Futterkosten und Zahlungen für die so wichtigen Kastrationen und
medizinischen Versorgungen bleiben.
Wie sie lesen, gelingt es gemeinsam mit unseren SpenderInnen immer wieder, dass auch
Notfallhunde leben dürfen und ihre Chance nutzen, statt wegen Geldnot zu sterben.

Bitte halten Sie uns die Treue und unterstützen Sie uns weiter !

Spendenkonto
Raiffeisenbank Korneuburg
IBAN: AT79 3239 5000 0093 0990
BIC: RLNWATWWKOR
mit
auch direkt auf unserer website
Besuchen Sie uns bitte:
auf unserer website: www.animalhope-nitra.at
bei Facebook: https://www.facebook.com/Animalhope.Tierhilfe.Nitra/
Gerne senden wir Ihnen in Zukunft unseren Newsletter per Mail zu.
Wir ersuchen um Ihre Anmeldung unter: https://www.animalhope-nitra.at/news
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