
   

 
 Fernitz, im November 2020  

 
 
WIR SCHAFFEN DAS – 
 
..... war immer unser Motto. Immer wenn es darum geht einem alten, kranken Hund zu helfen 
und Platz in unserem Hundehospiz vorhanden ist. Heuer ist ein besonderes Jahr. Die Corona 
Pandemie fordert auch uns – Menschen sind verunsichert, haben Angst, die Unterstützungsbe-
reitschaft finanziell und ehrenamtlich ist gesunken. Viele so wichtige Einnahmequellen fallen 
komplett aus. Allein unsere Weihnachtsfeier in den Kittenberger Erlebnisgärten hat uns alljähr-
lich 2 Monate unseres Tier-reich Betriebes gesichert. Alles weg heuer! Aber: Wir schaffen das! 
Mit aller Kraft werden wir weiterhin da sein für unsere Fellnasen die im Tier-reich leben.  
 

Noch mehr als sonst 
sind wir auf Unter-
stützung angewiesen 
damit Heli, Bibi, 
Seeley, Suki, Lassie, 
Celino, Sandor, Bori, 
Suzie, Queeny, Jenny 
und Zita das großar-
tige Leben weiterfüh-
ren können das wir 
ihnen bislang bieten. 
Unsere Senioren sind 
zwischen 12 und über 
18 Jahren alt. Unser 

Spezialgast Seeley ist erst knapp 5 aber ein psychisches Wrack aufgrund schwerer 
Misshandlungen – körperlich und vor allem seelisch.  
 
Unsere Bewohner leiden an Krebs, Epilepsie, heftigen Allergien, sie sind blind und/oder taub, 
haben sehr schwere Schäden am Bewegungsapparat verbunden mit oft jahrelang unbehandel-
ten Schmerzen. Lassie ist an Herzwurmbefall erkrankt. Manche Hunde sind halbverhungert 
wenn sie zu uns kommen, viele verwahrlost. Oftmals kennen sie nur Misstrauen, Angst und Wut 
auf die Welt. Ihre inneren Organe sind mehr oder weniger krank und sie sind einfach alters-
schwach. Und dennoch: Nach einiger Zeit bei uns lieben sie das Leben. Sie lernen Vertrauen, 
Zuversicht, Vorhersehbarkeit, Schmerzfreiheit und Glück kennen. Und wir machen alles damit 
es ihnen gut geht.  

Sie bekommen 2 - 4 Mal täglich frisch zubereitetes gesundes Futter mit allen nützlichen Zusät-
zen, medizinische Rundumversorgung, ganz viel persönliches Service und unendlich viel Liebe. 
An jedem einzelnen Tag sorgen wir für diese Hunde mit angestellten Pflegerinnen und investie-
ren tausende Stunden an ehrenamtlicher Arbeit. Rund um die Uhr - wann immer sie uns brau-
chen. Wir führen Laserbehandlungen, Magnetfeldtherapie und Scenarbehandlungen durch. Sie 
bekommen Chiropraktik und Physiotherapie, Abenteuerspaziergänge und geistige Auslastung, 
Infrarotlampenbestrahlung, regelmäßig Gymnastik und Körperarbeit. Medizinisch und medika-
mentös versorgen wir sie bestmöglich.  
 
Im Kreislauf des Lebens müssen wir alljährlich von einigen Hunden für immer Abschied neh-
men. Unsere unvergessenen Fellnasen 2020 sind:  



   

Sissy, die scheue Spanierin der nur wenige Wochen im Tier-reich 
gegönnt waren, Gina, die wundervolle alte Frau die sich die Dauer-
pflegestelle bei uns zuhause hartnäckig „erliebt“ hat, Bundas, der 
stolze ungarische Bub der ein Kämpfer war bis zuletzt und Jimmy, 
der alte Wiener Bursche der seinen letzten Sommer bei uns im 
Tier-reich verbringen durfte.  
 
So schwer der Abschied jedes Mal ist so schön ist es an diese 
wundervollen Geschöpfe und die Zeit mit ihnen zurück zu denken. 

Liebe Hundefreunde, Sie können sich sicher vorstellen wie viel 
Geld das alles kostet. Denn wir leisten all dies aus eigener Kraft, finanziell und personell. Uns 
stehen lediglich Eigenmittel und Spenden zur Verfügung. Dafür geht ein herzliches DANKE an 
alle die helfen.  

Das heurige besondere Jahr kostet uns viel – der finanzielle Aufwand bleibt gleich oder wird so-
gar größer. Die Einnahmen sind deutlich weniger geworden. Deshalb ersuchen wir unsere Mit-
glieder und Paten heuer besonders ihre Beiträge für das laufende Jahr 2020 zu begleichen. 
Vielleicht möchte der eine oder andere Tier-reich Sympathisant heuer zu Weihnachten ein spe-
zielles Geschenk machen? Eine kleine Aufmerksamkeit für unser Tier-reich anstelle einer 
Weihnachtsfeier? Mit dem guten Gefühl unseren wundervollen Fellnasen geholfen zu haben. J  

Ein herzliches „Danke“ geht an all jene, die und bereits unterstützen oder dies durch Dauerauf-
träge regelmäßig machen. Jeder Cent geht an unsere Betreuungshunde im Tier-reich!  
 
Wir haben eine Reihe von Ideen zur Unterstützung unseres Tier-reichs erarbeitet. Bitte schaut 
regelmäßig in unser Tagebuch auf www.tier-reich.at/tagebuch oder auf folgt uns auf facebook. 
Fast täglich gibt es jetzt im Lockdown eine Idee um uns zu helfen – von Weihnachtskarten, über 
Geschenkmitgliedschaften und -patenschaften bis hin zu individuellen Weihnachtspaketen für 
unsere Hunde.  
 
Wir schaffen das – auch im Jahr 2020. Doch wir brauchen Euch heuer mehr denn je. Wir ha-
ben die Kraft, Energie, den Willen und die Freude weiter zu machen. Für diese Hunde die auf 
wundersame Art den Weg zu uns fanden. In unser kleines Paradies – unser Tier-reich. Unter-
stützen Sie uns bitte, werden Sie ein Teil davon, danke!  
 
Herzlich,  
 
 
 
Obfrau Sabine Neumann 
und das gesamte Tier-reich Team 
 
Tierschutzverein Tier-reich  
Fernitz 8   
3564 Plank am Kamp  
e-mail: info@tier-reich.at   
HP: www.tier-reich.at  BIC SPLSAT21XXX 
ZVR-Zahl: 783051800  IBAN AT 122023000000502104  
 
Alle Informationen zu unseren Schützlingen und unserer Tierschutzarbeit finden sich na-
hezu tagesaktuell auf unserer Homepage www.tier-reich.at und auf Facebook. 

 


