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ZUHAUSE GESUCHT
ELU

American Staffordshire Terrier
Durch einen Wohnungswechsel habe ich leider mein
Zuhause verloren und suche deshalb nach einem neuen
Platz bei Menschen mit Hundeerfahrung. Katzen und
andere Hunde sollten dort allerdings nicht vorhanden
sein. Wer mehr über mich wissen und mich kennenlernen
möchte, kann sich gerne hier im Tierschutzheim melden.

PABLO
Mischling

Ich bin ein junger und aktiver Mischling, der sehr konsequente, hundeerfahrene Menschen sucht. Zu Hause
brauche ich ganz klare Regeln und einen ruhigen Platz,
wo ich mich zurückziehen kann. Weil ich leicht erregbar
bin, sollten auch keine kleinen Kinder in meinem neuen
Zuhause sein. Ich liebe lange Spaziergänge und Wanderungen in der Natur.

TYSON

Boxer - Catahoula - Mischling
Ich bin ein junger, aktiver und sehr neugieriger Rüde mit
viel Kraft. Wenn ich neue Leute sehe, will ich unbedingt zu
ihnen. Da mir Vieles noch unbekannt ist, bin ich bei Neuem
schnell überfordert oder verunsichert. Mit Artgenossen will
ich gleich spielen und bin dabei sehr ungestüm. Ich wünsche
mir hundeerfahrene und liebevolle Menschen, die auch in
der Lage sind, mich zu führen und mir Sicherheit zu geben.
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In meinem nichtmal dreijährigen
Dasein habe ich ja schon viele
Abenteuer erlebt.
Als "Service-Dog" bin ich mit
dem Flugzeug rund um die Welt
geflogen, bin mit einem alten
Holzboot über die unruhigen
Gewässer
des
atlantischen
Ozeans auf eine einsame
Karibik-Insel gefahren, habe als
erster Hund die Kraterspitze des
höchsten Vulkans Mittelamerikas
erklommen, bin auf einem Surfbrett Wellen geritten und habe mit
Brüllaffen inmitten des tropischen
Dschungels gespielt.
Ich kann euch aber eines sagen:
Für mich gibt es nichts Schöneres,
als gemeinsam mit meinem
zweibeinigen Lebensgefährten
Gipfel zu stürmen.
Das Wandern belebt sowohl für
Vierbeiner als auch Zweibeiner
Körper sowie Geist und stärkt
zudem die Bindung zwischen
Hund und Mensch.
Da mich meine Wanderlust
soeben wieder überkommen hat,
muss ich jetzt aber auch schon
los. Wir gehen nämlich auf den
Pfänder und gönnen uns eine
deftige Portion Natur. .
Tschüss und bis bald,
Eure Alba
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AB INS KÜHLE NASS

Hunde und deren Beziehung zu Wasser
Hunde sind in der Regel nicht so festgelegt wie
wir auf Sommer = Badezeit, sondern meist gerne
im Wasser – auch wenn es für uns schon zu kalt
ist. Besonders an heißen Tagen suchen unsere
Hunde Abkühlung im Wasser und freuen sich
über die Abwechslung, im Wasser zu spielen
oder sich schwimmend fortbewegen zu können,
wenn sie einmal daran gewöhnt wurden.

die Sicherheit und das Vertrauen gewinnen,
dass sie nicht untergehen. Das Schwimmen ist
wie bei uns eine erlernte Form der Fortbewegung im Wasser.
Die meisten Hunde erlernen das Schwimmen
sehr schnell. Wie gut und schnell das im
Einzelfall funktioniert, hängt unter anderem vom
Körperbau des Tieres ab. So haben beispielsweise hochbeinige Hunde eher weniger
Probleme, ihren Körper im Wasser zu stabilisieren und Vortrieb erzeugen, als kurzbeinige.
Problemhaft kann auch die Atmung bei kurzschnäuzigen Hunden wie beispielsweise
französischen Bulldoggen sein, die nur mit
entsprechender Rücksicht an das Wasser
gewöhnt werden sollten. Die Gewöhnung von
Hunden an Wasser und Schwimmen ist nicht
schwierig, meistens machen sie selbst die
ersten Versuche.

Wie bei uns Menschen ist das Schwimmen für
sie sehr gesund, stärkt die Muskulatur und den
Kreislauf und ist zudem therapeutisch wertvoll
z. B. bei Arthrose.
Die Technik des Schwimmens ist nicht
angeboren
Nicht alle Hunde können schwimmen, sie haben
dasselbe Problem wie wir – sie müssen oft erst
4

Die Angst vor dem Wasser
Wenn ihr Hund aber ängstlich ist, sollten sie ihn
möglichst in Ruhe, in kleinen Schritten und spielerisch damit bekannt machen, damit das Tier
Freude daran hat.
Völlig falsch wäre es, den Hund einfach nach
der Methode „friss oder stirb“ ins Wasser zu
werfen!

WASSER

ist zu

BEACHTEN :

Gezüchtete Wasserhunde
Etliche Hunderassen wurden speziell für die
zumeist mit der Jagd verbundene Arbeit am und
im Wasser gezüchtet, man nennt sie deshalb
auch „Wasserhunde“. Bei der Zucht hatte man
darauf geachtet, dass die bei allen Hunden
vorhandenen Zwischenzehenhäute entsprechend ausgeprägt sind und damit einen guten
Vortrieb ergeben.
Ein Spezialfall sind die Neufundländer, die
den Fischern in Neufundland ursprünglich als
Arbeitstier dienten und aufgrund ihrer Größe
und Kraft auch Boote ziehen konnten.

• Lassen sie den Hund an Gewässern nie
ohne Aufsicht!
• Nur gesunde Hunde dürfen ins Wasser
(Problem Herzkrankheiten, entzündete
Ohren usw).
• Das Schwimmen nach dem Fressen mit
vollem Magen ist gefährlich!
• Ein
Hundehalsband
kann
beim
Schwimmen dazu führen, dass sich die
Pfoten darin verfangen.
• Ein überhitztes Tier sollte vor dem
Schwimmen langsam abgekühlt werden.
• Ein Hund sollte nicht in schnellen Fließgewässern mit starken Strömungen
schwimmen.
• In Ufernähe finden sich leider oft Glasscherben – achten sie auf mögliche
Verletzungsgefahren.
• Beim Schwimmen mit dem Hund sollten
sie genügend Abstand halten, damit sie
nicht von seinen Pfoten verletzt werden
(gefährlich kann auch das Retten eines
Hundes aus dem Wasser sein).

Wasser kann allerdings auch eine Gefahr
darstellen
Wie uns Menschen drohen auch den Hunden
im Wasser eine Reihe von Gefahren, vor denen
wir sie bewahren müssen. Gefährlich sind bei
Fließgewässern schnelle Strömungen und
größere Strudel sowie steile Ufer, die das Tier
nicht mehr erklimmen kann.
Hunde sollten auch nicht zu lange – z.B bei
Apportierspielen - angestrengt schwimmen
müssen, weil dann u.U. Muskelkrämpfe drohen
und das Tier in Gefahr kommt, zu ertrinken.

• An vielen Badestränden ist das Baden
mit Hunden verboten. Auch wenn kein
Verbot besteht, sollten sie das Einverständnis der anderen Badenden erfragen.
• Wenn Hunde dem Jagdttrieb folgen,
begeben sie sich oft in Gefahr, z.B in
schnell fließenden Gewässern oder im
Winter auf Eisflächen mit der Gefahr einzubrechen – daher unbedingt Aufsicht
und nötigenfalls Leine.
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ENDE GUT, ALLES GUT
Briefpost aus dem neuen Zuhause
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Hallo!
Ich wollte mich bei euch herzlich bedanken,
auch im Namen unserer zwei Rattendamen. :)
Zu sehen wie sich die Kleine mit den Verletzungen ("Bessy") über ihr neues Zuhause und
ihre neuen Mitbewohnerinnen gefreut hat,
erwärmte mir das Herz. Wenn sie nicht gerade
durch den Käfig rannte, hüpfte oder kletterte,
war sie auf einer unserer Rattendamen zu
finden. Eine davon hat sich sofor t über die
neue Spielkameradin gefreut, für die andere
war die kindliche Energie anfangs deutlich zu
anstrengend. Als ein paar Stunden später die
Müdigkeit die Aufgeregtheit über trumpfte,
wurde im neuen Schlafplatz bereits zu viert
geschlafen und gekuschelt.
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VERANSTALTUNGSTIPP
Großer Tierschutzheim-Flohmarkt 2019
Anlässlich des Welttierschutztages findet am
Sonntag, den 6. Oktober unser 7. Tierschutzheim- Flohmarkt in der Martinsruh in Dornbirn
statt.
Von 1400 bis 1700 können unsere Besucher
gegen freiwillige Spenden diverse Flohmarktartikel rund ums Tier ergattern. So können wir
als Tierschutzheim sowie auch weitere geladene Vorarlberger Tierschutzvereine, die mit
Ständen vertreten sein werden, ihre Spendenkassen etwas auffüllen.
Alles rund ums Tier
Von Hundekleidung, Kleintierzubehör, Katzen-

zubehör, Leinen & Halsbänder bis hin zu
Transportboxen, Körbe, Käfige, Volieren und
Kratzbäume, garantiert ist da für jeden Haustierbesitzer etwas dabei.
Bewirtung & Kinderprogramm
Wer vom Shoppen auch mal genug hat, kann den
Sonntagnachmittag dann bei Kaffee und Kuchen
oder diversen Snacks gemütlich ausklingen
lassen. Für das leibliche Wohl ist also gesorgt.
Auch für die kleinen Gäste haben wir ein besonderes Kinderprogramm vorbereitet. Wir freuen

SAMMLER*INNEN GESUCHT
Haussammlung im November

Als Vorarlberger Tierschutzheim organisieren
wir im Monat November 2019 die von der
Vorarlberger Landesregierung genehmigte
Haussammlung.

kannst zusätzlich noch etwas dazuverdienen.

Für die Haussammlung suchen wir noch
fleißig nach Sammlerinnen und Sammler für
Gebiete in ganz Vorarlberg.

Ansprechperson:

Ideal für StudentInnen, SchülerInnen und
Hausfrauen/Männer, SeniorInnen… Du unterstützt damit die Tiere im Tierschutzheim und
8

Wenn du Interesse hast, ein Gebiet zum
Sammeln zu übernehmen, melde dich bei uns.

Clemens Giselbrecht
0664 / 4169066
marketing@tierheim.vol.at

Wir freuen uns auf dein Engagment.

Meine persönliche Tierheimspende. DANKE

VOVBAT2B

AT07 4571 0001 0102 8008

Vorarlberger Tierschutzheim gGmbH

Volksbank Vorarlberg e. Gen.,
A-6830 Rankweil, Ringstraße 27

VOVBAT2B

AT07 4571 0001 0102 8008

Vorarlberger Tierschutzheim gGmbH

Volksbank Vorarlberg e. Gen.,
A-6830 Rankweil, Ringstraße 27

TOLLE SPENDENAKTION
Das Team von Ländle Poledance hat einen Spenden-Event organisiert und sensationelle
€ 850,- für das Vorarlberger Tierschutzheim gesammelt!
Wir bedanken uns bei allen Spendern und Mitwirkenden des Ländle Poledance Teams rund um
Babette, Michaela, Anna, Lea, Dora, Sandra & Fiona für die großartige Unterstützung.

9

Weitere Bankverbindungen
Selbstverständlich können Sie uns auch weiterhin über unsere anderen Spendenkonten bei der
Vorarlberger Volksbank unterstützen.
						
						Spendenkonto Tierrettung:
						AT75 4571 0001 2101 4410

						Spendenkonto Tierschutzheim Betrieb:
						AT03 4571 0001 3100 9907
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NEUIGKEITEN

Neues aus dem Tierschutzheim
AUSGEZEICHNTER LEHRLING
Unsere Tierpflegerin in Ausbildung
Carla Sanjuan Jovani ist zurück aus der
Berufsschule in Wien und hat im Gepäck
lauter 1er mitgebracht.
Lehrlingsausbildner und Tierpflegeleiter Marco Milohnic ist sichtlich stolz auf
seinen Schützling. Wir sind froh, dass
du wieder zurück bist, denn du leistest
auch in der Praxis ausgezeichnete
Arbeit.
Wir graturlieren Carla recht herzlich!

KINDERAKTIVSOMMER 2019
Der Kinderaktivsommer mit Tierschutzpreisträgerin Bettina Beeler war auch
heuer wieder ein großer Erfolg und
erfreute sich großer Beliebtheit bei
unseren jungen Teilnehmer*innen.
Bei interaktiven Spielen konnten die
Kinder die Bedürfnisse von Heimtieren
verstehen lernen und hatten eine
Menge Spaß dabei.
Seid gespannt, denn in unserer
nächsten Magazin-Ausgabe folgt ein
ausgiebiger Artikel darüber.

RUHE IN FRIEDEN
Vor mehr als sechs Jahren ist Rico zu uns
gekommen und zählt seitdem zur Tierheim-Familie. Im Alter von 12 Jahren ist er
er traurigerweise von uns gegangen.
Auch unseren langjährigen SpaziergängerInnen ist Rico sehr ans Herz
gewachsen und kommen daher gemeinschaftlich für die Kremierung von Rico
auf. Danke für diese letzte Ehre.
Wir werden dich vermissen, lieber Rico!
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ILLEGALER TIERTRANSPORT

Beschlagnahmte Tiere suchen nun ein neues Zuhause
Überraschung am Muttertag
Als an jenem Sonntag Nachmittag das Telefon
klingelte, ließen unsere Mitarbeiter gerade ihre
Mütter bei Kaffee und Kuchen hochleben. Es
war nämlich Muttertag.
Als sie jedoch davon erfuhren, dass soeben ein
illegaler Tiertransport gestoppt wurde und die
Tiere auf dem Weg ins Tierschutzheim seien,
legten sie kurzerhand die Kuchengabel beiseite
und machten sich auf den Weg. In weniger als
20 Minuten war nahezu das komplette Team
des Vorarlberger Tierschutzheimes versammelt,

Bei der Ankunft im Tierschutzheim wurden die Vierbeiner
erstmal ausgiebig verpflegt.

um die reibungslose Aufnahme und Versorgung
der erschöpften Tiere zu gewährleisten.
Herausforderung für die Tierpfleger
Ein Lob an das Tierschutzheim kam auch von
Seiten der Behörde, die von der professionellen, raschen und stressfreien Abwicklung der
Mitarbeiter begeistert waren.

Auf engstem Raum mussten die insgesamt 22 Tiere auf
der langen Autofahrt ausharren.
12

Für die Tierpfleger sollte dieser Tag jedoch nur
der Anfang einer langen und intensiven Odysee
werden. Insgesamt 11 Hunde und 11 Katzen waren
es, die für eine zusätzliche Belastung des zu

dieser Zeit bereits vollen Tierheims sorgten.
"Die Anzahl an Tieren, die täglich versorgt und
gepflegt werden müssen, stellt für mein Team
jeden Tag auf's Neue eine große Herausforderung dar. Das Arbeitspensum ist einfach enorm"
so Tierpflegeleiter Marco Milohnic und fügt
hinzu: "Glücklicherweise sind die Tiere aus dem
Tiertransport sehr verträglich mit Artgenossen,
sodass wir sie in großen Gruppen unterbringen konnten. Ansonsten wären wir vor einem
nicht überwindbaren logistischen Problem
gestanden."

Unsere kleinsten Fellnasen Cinnamon, Lyka und Tify warten bereits sehnsüchtig darauf, abgeholt zu werden.

fehlender Sozialisation, kommt aber für die
menschlichen Adoptiveltern auch einiges an
Arbeit zu. Auch wenn die meisten Vierbeiner
bereits aus dem Welpenalter heraus sind, übernimmt man vom Entwicklungsstand her einen
Welpen.

Das Rudel sucht sichtlich die Nähe zu unserer Tierpflegerin Andrea und genießt die Streicheleinheiten.

Umzug ins neue Zuhause
Nach mehr als drei Monaten Quarantäne
wurden die Tiere nun von der Behörde zur Vermittlung freigegeben. Unter spezieller Auflage,
einer sogenannten Heimquarantäne, dürfen
Hund und Katz das Tierschutzheim endlich
wieder verlassen und
den Weg in ihr neues
Leben bestreiten.

"Deshalb suchen wir nach verantwortungsbewussten, ehrlich meinenden Interessenten, die
eine wohlüberlegte Entscheidung treffen, ein
vierbeiniges Familienmitglied adoptieren zu
wollen.
Im Idealfall wünschen wir uns Menschen,
die bereits über Hundeerfahrung verfügen,
damit die Integration in das zivilisierte Gesellschaftsleben auch definitiv gelingt", appeliert
Tierpflegerin Andrea Petré und hofft auf reges
Interesse für die Vierbeiner.

Für die elf Katzen hat es
bereits ein Happy End
gegeben. Aber auch
drei Hunde durften
schon bei ihrer neuen
Familie
einziehen.
Viele wirklich sehr tolle
Hunde warten aber
noch auf ein neues
Zuhause. Alle Hunde
sind sehr freundlich zu
Menschen und Artgenossen. Aufgrund ihrer
Vorgeschichte und
Happy End für alle Katzen! Nach über drei Monaten durften sie in ihr neues Zuhause.
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AUS DER REIHE...

Tierschutzsprecherin NICOLE HOSP im Interview
In der ersten Ausgabe unserer brandneuen
Reihe "Tierschschutzsprecher im Interview"
hatten wir Nicole Hosp von den Freiheitlichen
bei uns zu Gast und haben sie zum Thema
Tierschutz in Vorarlberg befragt.

braucht daher aus meiner Sicht eine Tierschutzstrategie mit klaren Handlungsfeldern
und eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit
und Kampagnen, um auf die Tierschutzanliegen
aufmerksam zu machen. Zudem sehe ich den
Bildungsauftrag in diesem Bereich als Schlüssel
zum Erfolg. Das Tierschutzheim könnte hier
einen wertvollen Beitrag leisten, weil sehr viele
Kontakte mit Kindern und Erwachsenen stattfinden.
Sind genug finanzielle Mittel für den Tierschutzbereich vorhanden?

Liebe Nicole, es freut uns, dich heute bei
uns zu haben. Was bedeutet Tierschutz denn
überhaupt für dich?
Vielen Dank für die Einladung. Tierschutz ist
eine Herzensangelegenheit. Mir ist wichtig,
dass Tiere als fühlende Lebewesen wahrgenommen und nicht wie Dinge behandelt
werden, die früher oder später auf der Straße
oder hier im Tierheim landen. Es soll keine
„Vermenschlichung“ der Tiere stattfinden, aber
Tiere sind keine Ware, mit der sorglos umgegangen werden kann, sondern Lebewesen,
denen der nötige Respekt zuerkannt werden
muss. Wer sich ein Tier anschaffen möchte,
sollte sich genau überlegen, ob es das richtige
Tier ist, ob man genug Zeit dafür hat, welche
fortlaufenden Kosten anfallen und vor allem, ob
man bereit ist, bis zum Lebensende des Tieres
Verantwortung zu übernehmen.
Vorarlberg will zum Tierschutzland Nr. 1
werden – Auf welchem Weg befinden wir uns?
Ich habe das Ziel Tierschutzland Nr. 1 immer
unterstützt. Vorarlberg ist auf einem guten Weg,
aber es gibt noch viel zu tun. Was mir fehlt, sind
Vergleiche mit anderen Ländern, es gibt keine
konkreten Ziele, wo wir hinwollen. Vorarlberg
14

Die Tierschutzarbeit lebt meistens von
Spenden und einer öffentlichen Förderung. Der
Tierschutz muss uns etwas wert sein. Organisationen, die die Anliegen der Tiere meist
ohnehin ehrenamtlich vertreten, müssen bei
Bedarf auch entsprechend unterstützt werden.

Der Onlinetierhandel wurde in Österreich
verboten, aber er findet trotzdem statt.
Welche Maßnahmen gibt es noch?
Der illegale Tierhandel - aber vor allem der
illegale Welpenhandel - ist ein großes Problem.
Es ist ein Millionengeschäft für die HundeMafia und die Tiere bleiben dabei auf der
Strecke. Auch hier braucht es entsprechende
Informationen und Aufklärungsarbeit, um das
Problem bewusst zu machen. Wer illegal kauft,
unterstützt ein skrupelloses System! Man muss
den Menschen vor Augen führen, was sie –
wahrscheinlich mit dem Gedanken etwas Gutes

zu tun – anstellen. Dasselbe Problem haben
wir auch mit Tieren, die aus dem Urlaub mitgebracht werden. Auslandstierschutz ist wichtig,
aber bitte vor Ort!

Sollte ein Hundeführerschein verpflichtet
eingeführt werden?
Ich bin kein Freund von Verpflichtungen, kann
mir aber einen Hundeführerschein durchaus
als Anreizmodell vorstellen. Gerade auch im
Hinblick auf die Präventionsarbeit beim illegalen Welpenhandel. Es gibt unterschiedliche
Haltungen, auch was die Hundesteuer oder
den Umgang mit Listenhunden betrifft. Das
Thema ist sehr komplex. Es ist eine seit Jahren
bekannte Problematik, welcher aus meiner
Sicht endlich intensiv und differenziert nachgegangen und auf Expertenebene offen diskutiert
werden muss.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Österreichische Post AG
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Vorarlberger Tierschutzheim gGmbH
Martinsruh 5, A - 6850 Dornbirn
www.vlbg-tierschutzheim.at
info@tierheim.vol.at

Spendenkonto:

Vorarlberger Volksbank
IBAN AT07 4571 0001 0102 8008
BIC VOVBAT2B

Hier könnte
Ihre Werbung
stehen!
1/8 Seite
1/4 Seite
1/2 Seite

Unterstützen & Profitieren
Unterstützen Sie mit Ihrer Werbeplatzierung
die Aufrechterhaltung des Vorarlberger Tierschutzheimes & profitieren Sie gleichzeitg von
der zielgenauen Erreichung der maßgeschneiderten Zielgruppe "Tierhalter & Tierliebhaber in Vorarlberg" für ihr Unternehmen mit
einer Auflage von 4000 Stück pro Ausgabe.

