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Wei hna chte n
imm er noc h im
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N atü rlich

Pfotenbalsam für
Hunde

Kan in chen & Co.

Im Winter richtig
versorgt

Immer noch landen viel zu
viele Tiere als Geschenk unter
dem Christbaum!
Ein Buch unter dem Weihnachtsbaum über artgerechte Haltung von
Haustieren ist der bessere Weg und
eine gute Vorbereitung, wenn der
Wunsch in Erfüllung gehen soll.
diese Anzeige wurde gesponsert von
Unzählige Sittiche und Finken finden jährlich
im Tierschutzheim Zuflucht.

Hier könnte
Ihre Werbung
stehen!

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

... oder unser Riesenbaby Alvin, der
sich über ein
richtiges Zuhause
freut!

1/8 Seite
1/4 Seite
1/2 Seite

„tierisch guata”
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VALENTIN`S KOLUMNE
Ich sehe was, das du nicht siehst.

Alle Jahre wieder

"Langzeitsitzer" im Tierschutzheim.
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Hanafsan Pfotenbalsam

Natürlicher Schutz für den Vierbeiner.

Kaninchen & Co. im Winter
So kann die kalte Jahreszeit kommen.
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Zuhause Gesucht

Hunde warten schon sehr lange.

Post von Ehemaligen

Schützlinge melden sich zurück.

14

Aus der Reihe...

Susann Borrmann Hundesuche Rheintal / Vorarlberg.
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Servus,
ich bin der Valentin.
Es wäre schön, wenn Leo hier noch
berichten könnte. Geehrt, dass ich
in seine Pfotenabdrücke treten darf,
werde ich versuchen, Euch ähnlich
interessante Ansichten und Einblicke
wiederzugeben.
Ich bin hier im Tierschutzheim
inzwischen eine Art Türwächter
geworden. Oder nennen wir es –
Wächter des oberen Stockwerks.
Ok, zumindest was einen Teil davon
betrifft. Die Katzen-QuarantäneStation ist „nein, da darfst Du nicht
hinein - Sperrzone“ für mich.
Was mich derzeit beschäftigt - in
der Welt der Menschen gibt es seit
Monaten nur 1 Thema. Worum es
geht muss ich wohl nicht sagen. Da
bin ich ehrlich gesagt richtig froh,
dass ich ein Hund bin. Und dass
ich noch sehe, was manch anderer
vielleicht schon nicht mehr sieht. Was
ihr Menschen bitte gerne wieder von
uns Hunden lernen dürft: Ehrlichkeit, „Menschlichkeit“, Toleranz und
Akzeptanz. Weihnachten steht vor der
Tür – eigentlich das Fest der Liebe!
Ich bin zuversichtlich, dass sich die
Menschen in dieser besonderen Zeit
nun wieder auf Wichtiges besinnen:
Nächstenliebe & Zusammenhalt.
Mit einem friedlichen Wuff hinauf zu
Leo, wünsche ich Euch eine besinnliche
Vorweihnachtszeit und wundervolle
Festtage. Und ich hätte bitte gerne
einen neuen Teddy zum Zerbeißen
und richtig prima stinkende Leckerlis!
Euer Valentin
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All e Jah re wie der !

Uns ere Sch ütz ling e war ten
imm er noc h
im Tie rsc hut zhe im!

"Nanuk"

seit 2018 im
Vorarlberger
Tierschutzheim.
Abgabegrund:
Überforderung

"Ares"

lebt seit 2013
im Vorarlberger
Tierschutzheim.
Abgabegrund:
Ärger mit
Vermieter
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"Kira"

seit 2017 im
Vorarlberger
Tierschutzheim.
Abgabegrund:
Probleme in der
Nachbarschaft

Viel zu lange schon leben einige unserer Schützlinge im
Vorarlberger Tierschutzheim. Dabei waren genau diese Tiere
sicher auch irgendwann einmal eine gewollte Anschaffung.
Überlege bitte deshalb ganz genau ob ein Tier zu deiner jetzigen
und auch zukünftigen Lebenssituation passt.
Zeit und Geld sind dabei wichtige Faktoren. Aber auch Gründe
wie Scheidung, Jobwechsel, Wohnungswechsel und Allergie
spielen dabei eine Große Rolle.
Bitte unterstütze
die Schützlinge
des Tierschutzheimes,
die bis heute noch
keiner wollte!
Unser Spendenkonto
Vorarlberger Volksbank
IBAN:
AT034571000131009907
BIC: VOVBAT2B

"Cookie"

seit 2018 im
Vorarlberger
Tierschutzheim.
Abgabegrund:
Überforderung

"Amigo"

war seit 2019
im Vorarlberger
Tierschutzheim.
2021 fand Amigo
eine wundervolle
Familie.
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Figo (13 Jahre alt), Mira(6 Jahre alt) und Sultana (6 Jahre alt) sind nur drei von etlichen Tieren, die ihr Weihnachten im Tierschutzheim
verbringen. Leider warten auch sie schon sehr lange auf ein richtiges Zuhause bei lieben Menschen.

Ein Tier zu Weihnachten? Das bereitet sicher
sehr viel Freude, sollte aber im Vorfeld gut
überlegt und geplant sein.
Ein Hund oder eine Katze vom Christkind
kann schnell zur bösen Überraschung werden, wenn man grundlegende Regeln nicht
beachtet. Ein Welpe ist eben keine Puppe,
die man nach ein paar Wochen einfach in die
Ecke stellen kann.
Für die Beschenkten mag die Freude über
den Familienzuwachs unterm Weihnachtsbaum groß sein, der Welpe aber reagiert
möglicherweise verstört auf die ungewohnte
Atmosphäre des Heiligen Abend. Eine fremde
Umgebung mit aufgeregten Kindern, Weihnachtsmusik und ungewohnten Gerüchen
sind auf keinen Fall gute Voraussetzungen,
um einen Welpen behutsam auf sein neues
Daheim einzustimmen. Besser sollte ein Tier
möglichst ohne Weihnachtsrummel in die Familie eingeführt werden. Also besser ein paar
Tage warten und den vierbeinigen Familienzuwachs erst nach den Feiertagen adoptieren.
Im Vorfeld sollte man sich aber auf jeden Fall
im Kreis der Familie beraten und sich umfassend darüber informieren, was das Leben
mit einem Tier bedeutet. Es muss gepflegt,
erzogen und medizinisch versorgt werden.
Das kostet Zeit, viel Geduld und natürlich
6

auch Geld. Auch sollte man sich bewusst
machen, dass ein Tier viele Jahre fester
Bestandteil der Familie sein wird. Gerade
wenn sich für Kinder der Herzenswunsch
Hund oder Katze erfüllen soll, müssen Eltern wissen: Die Kinder werden erwachsen
und verlassen das Haus, Hund und Katze
aber bleiben.
Kinder sind häufig überfordert, sich eigenverantwortlich um den vierbeinigen
Freund zu kümmern. Die Erwachsenen
müssen stets hilfreich zur Seite stehen.
Dies gilt fürs regelmäßige Gassi gehen, für
die tägliche Pflege und fürs Füttern sowie
die Erziehung, aber auch für die regelmäßige medizinische Versorgung. Hunde und
Katzen sollten nämlich ihr Leben lang regelmäßig einem Tierarzt vorgestellt werden.
Sollte jetzt bei dir trotzdem der Wunsch
nach einem Haustier geweckt worden
sein, dann melde dich einfach nach den
Weihnachtsfeiertagen im Vorarlberger
Tierschutzheim und lass dich beraten.
Falls du aber aus Platz- und Zeitgründen keine Möglichkeit hast ein Haustier
zu halten, so freuen sich die Schützlinge
des Tierschutzheimes sehr über deine
Spende oder die Übernahme einer Patenschaft.
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Natürlicher
Pfotenschutz
bei Schnee und
Eis
Naturnähe auf wissenschaftlicher Basis

Matsch, Eis, Split und Salz können Pfotenballen angreifen. Der neue HANAFSAN
BIO-Pfoten- und Pflegebalsam für Tiere
mit 0,3% CBD kommt da genau richtig! Die
Basis des neuen Tierpflege-Produktes des
Vorarlberger Unternehmens Dr. Feurstein
Medical Hemp GmbH bilden natürliche Öle
und Fette, angereichert mit dem wertvollen
Hanf-Wirkstoff Cannabidiol (CBD) aus zugelassenen EU-Nutzhanfsorten.
CBD in der Hautpflege für Tiere
Zahlreiche Erfahrungsberichte aus der
Tierpflege bestätigen dem Wirkstoff CBD
eine ganze Reihe an positiven Effekten –
auch wissenschaftliche Studien kommen
zu einem ähnlichen Schluss. Der mit Experten entwickelte BIO-Pfoten- und Pflegebalsam für Tiere wirkt feuchtigkeitsspendend,
rückfettend und wasserabweisend und
kann bei kleineren Verletzungen die Wundheilung unterstützen. Besonderen Wert
legten die Entwickler des HANAFSAN BIOPfoten- und Pflegebalsam für Tiere auf die
natürliche Zusammensetzung. Der Balsam
ist frei von Terpenen, enthält keine künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffe
und ist für die Pfoten- und Hautpflege von
erwachsenen Hunden und Katzen genauso
geeignet wie für Welpen.

„Aufgrund des biologischen Aufbaus des Wirkstoffes CBD können auch Tiere maßgeblich davon profitieren. Für uns ist dies nicht nur eine
nachhaltige Option für die Zukunft, sondern
vielmehr auch eine weitere Schnittstelle, an der
die Natur und ihre Lebewesen wieder einen
Schritt aufeinander zugehen“, zeigt sich HANAFSAN Visionär Luka Kevric optimistisch über
die Entwicklung der CBD-Vet-Linie.
Auch im Vorarlberger Tierschutzheim findet
der neue HANAFSAN BIO-Pfoten- und Pflegebalsam für Tiere großen Anklang und wird in
den kommenden Wintermonaten regelmäßig zum Einsatz kommen. „Wir konnten bisher mit den Produkten von Hanafsan sehr
gute Erfolge bei unseren Schützlingen erzielen. Deshalb sind wir sehr gespannt auf
den neuen Pfotenbalsam", freut sich Marco
Milohnic vom Vorarlberger Tierschutzheim
über die Entwicklung der zur Verfügung gestellten CBD-Tierprodukte aus Vorarlberg.
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"Bingos Frauchen" erklärt...

Kaninchen und Co.
f ü r d e n W i n te r v o r b e r e i t e t .

G

enerell sollten nur gesunde und
erwachsene Tiere im Winter
draußen bleiben. Für Jungtiere oder
trächtige Weibchen ist diese Form
der Überwinterung zu anstrengend. Wichtig
ist, dass sie schon seit dem Frühjahr an
Freilandhaltung gewöhnt sind, nur dann
können sie sich auf den Temperaturwechsel
einstellen und ihr Fell entsprechend anpassen.
Selbstverständlich sollten Kaninchen immer
mit Artgenossen zusammen gehalten
werden.
Da Kaninchen und Meerschweinchen
empfindlich gegen Zugluft und Nässe
sind, brauchen sie einen wetterfesten, von
allen Seiten isolierten und mit doppeltem
Boden ausgestatteten Stall. Er darf keinen
direkten Bodenkontakt haben, nur so ist eine
gute Luftzirkulation gewährleistet. Nasses
Material muss täglich entfernt werden. Für
Wärme sorgt trockene Einstreu, insbesondere
viel Heu und Stroh.
Handelsübliche
Ställe
sind
zur
Überwinterung
im
Freien
völlig
ungeeignet: Zugluft und Feuchtigkeit
dringen ein, die Möglichkeit zur freien
Bewegung fehlt. Deshalb erfrieren viele Tiere
in diesen Ställen. Besonders wichtig ist der
ständige Zugang zu einem mindestens
sechs Quadratmeter großen Freigehege,
so können sich die Kaninchen ausreichend
Bewegung verschaffen und warm halten.
Der Bodengrund sollte stets matschfrei
sein, Rindenmulch leistet hier sehr gute
Dienste.

Trotz dichtem Fell,
können Kaninchen und
Meerschweinchen ganz
schnell frieren!

Keinesfalls sollten die Tiere abwechselnd
draußen
und
drinnen
gehalten
werden. Dadurch wird die körpereigene
Temperaturregulation
durcheinander
gebracht, was schwere Erkältungskrankheiten
zur Folge haben kann.
Bei der Überwinterung im Freien ist die
Ernährung besonders wichtig, denn die
Tiere haben einen erhöhten Energiebedarf.
Frischfutter darf nur in kleinen Portionen
gegeben werden, da angefrorenes Futter zu
schweren Magen- und Darm-Erkrankungen
führen kann. Ebenso ist darauf zu achten,
dass das Trinkwasser nicht gefriert. Damit
Kaninchen und Meerschweinchen gut über
den Winter kommen, brauchen sie viel
hochwertiges Heu. Es sollte staubfrei,
trocken und gut gelagert sein.

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

DAS TIERSCHUTZHEIM
AUF INSTAGRAM
Wir sind nun auch mit unserem eigenen
Kanal auf Instagram vertreten.

Folge uns unter @tierschutzheim und verpasse
keine Fotos & Videos mehr von unseren Tieren.

Sei immer top informiert! Auf unserer Facebookseite
erfährst du alles über Fundtiere, Abgabetiere und was
sonst tierisches gerade bei uns passiert!
.
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ZUHAUSE GESUCHT
LEGOLAS
Cane Corso

„Charmant und gut aussehend“ beschreibt mich als jungen
und schon großen Italiener ganz gut. Leider habe ich in
meinem Leben noch nicht viel kennengelernt und bin dementsprechend unsicher. Ich suche verantwortungsbewusste
Menschen, die mir mit Ruhe und Einfühlungsvermögen die
große weite Welt zeigen. Meiner Rasse entsprechend brauche ich eine klare Führung. Nimmt man sich die Zeit für meine Sozialisierung, wird aus mir ein souveräner Wegbegleiter.
Die Spielzeit mit Artgenossen genieße ich sehr.

MIRA

American Staffordshire Terrier
Habe ich erst einmal das Vertrauen zu einem Menschen, bin
ich einfach unwiderstehlich. Ich brauche eine klare und sichere Führung im Alltag. Bei anderen Hunden entscheidet die
Sympathie, lasse ich mich aber erstmal auf einen anderen
Hund ein, entsteht meist eine untrennbare Freundschaft. Ich
suche einen liebevollen Menschen, der mir die nötige klare
Struktur bietet, die ich brauche und sich von meinen zickigen Tagen nicht einschüchtern lässt. Wer sich auf mich einlässt, bekommt
die tollste Hündin der Welt als treue Begleiterin.

EMMA
Pit Bull Mix

Ich bin ein ein anhängliches und richtig verschmustes Energiebündel, mit einem sehr freundlichen Wesen dem Menschen gegenüber. Zuhause bin ich ruhig und brav und kann
auch eine Zeit lang alleine bleiben. Kaum zur Haustür hinaus, ist bei mir jedoch Action angesagt! Ich bin super motiviert zum Lernen (kleiner Streber), Erfolge werden sich bei
mir bestimmt schnell einstellen. Ich habe einen Wesenstest
erfolgreich absolviert und kenne den Maulkorb.
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ENDE GUT, ALLES GUT
Briefpost aus dem neuen Zuhause
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Liebes Tierheim Team!
Snowwhite ist so ein liebes Katzenkind!
Kommt mit Jedem aus, alle lieben sie. Sie ist
fröhlich und anhänglich. Sie frisst auch brav.
Wenn ich sie rufe, saust sie sofor t her, wie ein
Hündchen.
Sie hat sich ganz tief in mein Herz
geschlichen.
Ich hoffe, dass wir noch eine lange Zeit
miteinander haben.
Egal wie lange, wir genießen jeden Tag!
Liebe Grüße
Judith und Snowwhite

ea
Hallo Tierheim T

m,

n.
se gut überstande
e" ins neue zu Hau
eis
g.
hi
"R
ru
e
di
hr
t
se
ha
k
er
ab
an
H
ch an ist
aftung dauert no
en
nd
eu
Fr
n
ue
ne
Die Vergesellsch
en
r sein
hr viel Angst vo
Da Hank noch se
hat.
er schon dabei.
n Essen war er ab
Beim gemeinsame
iten von uns
t er Streicheleinhe
Ansonsten genieß
fühlen.
zu
hl
hon sehr wo
und scheint sich sc
fenden.
au
L
m
de
weiter auf
Wir halten euch
Liebe Grüße
ilie
die restliche Fam
Janine, Hank und
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AUS DER REIHE...

Hunde-Suche-Rheintal Gründerin Susann Borrmann
im Interview
Liebe Susann, wir freuen uns sehr, dass Du uns und unseren tierbegeisterten Lesern Rede &
Antwort stehst. Im ganzen Ländle und über die Grenzen hinaus bist Du als die Top-Frau für
die Suche nach entlaufenen & verschwundenen Hunden bekannt.

Seit wann gibt es denn die Hunde-SucheRheintal / Vorarlberg und wie ist sie entstanden?
So richtig auf das Thema bin ich durch meinen ersten eigenen Tierschutzhund gekommen. Was ist, wenn so ein scheuer Hund mal
abhaut ging mir da oft durch den Kopf. Kurze
Zeit später war so ein Fall bei mir in der Nähe
und zusammen mit einem bereits erfolgreichen Team aus Deutschland konnten wir ihn
sichern. So nahm alles seinen Lauf und ich
gründete 2017 die ehrenamtliche Organisation Hunde-Suche-Rheintal / Vorarlberg.
Welche Tipps hast Du für Betroffene als
erste Reaktion/Maßnahme, wenn der eigene Hund vermisst wird?
Man sollte versuchen die Ruhe zu bewahren
und solang wie möglich am Entlaufort bleiben. Die meisten Hunde kommen in den ersten 24h dort hin zurück. Wenn man mit dem
Auto zur Gassistrecke gefahren ist sollte dort
auch eine Person warten sowie zu Hause
auch. Und bitte nicht gleich Suchtrupps orga14

nisieren! Dies bringt immer viel Unruhe rein
und treibt den Hund nur weiter weg. Auch
lautes Rufen und Hinterherlaufen ist sehr
kontraproduktiv. Wenn man den Entlaufort
verlassen muss, dann unbedingt Futter dort
lassen.
Wie läuft so eine Suche ab? Welche Hilfsmittel & Möglichkeiten habt ihr zur Verfügung und über welchen Zeitraum kann es
sich bis zur Sicherung des Hundes erstrecken?
Die ersten 24h verzichten wir auf die Öffentlichkeit damit es Ruhig bleibt und der Hund
die Chance hat von allein zurück zukommen. Falls das nicht der Fall sein sollte wird
ein Suchflyer erstellt und dieser im Umkreis
grosszügig verteilt. Es werden Futterstellen mit 24h Überwachung durch Kameras
eingerichtet und Laufkarten anhand der Sichtungen geführt. Im besten Fall kann dann die
Lebendfalle schon nach wenigen Tagen zum
Einsatz kommen. Bei gefährlichen Gebieten
wie in den Bergen, wo keine Sichtungen gemeldet werden, kommt auch mal mein Kollege Diego mit seiner Drohne zum Einsatz.

fen ist ohne fest zuhängen und den Weg bis
nach Hause gefunden hatte obwohl sie ihn
nie gelaufen war. Oder Tusik der beim Falle aufbauen 5m hinter mir stand und förmlich schon gewartet hat das ich endlich gehe.
Enya eine Deutsche Dogge die dank Drohne
in einem steilen Tobel entdeckt wurde nach 3
Tagen. Es gibt so viele tolle Geschichten.
Wir durften bereits mit Euch zusammenarbeiten und waren von der Professionalität Eurer Arbeit begeistert. Ihr arbeitet
ehrenamtlich, gibt es Möglichkeiten, Euch
zu unterstützen?

Wie viele Einsätze habt ihr so durchschnittlich in einem Jahr? Wie schätzt Du
die Entwicklung ein, bemerkt man eine
gesteigerte Hilfe-Anfrage, vielleicht auch
gerade, was Auslandshunde betrifft?
Es wird leider jedes Jahr mehr. 2021 hatten
wir bis jetzt 48 Besitzer in der Beratung. Was
natürlich auch daran liegt, dass es sich herum gesprochen hat, dass es uns gibt, was
auch gut ist. So können wir mehr Hundehaltern helfen. Aber auch, weil vermehrt Hunde
aus dem Auslandstierschutz adoptiert werden. Diese Hunde haben einfach schlechte
oder gar keine Erfahrungen mit Menschen.
Da benötigt es einiges an zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, wie das Doppeltsichern
und ein Sicherheitsgeschirr. Auch auf das
Freilaufen lassen im eigenen Garten sollte
erstmal verzichtet werden. In Panik ist ein
Mäuseloch groß genug und
kein Zaun zu hoch.
Hast Du ein besonderes Erlebnis, eine Suche, die Dir
besonders in Erinnerung
geblieben ist, welche Du
mit uns teilen willst?
Jeder Fall ist was besonderes.
Da gab es Bella die 10 Tage
mit Schleppleine durch den
Wald am Schellenberg gelau-

Da wir komplett ehrenamtlich arbeiten, freuen wir uns immer sehr über den einen oder
anderen Taler, der für die Anschaffung neuer Kameras, SD Karten, Futter, Klarsichtfolien
usw. genutzt wird.
Zur Zeit sparen wir auf eine weitere Lebendfalle hin.
Kontakt: Hunde-Suche-Rheintal Facebook
+41 79 913 17 90

„Die Hundesicherung ist
eine Herzensangelegenheit
für mich. Es gibt
nix schöneres
als einen Hund
in Sicherheit zu
wissen.“
Susann Borrmann
Gründerin Hunde-SucheRheintal/Vorarlberg
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