JAHRESBERICHT 2019
TIERSCHUTZKOMPETENZZENTRUM
LANDESTIERSCHUTZVEREIN KÄRNTEN

VORWORT
Liebe Freundinnen und Freunde
des Landestierschutzvereines Kärnten!
Vor etwas mehr als sechs Jahren bin ich angetreten, um das
TierschutzKompetenzzentrum am Leben zu erhalten und auf neue Beine zu stellen.
Ein ehrgeiziger Plan, man könnte ihn aus heutiger Sicht als fast aussichtslos,
zumindest aber als sehr mutig bezeichnen. Es war ein gutes Stück Arbeit, sehr viel
Zeit, nicht immer nur Freude, aber sehr viel Genugtuung, den Tieren mit meinem
ehrenamtlichen Einsatz ein klein wenig von dem Glück, das sie mir in meinem Leben
geschenkt haben, zurück zu geben.

VORWORT

Nun bin ich am Ziel und übergebe mit Jahreswechsel ein finanziell abgesichertes,
wohl organisiertes Haus in die Hände meiner Nachfolgerin, Frau Dr. Tara Geltner, die
sich bereits als hervorragende Geschäftsführerin des TiKo bis September 2019
empfohlen hat. Ich könnte mir keine bessere Nachfolgerin vorstellen, denn
gemeinsam haben wir den Durchbruch geschafft und die lange Liste an notwendigen
Anpassungsmaßnahmen, sowohl in organisatorischer und struktureller als auch in
personeller Hinsicht, gemeistert. Mit Dr. Tara Geltner wird nun erstmals eine
Betriebswirtin, und keine Veterinärmedizinerin, in der Position der Präsidentin sein.
Für ihre neue Aufgabe hat Dr. Tara Geltner vor allem ein Ziel ganz oben angesetzt –
gemeinsam mit anderen Tierschutzorganisationen soll erreicht werden, dass Tiere als
fühlende Lebewesen endlich auch im Gesetz entsprechend behandelt werden und
eigene Grundrechte zugeschrieben bekommen.
Ich ziehe mich in den Vorstand, als tierärztliche Ratgeberin, zurück und hoffe, dass
Altes geschätzt und Neues angenommen wird. In der Gewissheit, dass die Weichen
richtig gestellt sind und sich ein bewährtes Team, neu inspiriert, aber alt gewachsen,
um den Fortbestand des TierschutzKompetenzzentrums kümmert, lege ich es
vertrauensvoll in „neue“ Hände. Ich weiß, dass es dort bestens behütet und weiter
entwickelt wird.
Zufrieden im Rückblick und hoffnungsvoll für die Zukunft, bedanken wir uns
gemeinsam bei allen Mitarbeitern für die hervorragende Zusammenarbeit, bei Ihnen
für Ihr jahrelanges Vertrauen sowie bei allen Ehrenamtlichen, SpenderInnen,
FörderInnen und PartnerInnen für die unermüdliche Unterstützung.

DANKE für ein erfolgreiches
gemeinsames Jahr 2019!

LANDESTIERSCHUTZVEREIN KÄRNTEN

2

KERNKOMPETENZ TIERPFLEGE
Die TierpflegerInnen im TiKo verfügen über ein breites Aufgabenspektrum, welches
sowohl die Versorgung der Tiere als auch die Durchführung von Gesprächen mit an
einer Adoption oder Patenschaft interessierten KundInnen umfasst. Damit fallen in
ihren Aufgabenbereich sowohl die täglichen Futter- und Medikamentengaben sowie
die Reinigung der Zwinger als auch die sorgfältige Zusammenführung von Mensch
und Tier. Nur durch ihre Expertise kann jeden Tag der Grundstein für zahlreiche
erfolgreiche Vermittlungen gelegt werden, von denen beide Seiten nachhaltig
profitieren. Die Betreuung der HundepatInnen, das Tiertraining sowie die
Durchführung von Tierrettungseinsätzen runden ihr tagsüber erbrachtes Engagement
ab.
Unermüdlicher Einsatz rund um die Uhr
Doch wenn der Arbeitstag für viele endet, bleiben unsere TierpflegerInnen auch
nachts bereit für die Übernahme wichtiger Sondereinsätze. Darunter fällt etwa die
lebensrettende Fütterung von zurückgelassenen Kitten, die in den ersten
Lebenswochen noch vollends auf menschliche Hilfe angewiesen sind und alle zwei
Stunden Nahrung benötigen. In dieser kritischen Phase werden sie von TiKo
MitarbeiterInnen mit nach Hause genommen, wo ihnen auch nach Dienstschluss die
Pflege zuteil wird, die sie brauchen.
Lernen und Arbeiten
Für die TierpflegerInnen ist ihre Tätigkeit nicht nur ein Beruf, sondern eine erfüllende
Lebensaufgabe, welche die Rücksichtnahme auf die individuellen Bedürfnisse jedes
einzelnen Tieres erfordert ‒ und das rund um die Uhr. Um sich das dafür nötige,
umfangreiche Wissen bereits neben dem persönlichen Einsatz für unsere Schützlinge
aneignen zu können, hat sich eine unserer Mitarbeiterinnen im vergangenen Jahr
dafür entschieden, die Ausbildung berufsbegleitend zu absolvieren. Auf diese Wiese
findet durch die Einbindung in den TiKo Alltag, welcher auch tägliche Visiten vorsieht,
in denen Neuigkeiten und Besonderheiten ausgetauscht werden, das Lernen parallel
zum Arbeiten statt.
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TIERTRAINING ALS FIXER BESTANDTEIL
Bereits seit September 2018 besteht eine Kooperation zwischen dem TiKo und der
Hundeschule respekTIERt. Seitdem arbeiten Martin Sadounik und Heidrun Pusch vor
allem mit den vierbeinigen Langzeitbewohnern, die aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht
sofort vermittelbar sind. Häufig bringen sie schlechte Erfahrungen und Traumata mit,
die es ihnen erschweren, Vertrauen aufzubauen und sich in eine Familie zu
integrieren.
Bezugstierpfleger
Durch die regelmäßigen Besuche des respekTIERt Teams bekommen diese Hunde
eine Chance, alle Hürden in einem respektvollen Training stress- und angstfrei zu
meistern. Nicht selten wird der Prozess hin zur erfolgreichen Adoption zusammen mit
den zukünftigen BesitzerInnen und dem jeweiligen Bezugstierpfleger beschritten,
damit sich alle Beteiligten langsam aneinander gewöhnen können. So konnte einer
unserer Schützlinge dieses Jahr nach monatelangem Training endlich mit seinen
neuen Besitzern im Auto mit nach Hause fahren, was vorher undenkbar war.
Die Betreuung reicht dabei von der Begleitung des InteressentInnengesprächs über
regelmäßige Treffen mit individuell abgestimmten Übungen bis zur Vermittlung ‒ oder
auch darüber hinaus. Parallel werden auf diese Weise die TierpflegerInnen und ihr
jeweiliger Bezugshund beispielsweise beim Maulkorbtraining unterstützt und beraten,
während sie den Trainingsverlauf mitverfolgen. Weitere Aufgaben der TiertrainerInnen
stellen die Mithilfe bei der Optimierung des Tierheimalltags sowie die Betreuung der
HundepatInnen bei auftretenden Problemen dar.
Laufend Workshops
In den durch respekTIERT organisierten, regelmäßig im TiKo stattfindenden
Workshops und Vorträgen lernen angehende und erfahrene TierhalterInnen mehr über
das Verhalten ihrer Lieblinge und mögliche Optionen, dieses gewaltfrei zu korrigieren.
Besondere Highlights sind dabei die immer sehr beliebten Welpenspielstunden und
Enrichment-Partys.
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HAUS, GARTEN & CO.
Arbeitssicherheit, Hygiene, Instandhaltung der Zwinger und der umliegenden Flächen
sind Themen, die laufend zu bewältigen sind.
Das Augenmerk lag wie jedes Jahr besonders auf der Erhaltung des Bestehenden
und der Behebung von Schäden, wie beispielsweise einer Trinkwasserpumpe.
Unumgänglich waren ebenfalls Forstarbeiten auf dem Tierfriedhof, da durch einen
heftigen Sturm mehrere große Bäume entwurzelt wurden. Es wurden auch weitere
gefährdete Bäume gefällt.
Der Umbau des Retentionsbeckens (der Teich neben dem Tierfriedhof) wurde nach
Vorschreibung der Behörde, sowie die Optimierung der Haustechniksteuerung zu
Reduktion der Stromkosten umgesetzt.
Das ist nur ein Ausschnitt der Anforderungen und Herausforderungen. Es warten
laufend viele kleine und größere Vorhaben, um das schöne Haus in Schuss und
sauber zu halten.
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HELFENDE HÄNDE
UNENTGELTLICH, ABER NICHT UMSONST!
Die Neustart Bewährungshilfe ist eine Alternative zur Freiheitsstrafe. Wenn ein
straffällig gewordener Mensch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, gibt es gerade bei erstmalig straffälligen Personen - die Möglichkeit die Freiheitsstrafe gegen
Erbringung gemeinnütziger Sozialstunden zu ersetzen. Gemeinnützige Leistungen
haben sich in diesem Bereich als taugliches Mittel bewährt. Die erste Straftat bleibt in
den meisten Fällen auch die letzte.
Wie wichtig dieser Beitrag für das TiKo ist, wird im Fehlen rasch wieder sichtbar. Denn
ohne diese helfenden Hände würde eine große Menge Arbeit auf unsere
TierpflegerInnen und unseren Haustechniker zurückfallen. Auch für unsere fleißigen
HelferInnen wird die gemeinnützige Arbeit im TiKo meist als sehr positiv erlebt und
eine große Verbundenheit zum TiKo aufgebaut. Wir sind froh, dass wir diesen
Menschen einen Neustart im Leben ermöglichen können.

EHRENAMTLICHE FUTTERFAHRTEN
Viele Kilometer für viele Kilogramm Futterspenden
Marianne Dunjamali ist seit 2019 etwa einmal im Monat in ganz Kärnten
unterwegs um die gesammelten Futterspenden, der in vielen Filialen von Billa
aufgestellten Spendenschütten, einzusammeln und ins TiKo zu bringen. Die
vielen Kilometer fährt die Helferin ehrenamtlich und unterstützt das TiKo so
tatkräftig. Für ihr Engagement bedanken wir uns herzlich, denn diese Hilfe
ist unbezahlbar.

Und unser Dank
gilt natürlich auch
Billa, die uns schon
über 4 Jahre in
dieser Form
unterstützen.
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HELFENDE HÄNDE
TIERMEDIZINISCHE VERSORGUNG
Voller Einsatz für die Gesundheit der
Tiere
Die Zusammenarbeit mit unserem Tierarzt Dr.
Herwig Woschnjak wurde in bewährter Form
fortgeführt. Besonderen Einsatz zeigte der
Veterinär bei den nötigen Notfall-Operationen bei
einigen Hunden aus der illegalen Hundezucht aus
Eberstein (z.B. Pfotenabnahme aufgrund von
eitriger Bisswunde). Für Notfälle im TiKo ist der
Tierarzt rund um die Uhr in Bereitschaft und
unterstützt dadurch auch die Tierrettung in
dringenden Fällen. Ein wichtiger Bestandteil des
Tierärzte Teams ist auch seine Frau Mag. Diana
Woschnjak, die im TiKo regelmäßig Vorträge und
Workshops zur tiermedizinischen Themen anbietet.

EHRENAMTLICHE KATZENTRAINERIN
Katzentraining mit viel Herz
Tatkräftige Unterstützung bekommen die TiKo
Katzen durch Daniela Ranftler, Tiertraininerin
von Pawsitive Pet Training. Wöchentlich
kümmert sich die Katzenkennerin ehrenamtlich
um die ängstlichen und scheuen Katzen, um
sie (wieder) an die menschliche Nähe zu
gewöhnen oder schenkt den TiKo Katzen
Aufmerksamkeit
durch
Spielund
Clickertrainingseinheiten. Dadurch werden die
Vierpfötler bestens auf das Abenteuer „neues
Zuhause“ vorbereitet. Zudem steht Daniela bei
speziellen telefonischen Anfragen stets
beratend zur Seite.
Wir bedanken uns für die wertvolle Zeit und
den unbezahlbaren Mehrwert für die
Katzen!
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HERAUSRAGENDE GESCHICHTEN
ANIMAL HOARDING EBERSTEIN
Im April 2019 wurden bei einer Großabnahme insgesamt 48 Hunde aus einer illegalen
Hundezucht im Raum Eberstein befreit. Vier Hunde durften trotz der horrenden
Zustände bei der seit zehn Jahren amtsbekannten Dame bleiben.
Der zuständige Amtstierarzt wurde von einer besorgten Käuferin eines Welpens
kontaktiert, der sofort eine Kontrolle veranlasste und schließlich die Tierrettung
verständigte. Zeitgleich entdeckte ein Förster in einem 400 Meter entfernten
Waldstück zufällig das Auto der Züchterin, in dem weitere zehn Hunde bei
angelaufenen Scheiben bereits zu dehydrieren drohten. Auch er verständigte sofort
die Behörden. Auf der kleinen Landwirtschaft wurden zahlreiche Welpen und
ausgewachsene Hunde, darunter Leonberger, eine Dogge, französische Bulldoggen
und Mischlinge in einem erbärmlichen Zustand vorgefunden, sofort abgenommen und
ins TiKo gebracht. Fünf Hunde benötigten aufgrund angeborener Erkrankungen und
schwerer Verletzungen dringende medizinische Versorgung. Zwei trächtige
Bulldoggen wurde noch in derselben Nacht glückliche Mamas von elf Welpen.
Wenige Tage nach dem Einsatz übergab die Frau freiwillig weitere 27 Hunde an das
TiKo. Die abgemagerten, ängstlichen und scheuen Tiere waren größtenteils weder
gechippt noch kastriert, drei von ihnen sogar schwer verletzt. Ein Welpe musste
notoperiert werden, da er einen gebrochenen Knochen durch eine älteren
Bissverletzung hatte, der bereits innerlich zu verwesen begann. Das Bein musste
leider abgenommen werden, doch Welpe Müsli ließ sich davon nicht unterkriegen.
Leider konnten nicht alle Hunde gerettet werden. Zwei Hunde erlagen trotz aller
Bemühungen den grausamen Folgen der Qualzucht.
Inzwischen gelang es, allen anderen Hunden eine zweite Chance im Leben zu
schenken und ein neues, liebevolles Zuhause für sie zu finden. Doch was bleibt ist ein
viel zu mildes Urteil der Tierquälerin und das große seelische Leid der Tiere, das nicht
wieder gutzumachen ist.
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HERAUSRAGENDE GESCHICHTEN
WIEDER 23 KATZEN VORM TIKO ABGESTELLT
Genau wie im Jahr zuvor machte eine Tierpflegerin vor Schichtbeginn am Morgen
einen erschreckenden Fund: Am Seiteneingang des TiKos standen 10 abgedeckte
Transportboxen, in denen 18 junge, vernachlässigte Katzen im Alter von ca. 8 bis 20
Wochen, sowie 5 erwachsene Katzen eingepfercht waren. Sie wurden über Nacht vor
dem TiKo herzlos ausgesetzt. Die Boxen waren völlig verkotet, die Katzen litten unter
Wurmbefall, Durchfall und Katzenschnupfen und mussten deshalb rasch medizinisch
versorgt werden. TiKo Tierarzt Dr. Herwig Woschnjak übernahm sofort die
Erstversorgung, behandelte sie gegen Ohrmilben, Durchfall, Augenentzündungen und
Erbrechen.
Hinweise auf den Besitzer gab es keine. Die Tiere mussten zeitintensiv versorgt und
gesund gepflegt werden. Fast genau ein Jahr voher wurden 22 Kitten an genau
derselben Stelle abgestellt. Das TiKo ist immer bemüht, Besitzern, die sich nicht mehr
um ihr Haustier kümmern können, zu helfen. Wir appellieren an die Besitzer, sich
direkt an uns zu wenden. Denn sein Tier einfach auszusetzen, ist kein Ausweg.
Zudem können wir gemeinsam überlegen, wie eine Wiederholung vermieden werden
kann.
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HERAUSRAGENDE GESCHICHTEN
„HUNDEHÜTTE“ FÜR BOND
Bond lebte seit 2013 im TiKo. Als Herdenschutzhund gehört er zu den größten
Hunderassen der Welt. Sie sind zuverlässige, selbständige Hunde mit starkem
Charakter und eigenem Willen - so auch unser Bond. Die Rasse ist
wetterunempfindlich und liebt es sich hauptsächlich draußen aufzuhalten. Nach sechs
Jahren Suche konnte mit vereinten Kräften aus Hauptsponsoren, Spendern und
Helfern endlich ein neues Zuhause für Bond geschaffen werden, wo er mit
ausreichend Beschäftigung und Platz im Einklang mit seinem Naturell leben kann. Für
dieses Vorhaben wurde bei den neuen Besitzern ein zusätzliches Gehege von 100 qm
errichtet mit Übersprungschutz und einer „Hundehütte“, die all seinen Ansprüchen
gerecht wird. Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Spendern und insbesondere
dem Verein SECURE BASE Kompetenzförderung, die unserem Bond einen neuen
Lebensplatz ermöglicht haben.
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EIN NEUES ZUHAUSE FINDEN
Wir sind davon überzeugt, dass das private Zuhause das beste Zuhause für all unsere
Schützlinge ist. Kein Tierheim, auch wenn bestens aufgestellt und ausgestattet, kann
ein liebevolles Zuhause und eine eigene Familie ersetzen.
Darum bemühen wir uns täglich,
... für die aufgegriffenen Tiere die rechtmäßigen Besitzer wieder zu finden.
... für die herrenlosen Tiere einen neuen liebevollen Besitzer zu gewinnen.
Der sorgfältige Prozess der Beratung, des Kennenlernens und ProbeSpaziergengehens zeigt Erfolge. Die Vermittlungsstatistik lässt erkennen, dass wir für
fast jedes Tier, das zu uns kommt, eine neue passende Familie finden.

VERMITTLUNGSSTATISTIK 2019
Zugänge

Abgänge

Vermittlungsquote

Hunde

442

441

99,8%

Katzen

520

535

102,9%

Kleintiere

101

100

99,0%

Gesamt

1.063

1.076

101,2 %

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Tiere konnten wir die letzten Jahre immer
mehr reduzieren. Hunde sind im Durchschnitt 2 bis 3 Monate bei uns, Katzen und
Kleintiere 1 bis 2 Monate. Möglich ist das durch das unermüdliche Engagement
unserer Tierpfleger, die gute Zusammenarbeit im Haus untereinander und die aktive
Kommunikation nach Außen.
Rund 10 Hunde sind aus verschiedensten Gründen bereits länger als ein Jahr bei uns.
Mit diesen Hunden arbeiten wir täglich intensiv daran, dass sie ihre negativen
Vorerfahrungen und Belastungen besser bewältigen können und ihnen der Umgang
mit anderen Menschen und Tieren leichter fällt. Wir sind überzeugt, dass wir auch für
sie ein bedarfsgerechtes Zuhause finden werden, indem alle zufrieden und sicher
sind.
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KATZENKASTRATIONSAKTION
Seit mittlerweile sechs Jahren findet
zweimal jährlich, jeweils im Frühling und
Herbst, eine in Kooperation mit
„Tierschutz aktiv“ und anderen Kärntner
Tierschutzvereinen
organisierte
Katzenkastrationsaktion im TiKo statt.
Allein im letzten Jahr konnten dadurch
um die 100 wildlebende Katzen kastriert
werden. Dies ist eine wesentliche
Maßnahme, um die unkontrollierte
Vermehrung
von
Streunerkatzen
einzudämmen, denn allein in fünf Jahren
könnte aus diesen 100 Katzen eine
Population von über 600.000 Tieren
entstehen. Ein Teufelskreis voller
Tierleid, welcher durch die dauernde
Vermehrung und das damit verbundene
Potenzial
der
Ausbreitung
von
Infektionskrankheiten
entsteht,
der
unbedingt unterbrochen werden muss.
Die Kastration von Freigängerkatzen ist
für TierhalterInnen laut Tierschutzgesetz
seit 2005 verpflichtend, doch für die
Streuner fühlt sich meist niemand
verantwortlich.
Im
Rahmen
der
Katzenkastrationsaktionen werden sie
von freiwilligen HelferInnen eingefangen
und ins TiKo gebracht, wo auf
ehrenamtlicher
Basis
operierende
TierärztInnen
die
Kastrationen
durchführen. Das für die Eingriffe nötige
Material wird vom TiKo bereitgestellt.
Nach der Kastration werden die Katzen
medizinisch versorgt und anschließend
wieder in ihr Revier entlassen, wo sie
sich forthin ohne die Gefahr, weitere
Streunerkatzen zu zeugen, bewegen
können.
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TIERRETTUNG IM EINSATZ
Damit jeder Tiernotruf angenommen und die Erreichbarkeit der Tierrettung rund um
die Uhr gewährleistet werden kann, wurde die Tierrettung 2019 von Grund auf
umstrukturiert. Dazu stehen nun neben Hauptberuflichen auch ehrenamtliche
Tierretter für Einsätze bereit. Für interessierte ehrenamtliche Tierretter konnten 2019
bereits drei unentgeltliche Schulungen abgehalten werden, bei der die richtige
Entgegennahme des Notruftelefons, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Tiernotfällen sowie
das richtige Verhalten bei Tierrettungseinsätzen vorgestellt wurde.
Noch überwiegt die Anzahl der hauptberuflichen Tierretter, die primär aus unseren
TierpflegerInnen-Team stammen. Langfristiges Ziel ist es, dass der gesamte Raum
Kärnten von ehrenamtlichen Tierrettern abgedeckt wird und so noch viel rascher an
der Einsatzstelle eingetroffen werden kann.
Gemeinsam mit unseren neuen ehrenamtlichen Tierrettern konnten 2019 insgesamt
585 Tierrettungseinsätze durchgeführt werden. So viele Einsätze wie noch nie. Rund
um die Uhr gingen zahlreiche Notrufe ein, darunter Fundtiersichtungen,
Verkehrsunfälle mit Tieren und viele weitere Notfälle. Aber nicht immer war eine
Ausfahrt mit dem Tierrettungsauto notwendig. Häufig war mit telefonischer Auskunft
und Information rund um das Anliegen des Anrufers schon geholfen.
Bei jenen Notrufen, bei denen eine Ausfahrt notwendig war, wurden
232 Hunde
188 Katzen
8 Kleintiere
62 Wildtiere
geborgen.
95 Einsätze wurden ohne Ergebnis abgebrochen.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT & FUNDRAISING
Für das TiKo sind die Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising zwei wesentliche
Bausteine für den Erfolg. Zum einen ist der Kernauftrag der Tiervermittlung nur
möglich, indem laufend eigene Medien wie Homepage, Facebook und Instagram
aktualisiert und Kooperationen mit Zeitungen gepflegt werden. Zum anderen müssen
die Kosten für den laufende Betrieb zu 80% über Spenden aufgebracht werden. Dies
kann nur gelingen, wenn laufend Spendenaufrufe erfolgen. 2019 konnten wir zwei
erfolgreiche Online Spendenprojekte (Animal Hoarding in Eberstein und
Kittenalarm) verwirklichen, die über die TiKo Webseite, Facebook und im TiKo
Newsletter kommuniziert wurden.
Ein weiterer wichtiger Teil des Fundraisings sind die Veranstaltungen wie der Tag der
offenen Tür, der TiKo Hundelauf im Rahmen von Kärnten läuft, die Einpackstation in
den City Arkaden, die Tierweihnacht und speziell die Wichtelaktion in der Adventzeit.
Mit mehr als 350 verschickten Wunschzetteln, war diese 2019 besonders erfolgreich.
Der Fokus dieser Aktion liegt vor allem auf Sachspenden, die in großen Mengen ins
TiKo gebracht wurden und von denen wir das ganze Jahr schöpfen.
In der Öffentlichkeitsarbeit lag 2019 der Fokus auf den weiteren Ausbau der
NewsletterabonnentInnen und der Fans auf Facebook. Der Start zur Betreuung des
TiKo Instagram-Accounts erfolgte ebenfalls. Auf dieser Plattform erreichen wir die
junge Zielgruppe und können vor allem aus dem Alltag des TiKos berichten.
Um unsere Kompetenz im Tierschutz auch nach außen tragen zu können, haben wir
2019 die Aktion „Tierschutz für KIDS“ ins Leben gerufen. Hier ermöglichen wir
Schulen und Kindergärten uns im TiKo zu besuchen und in einer gemeinsamen
Tierschutzstunde und einer Führung durchs TiKo mehr über die Tiere und ihren
notwendigen Schutz zu lernen.
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GEMÄLDESCHENKUNG
Gräfin Heidi Goëss-Horten schenkt dem TiKo ein selbstgemaltes
Gemälde und ein Portrait
Am 18. August 2019 wurden im Beisein der Mäzenin Heidi Goëss-Horten und
prominenter Gäste in feierlichem Rahmen zwei Gemälde an das ihr emotional eng
verbundene TierschutzKompetenzzentrum gestiftet. Neben dem Land Kärnten und
der Stadt Klagenfurt ermöglichte Sie dessen Errichtung nach höchsten internationalen
Standards durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung.
Bei den gestifteten Kunstwerken handelt es sich um ein von der Kunstliebhaberin
selbst geschaffenes Stillleben. Dieses Gemälde zeigt einen bunten Blumenstrauß mit
kleinen Vögeln. Ein weiteres Gemälde, ein Portrait der Mäzenin mit ihren beiden
Hunden Bauxi und Joschi, wurde von der Kärntner Künstlerin Helga Druml gemalt.
Die Mäzenin verleiht so nicht nur ihrer Liebe zur Kunst, sondern auch ihrer Liebe zu
den Tieren Ausdruck.
Von Herzen danken wir Gräfin Heidi Goëss-Horten für alles was bisher durch
ihre großzügige Unterstützung ermöglicht wurde!
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KOOPERATION AUTARK
Das Unternehmen autArK stellt bereits seit 2012 einen wichtigen Kooperationspartner
dar. In dieser Zeit konnte sich ein professionelles und für beide Seiten
gewinnbringendes Konzept der Einbindung beeinträchtigter Menschen in den
täglichen Arbeitsalltag im TiKo etablieren. Die KlientInnen, die in den Bereichen
Gastronomie, Wäscherei, Haustechnik, Kleintierpflege und Reinigung tätig sind,
wissen, dass sie mit ihrem Einsatz einen bedeutenden Beitrag für den Betriebsablauf
leisten. Ihre Arbeit stärkt nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern bringt auch die
Möglichkeit mit sich, die eigenen Stärken zu erforschen und zu erproben. Vor allem im
direkten Umgang mit den Tieren profitieren sie emotional, während die TiKo
MitarbeiterInnen eine deutliche Entlastung erfahren.
Für den Hausmeister bedeutet autArK eine tatkräftige Unterstützung bei allfälligen
handwerklichen Tätigkeiten.

WIN-WIN
Ein Gemüsehochbeet, um die Tiere im Landestierschutzhaus zu versorgen, wünschte
sich autArK im TiKo. Ein Herz für Tiere zeigte ein Team vom Land Kärnten und legte
das Beet gemeinsam mit den Klienten an.
Das Projekt „Gemüsebeete anlegen“ wurde im Rahmen der Engagementtage durch
den Verein „Verantwortung zeigen“ organisiert. Tatkräftig haben fünf MItarbeiterInnen
der Landesregierung, die drei autARK KlientInnen und deren Betreuerin Sandra
Komar von autArK angepackt um Gemüsebeete anzulegen. Die KlientInnen
bewirtschaften nun die Beete und versorgen mit dem Ertrag die TiKo Tiere täglich mit
frischen Gemüse.
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STEUERLICHE ÄNDERUNGEN
Bislang ging man davon aus, dass der Verein als umsatzsteuerlicher
Nichtunternehmer zu qualifizieren sei. Dem entsprechend wurden bislang die
Umsätze nicht versteuert und auch kein Vorsteuerabzug vorgenommen.
Im Zuge der Übernahme der steuerlichen Vertretung wurde von der Kanzlei APP
GmbH eine Überprüfung der bisherigen Rechtsmeinung vorgenommen. Im Zuge
dessen wurde festgestellt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des Vereins zweifelsfrei
dem erweiterten Unternehmerbegriff entspricht.
Aufgrund der wirtschaftlichen Tätigkeit ist der Verein nun umsatzsteuerlicher
Unternehmer, somit steht auch der volle Vorsteuerabzug zu, der für die Jahre 20132019 nachgereicht wurde.

NEUE MÖGLICHKEITEN
2019 erhielt der Landestierschutzverein aus zwei Trusts finanzielle Mittel mit dem
Auftrag, sich für vernachlässigte und leidende Tiere einzusetzen.
Beide Trusts wurden von den Eheleuten Whittall gegründet. Bei der Familie Whittal
handelt es sich einigen Nachforschungen zufolge um eine wohlhabende britische
Familie, welche insbesondere im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts im
Osmanischen Reich bedeutenden Einfluss hatte. Edward James Francis Whittall
kämpfte im Zweiten Weltkrieg in Österreich und heiratete 1946 seine Frau, die
britische Staatsbürgerin wurde. Ihren Alterswohnsitz wählte das Ehepaar dennoch in
Kärnten, wo auch ihr Sohn lebte. Durch die örtliche Nähe dürfte die Verbundenheit
zum Landestierschutzverein Kärnten entstanden sein. Herta Veronika Whittall verstarb
im Oktober 2016.
Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Familienmitglieder als Begünstigte der
Trusts eingesetzt.
Da
keine
anderen
Begünstigten
mehr
vorhanden
waren
und
der
Landestierschutzverein Kärnten in beiden Trusts als Letztbegünstigter eingesetzt
worden ist, ist die Ausschüttung des vorhandenen Trustvermögens an das TiKo
erfolgt.
Wieviel Geld bleibt kann erst nach Abzug aller Steuern und Kosten gesagt werden.
Natürlich hoffen wir, dass nach den Steuern und Kosten Geld für die Initiierung von
dringend benötigten Projekten bleibt.
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FINANZBERICHT
VOM 01.01.2019 BIS 31.12.2019
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FINANZBERICHT
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FINANZIERUNG DER ARBEIT
Laufende Einnahmen Tierheimbetrieb 2019
Tierrettung
1%

lauf

Patenschaften
3%
Sonstige
6%

Großspenden
25%
Schutzgebühren
8%

Verlassenschaften
15%

Spenden
25%
öffentliche Hand
18%

Dieses Bild zeigt deutlich: Jeder Beitrag zählt! Ohne die vielen kleineren Spenden
wäre die Arbeit im TiKo nicht möglich. Sie decken 1/4 der Gesamtaufwände ab. Ein
besonderer Dank gilt der treuen und langjährigen Spenderin Heidi Goëss-Horten die
mit ihrem Beitrag einen ebenso großen Teil der Gesamtkosten deckt. Die Beiträge der
öffentlichen Hand decken 17% ab. Schutzgebühren, Spenden für Tierrettung,
Patenschaften und andere Spenden runden das finanzielle Bild ab.
Ein wesentlicher Dank gilt auch allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die mit Ihren
Zeitspenden vieles erst ermöglichen, wie manche Seiten des Jahresberichtes zeigen.
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FINANZIERUNG DER ARBEIT
Laufende Einnahmen Tierheimbetrieb 2019 inkl. Sondereinnahmen
2019 war ein besonderes Jahr, das es in der Geschichte des Vereins noch nie gab. In
diesem Jahr erhielt der Landestierschutzverein aus zwei Trusts finanzielle Mittel mit
dem Auftrag, sich für vernachlässigte und leidende Tiere einzusetzen. Da sich diese
Zuwendung derzeit wegen des laufenden Verfahrens noch in Schwebe befindet,
können derzeit noch keine Projekte realisiert werden.
Seit diesem Jahr ist der Verein aufgrund der wirtschaftlichen Tätigkeit nun
umsatzsteuerlicher Unternehmer, somit steht auch der volle Vorsteuerabzug zu, der
für die Jahre 2013-2019 nachgereicht und rückerstattet wurde.
Unter Einbezug dieser Einnahmen ergibt sich unten folgendes Diagramm. Wir sind
sehr glücklich darüber und werden gemäß unserer Philosophie jeden Euro in den
Dienst der herrenlosen Tiere stellen. Dennoch ist jede Spende weiterhin sehr wichtig,
denn wie im Diagramm auf S.20 ersichtlich ist, tragen die Spendeneinnahmen im
regulären laufenden Betrieb wesentlich und langfristig zum Gelingen bei.

Tierheimeinnahmen inkl. Sondereinnahm
en

Patenschaften
1%

Sonstige
1%

Schutzgebühren
2%
Verlassenschaften
3%
öffentliche Hand
3%
Spenden
5%
Großspenden
5%
Steuerrückerstattung
5%

Trusteinnahmen
76%
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BESONDERE VORKOMMNISSE NACH
BILANZSTICHTAG - CORONA
Aus der großen Verantwortung heraus, auch in Zeiten von Ausnahmezuständen wie der COVID-19Pandemie durchschnittlich 130 Tiere täglich zu versorgen, hat das TiKo zügig Maßnahmen gesetzt.
Ab 16.03.2020 wurde das TiKo für Besucher und Hundepaten geschlossen, es fanden keine
Tieradoptionen statt. Es wurde Kurzarbeit angemeldet, da die Tierpfleger durch die fehlenden
Kundenberatungen und fehlendes Tiertraining mit den externen Dienstleistern etwa 40% weniger
Arbeitsstunden leisten konnten.
Die Tierpfleger wurden in 3 Gruppen geteilt und haben im Schichtdienst kontaktlos gearbeitet um im
Falle einer Infektion die Versorgung der Tiere mit den verbleibenden Tierpflegern aufrecht erhalten zu
können. Interne Abstands- und Hygienemaßnahmen wurden eingeführt. Die Reinigung und
Desinfektion der Tierbereiche von Neuzugängen aus dem Tierrettungsbetrieb wurden auf ein
Maximum erhöht, da noch nicht klar war, ob COVID-19 auch über Tiere an Menschen übertragen
werden kann. Alle Neuzugänge wurden in der Seuchenstation unter besonderen
Hygienemaßnahmen und spezieller Schutzausrüstung der Tierpfleger versorgt. Die Tierrettung war
zu jeder Zeit uneingeschränkt 24/7 im Einsatz.
Ab 21.04.2020 konnten erste Lockerungen umgesetzt werden. Die Paten und Adoptionsinteressenten
konnten unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wieder ins TiKo kommen. Für sonstige
Besucher ohne konkretem Tierinteresse, oder bestehender Patenschaft war das TiKo weiterhin
geschlossen.
Am 05.05.2020 wurde der Betrieb wieder uneingeschränkt geöffnet, lediglich die
Sicherheitsmaßnahmen wie Mund-Nasenschutz, Abstand halten und Hände desinfizieren galten
weiterhin.
Zum zweiten Lockdown musste erneut reagiert werden um die Versorgung der Tiere zu
gewährleisten. Ab 02.11.2020 wurde das TiKo erneut für Besucher geschlossen. Hundepaten können
uneingeschränkt mit Ihren Patenhunden spazieren gehen. Die Tiervermittlung ist mit vorheriger
Terminvereinbarung möglich. Voraussichtlich bleiben die Maßnahmen bis 30.11.20 bestehen.

Die Finanzen
Die geplanten Patenschaftseinnahmen konnten durch den ersten Lockdown nicht erreicht werden,
sowie eine erstmals im Budget 2020 geplante Position - 2020 wurden Unternehmen als Sponsoren
geplant, die pro Jahr Spendeneinnahmen in Höhe von €20.000,- einbringen sollten. Da viele
Unternehmen unter der Corona-Krise Schaden genommen haben, besteht derzeit weniger
Spendenbereitschaft im Großspendenbereich.
Erfreulicher Weise konnten kaum vermehrte Dauerspendenstornos festgestellt werden. Mit einer
negativen Langzeitauswirkung auf die Liquidität des Vereins durch Corona ist aus heutiger Sicht
noch nicht zu rechnen.
LANDESTIERSCHUTZVEREIN KÄRNTEN
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CORONA SONDEREINSÄTZE DER
TIERRETTUNG
Täglich informierten sich besorgte Tierhalter telefonisch, ob das TiKo ihr Tier versorgen
könnte, falls sich die Besitzer infizieren und im Familien-oder Freundeskreis keine
Unterbringung des Tieres möglich ist. Die Tierrettung und die Tierpfleger mussten für solche
Fälle gewappnet sein.
Bereits seit Beginn der Corona Maßnahmen bereitete sich das TiKo-Team auf einen Ernstfall
wie diesen vor. Einmal täglich wurde das „Worst Case Szenario“ geübt. Die
Tierrettungsfahrer wurden mit speziellen Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln
ausgestattet um zur infizierten Person nach Hause fahren zu können.
Der Ablauf: Ein Tiertransporter wird samt Einweghandschuhen vor der Haustüre abgestellt,
um den direkten Kontakt mit der infizierten Person zu vermeiden. Der Besitzer wird gebeten
sich die Einweghandschuhe anzuziehen und gibt das Tier selbst in den Transporter, der
anschließend von den Tierrettungsfahrern in Schutzanzügen mit ins TiKo genommen wird.
Dort wir das Tier separat von den anderen Tierheimtieren untergebracht, gepflegt und
versorgt. Dabei gelten besondere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen.
Mehrere Einsätze wurden unter den speziellen Maßnahmen durchgeführt, da vorerst nicht
klar war, ob die Person infiziert sein könnte. Im Nachhinein wurde erfreulicher Weise keiner
der Fälle positiv bestätigt.
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MENSCHEN FÜR TIERE
Die Vereinsleitung
Ehrenpräsidentin
Gräfin Heidi Goëss-Horten

Der Vorstand
Präsidentin

Dr. Tara Geltner

Vizepräsident

Mag. Bernhard Pontasch

Kassier

WP Dkfm Dr. Ernst Kohlfürst

Kassier Stv.

Mag. Ines Elisabeth Fritz

Schriftführer

DI (FH) Mike Lange

Schriftführer Stv.

Dr. Herbert Felsberger

Ohne Portefeuille

Dr. Gabriele Neuner

Ohne Portefeuille

Dr. Evelin Pekarek

Rechnungsprüfer
Lisa Regitnig
Edda Boeckel

Geschäftsführung des Vereins
Kristina Koschier / Dr. Tara Geltner (bis 9/2019)

Spendenwerbung und -verwendung Datenschutzverantwortung
Kristina Koschier / Dr. Tara Geltner (bis 9/2019)
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EIN
HERZLICHES
DANKE
FÜR 2019!
Zweck des Vereins lt. Satzung vom 04.03.2020
Der Verein, dessen Tätigkeit gemeinnützig im Sinne der §§ 34 ff der
Bundesabgabenordnung in ihrer derzeit geltenden Fassung und nicht auf Gewinn
ausgerichtet ist, bezweckt insbesondere, unter Einhaltung der Grundsätze von
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, den Tierschutzgedanken in möglichst allen Teilen
der Bevölkerung Kärntens, insbesondere bei der Jugend, zu wecken, zu verbreiten und
zu fördern.
Er verfolgt somit vornehmlich die Ziele
a)

der Vollziehung der jeweils geltenden landes- oder bundesgesetzlichen
Bestimmungen des Tierschutzes, besonders des Schutzes aller Tiere vor
Quälerei, mutwilliger bzw. nicht gesetzlich gerechtfertigter Freiheitsberaubung, vor
Misshandlung und vor Überanstrengung von Tieren, dies unter anderem durch
den Betrieb eines Tierheimes und eines Heimtierparkes,

b)

der Bekämpfung von Tierelend,

c)

der Förderung der Behandlung von Tieren zur Gewährleistung und Sicherung
ihrer
Gesundheit
und
Unversehrtheit,
ihres
Bewegungsund
Freiheitsbedürfnisses sowie, insoweit es sich um Haustiere handelt, ihres
Bedürfnisses zu ständigem, bzw. ausreichendem Kontakt zu Menschen,

d)

der Verbreitung besserer, insbesondere
Kenntnisse über die gesamte Tierwelt,

e)

der Förderung der Bestrebungen zur Erhaltung der Arten im Sinne eines
angewandten Naturschutzes.

biologischer

und

ökonomischer
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