JAHRESBERICHT 2020
TIERSCHUTZKOMPETENZZENTRUM
LANDESTIERSCHUTZVEREIN KÄRNTEN

VORWORT
Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund!
2020 war für uns alle ein außergewöhnliches Jahr. Auch das TiKo und seine
MitarbeiterInnen waren gefordert und meisterten das Jahr mit Bravour. Das Team
wuchs mit all den neuen Herausforderungen noch stärker zusammen. Anhand der
Vermittlungsquote ist dennoch zu erkennen, dass wir trotz mehrerer Monate
geschlossener Tore Lösungen und liebevolle neue Zuhause für viele Tiere finden
konnten. Ein großes Danke an das unglaublich engagierte Team!
Auffallend war in diesem Jahr der massive Anstieg an Tierrettungseinsätzen für
verletzte Wildtiere, insbesondere Vögel. Größtenteils lässt es sich auf den vermehrt
zurückgelassenen Müll wie Schnüre und Plastiktüten zurückführen, in denen sich die
Tiere verfangen oder sich dadurch verletzen. Diese Wahrnehmung war mit ein Anlass,
am 04.10.2020 die „Gib Laut“-Initiative zu starten, um dem Tierschutz und den
Rechten für Tiere noch mehr Gehör zu verschaffen. Details zu dieser Initiative gibt es
auf Seite 17.
Die Arbeit im TiKo wurde von vielen ehrenamtlichen HelferInnen und treuen
SpenderInnen unterstützt. Sie tragen einen Großteil zum Erfolg im TiKo bei. Ihnen gilt
unser besonderer Dank, denn sie sind es, die unseren Tieren dieses wunderbare
Zuhause auf Zeit ermöglichen.
Eine weitere besondere Änderung in diesem Jahr war der Wechsel der
Präsidentschaft. Dr. Evelin Pekarek reichte nach sieben Jahren intensivem und sehr
erfolgreichem Engagement den Stab an mich weiter, nachdem ich die
Geschäftsführung in die Hände von Kristina Koschier gelegt hatte. Auch hier gilt es
noch einmal der ehemalige Präsidentin, dem Vorstand und allen Vorgängern, die dazu
beitrugen, das TiKo zu dem Juwel für Tiere werden zu lassen, das es heute ist, Danke
zu sagen.
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck und lesen Sie die Highlights im
Jahresbericht 2020. Viel Freude!

DANKE für ein erfolgreiches
gemeinsames Jahr 2020!
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KERNKOMPETENZ TIERPFLEGE
Der Job "Tierpfleger" ist vielseitig und abwechslungsreich, aber auch körperlich und
emotional anstrengend. Trotz allem bringen die TierpflegerInnen im TiKo viel
Engagement, vor allem Tierliebe und große Einsatzbereitschaft, mit – und das 365
Tage im Jahr! Von der Reinigung und Fütterung über das gezielte und
tierschutzgestützte Tiertraining bis hin zu Aufklärungsarbeit und ausführlichen
Adoptionsgesprächen – unsere Tierpfleger leisten Großes!
Tierliebe kennt keine Arbeitszeiten
Besonders im Frühling sind die Tierpfleger auch weit über ihre normalen Arbeitszeiten
hinaus mit vollem Engagement im Einsatz. Denn zu dieser Zeit ist die Aufzucht und
Versorgung von Tierbabys ein brisantes Thema. Erst wenige Tage alte Kätzchen,
Siebenschläfer oder Eichhörnchen wollen alle paar Stunden (auch nachts) gefüttert
werden. Viele Tierpfleger schrecken nicht davor zurück, die Kleinen mit nach Hause
zu nehmen, um sie in fast schlaflosen Nächten rund um die Uhr zu versorgen.

Teamarbeit wird großgeschrieben
Um die Verpflegung von hunderten Tieren stemmen zu können, reicht Tierliebe alleine
aber nicht aus. Die Arbeit als Team ist dabei unerlässlich. Sich aufeinander verlassen
zu können, zu helfen, wo Hilfe benötigt wird, selbstständiges Denken und Handeln
sowie eine aufrichtige und wertschätzende Kommunikation sind die Schlüssel für
unseren Erfolg.

LANDESTIERSCHUTZVEREIN KÄRNTEN

3

TIERTRAINING ALS FIXER BESTANDTEIL
Seit Jahren wird dem Tiertraining im TiKo eine große Bedeutung beigemessen. Denn
die Arbeit mit den Hunden und Katzen hat schon viele Erfolge gezeitigt und gehört
mittlerweile zum Tierheimalltag.
Gemeinsam mit dem Hundetrainer Martin Sadounik von respekTIERt werden
Trainingspläne erstellt und so auf die Hunde abgestimmte Ziele gesteckt.
Besonders das Bezugshundetraining, bei dem jedem Tierpfleger ein oder mehrere
Hund(e) als Bezugshund(e) zugewiesen werden, hat sich bestens etabliert. Der
jeweilige Bezugspfleger kann mit „seinem“ Hund ganz gezielt trainieren. Hier werden
Themen wie Leinenführigkeit, Maulkorb- und Tierarzttraining aufgegriffen oder auch
das Kennenlernen von Autos, Radfahrern und anderen Hunden gefördert. Das
Training findet immer in Abstimmung mit dem Hundetrainer statt und wird auch nur
von dem jeweiligen Bezugspfleger durchgeführt. So können durch den engen Bezug
zwischen Hund und Pfleger eine tolle Vertrauensbasis geschaffen und die besten
Trainingserfolge erzielt werden. In den meisten Fällen, gerade bei schwer
vermittelbaren Hunden, werden auch Interessentengespräche vom jeweiligen
Bezugstierpfleger durchgeführt.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Betreuung von Hundepaten und
zukünftigen Adoptanten. Im Jahr 2020 war besonders das Training mit dem
Langzeitbewohner Beethoven zeitintensiv. Die Interessentin arbeitete zweimal
wöchentlich mit dem Hundetrainer und dem Bezugstierpfleger ganz gezielt an
Beethovens Verhalten. Über Monate hinweg behandelten sie seine „Probleme“ wie
beispielsweise seine Angst vor dem Autofahren, bis sich die neue Besitzerin sicher
genug fühlte, um Beethoven endlich mit nach Hause zu nehmen.
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HAUS, GARTEN & CO.
Arbeitssicherheit, Hygiene sowie die Instandhaltung der Zwinger und der umliegenden
Flächen sind Aspekte, die laufend zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich steigt die
Wartungs- und Reparaturintensität mit zunehmendem Alter des Hauses.
In diesem Jahr wurden zwei neue Reinigungsmaschinen für die Zwingerreinigung und
eine große Waschmaschine für die Decken und Körbchen neu angeschafft, da die
alten Geräte aufgrund von irreparablen Defekten ausrangiert werden mussten.
Ein Wasserschaden, der aufgrund eines defekten Flachdaches entstand, wurde
behoben.
Durch die Verlegung des Heu- und Strohlagers wurde ein weiterer Stall zur Verfügung
frei und somit mehr Platz für die Tiere geschaffen. Am Zaun des Ziegengeheges
wurde ein zusätzliches Tor eingebaut, um die Arbeitswege für die autARK-Mitarbeiter
zu verkürzen. Weiters wurde der Schweineauslauf von alten Bäumen befreit, um die
Sicherheit der Tiere vor herabfallenden Ästen zu gewährleisten.
Dem großartigen Einsatz unseres Haustechnikers ist es zu verdanken, dass in diesem
Jahr die Stromkosten massiv gesenkt werden konnten.
Das ist nur ein Ausschnitt der laufenden Arbeiten rund um unser schönes Gebäude.
Es warten ständig viele kleine und größere Vorhaben, um das Haus in Schuss und
sauber zu halten.
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TIKO TIERPARK
Nachwuchs bei den Präriehunden
Im Gehege der Präriehunde geht es für gewöhnlich immer
geschäftig zu – beim Graben, Wache stehen, Nagen,
Gemüse und Obst knabbern. Doch eines Tages im Frühling
war plötzlich auffallend viel in den zahlreichen Gängen der
Erdhörnchen los. Unsere Tierpfleger konnten es kaum
glauben, als sie nicht nur ein paar, sondern gleich zwölf kleine
Präriehundebabys beim Erkunden der Welt entdeckten. Dann
war klar, dass die Familie ganz unbemerkt in ihrem
unterirdischen Bau Nachwuchs bekommen hat. Seit 2013
leben die ursprünglich nordamerikanischen Steppenbewohner nun schon im TiKo. Der Nachwuchs ist der Beweis,
dass sich die Familie bei uns sehr wohl fühlt.
Lautes Gackern im Hühnerstall
Aufgrund der Abgabe von insgesamt neun Hühnern und einem
Hahn wurde eines der Stallhäuschen im Tierpark zum
Hühnerstall umgebaut. Mittlerweile haben sich noch zwei
Fundhühner dazugesellt und versorgen uns täglich mit frischen
Eiern, die entweder für die Jause der Mitarbeiter verarbeitet
oder auch an die Krähen und anderen Wildtiere im Haus
verfüttert werden. Die Tiere fühlen sich am Gelände des TiKo
sichtlich wohl und lassen sich auch schon streicheln.

Schwanen-Reha-Station
Das dritte Gehege im Tierpark sowie das Gelände rund um den Löschteich im
hinteren Bereich des Areals wurden zur Schwanen-Reha-Station umfunktioniert. Ein
eigens gezimmertes Schwanenhäuschen dient als Unterschlupf für die verletzten, mit
der Tierrettung zu uns gebrachten Tiere. Hier werden sie gesund gepflegt und
versorgt. Wenn sie wieder vollends wohlauf sind, werden sie wieder ausgewildert.
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HELFENDE HÄNDE
UNENTGELTLICH, ABER NICHT UMSONST!
Stille Helfer schaffen Ort der Ruhe
Der Tierfriedhof ist ein Ort des Gedenkens, wo die
Hinterbliebenen Zeit zur Einkehr finden und
Erinnerungen weiterleben. Dafür, dass auch das Umfeld
der Gräber diese Idee eines geschmackvollen
Ruheplatzes repräsentiert, sorgen zwei ehrenamtliche
Helfer. Eva Ullrich und Gerhard Bauer sind die guten
Geister, die an mehreren Tagen der Woche durch
Mähen, Unkraut jäten und andere kleine und große
Arbeiten am und um den Tiefriedhof ein gepflegtes
Gesamtbild schaffen. Für diese Aufgabe investieren die
beiden nicht nur Stunden ihrer Freizeit, sondern auch
ganz viel Herzblut, was sich in ihrem besonderen
Engagement widerspiegelt. Aus unserem TiKo Team
sind die beiden Engel nicht mehr wegzudenken.
Danke für euren Einsatz!

Ins rechte Licht gerückt
Seit Anfang 2020 ist der Fotograf Silvio Scheichl immer wieder mit seiner Kamera im
und rund ums TiKo im Einsatz. Mit seinen tollen Bildern rückt er die TiKo Tiere und
Mitarbeiter ins rechte Licht. Mit den professionellen Fotos verschönern wir unsere
Onlineauftritte und das Tierverliebt-Magazin. Wir bedanken uns für diesen
unbezahlbaren Einsatz!
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HELFENDE HÄNDE
TIERMEDIZINISCHE VERSORGUNG
Die Zusammenarbeit mit unserem Tierarzt Dr.
Herwig Woschnjak wurde in bewährter Form
fortgeführt. Besonderen Einsatz zeigte der
Veterinär bei den operativen Eingriffen im Rahmen
der zwei Großabnahmen (Rassekatzen und
Kaninchen aus Messiehaushalten).
Zahnsanierungen und Kastrationen waren bei den Perser- und Maine Coon-Katzen
dringend notwendig, genauso wie die medizinische Versorgung von 34
verwahrlosten Kaninchen. Außerdem erforderte der schlechte Zustand des
Wolfshundes Eros seine volle Aufmerksamkeit. Ein Hodentumor und ein eiterndes
Gewächs im Ohr des Hundes mussten entfernt werden.
Für Notfälle im TiKo ist der Tierarzt rund um die Uhr in Bereitschaft und unterstützt
dadurch auch die Tierrettung in dringenden Fällen.

EHRENAMTLICHE TIERRETTERIN
Besondere ehrenamtliche Leistungen hat die
Tierrettungsfahrerin Nicole Mikl gezeigt. Trotz
Selbstständigkeit opfert die Ferlacherin seit
Mitte des Jahres regelmäßig ihre Freizeit, um
Tieren in Not mit der Tierrettung zur Hilfe zu
kommen.
Bevor Nicole in den Tierrettungsdienst startete,
absolvierte sie noch den Erste-Hilfe-Kurs bei
Mag. Diana Woschnjak, um im Ernstfall
verletzte Tiere versorgen zu können. Nach einer
Einschulungsphase
und
ein
paar
Praktikumstagen im TiKo war sie bereits auf
den ersten Einsätzen mit dabei. Mittlerweile
fährt Nicole selbstständig einmal pro Woche im
Nachtdienst. Zum Glück ist Nicole eine richtige
Nachteule, denn im Schnitt meistert sie bis zu
drei Einsätze in einer Nacht.
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HERAUSRAGENDE GESCHICHTEN
17 KATZEN AUS MESSIEHAUS GERETTET
Mitte April bekam die Tierrettung Kärnten einen Anruf von der Polizei und wurde gebeten,
einen Hund abzuholen. Die Besitzerin sei verstorben. Beim Eintreffen am Einsatzort
stellte sich heraus, dass sich außer dem Hund noch einige Katzen im Haus befinden
sollten. Ihre genaue Anzahl war nicht bekannt. Es wurden ein zweites
Tierrettungsfahrzeug und weitere Tierretter angefordert. Als die vier Tierretter das Haus
betraten, erschauderten sie: kleine Käfige, Dreck und Kot überall – der Gestank war
unerträglich. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsbestimmungen in Zeiten von Corona war
der Tierrettungseinsatz besonders kräftezehrend. Insgesamt wurden 17 Maine Coonund Perserkatzen (vermutlich alles Mischlinge) aus dem Haus geborgen und zur
Versorgung ins TiKo gebracht. Das Fell der Katzen war stark verfilzt und verschmutzt,
die Augen verklebt und teilweise eitrig, einige hatten Schnupfen, alle litten unter
Flohbefall und ihre Zähne waren in einem äußerst schlechten Zustand! Die meisten der
Katzen waren scheu und verängstigt.
Der Hund, ein kleiner Papillon, war ebenfalls stark verfilzt, hatte Flöhe und war sehr
dünn. Seine Haut war so mitgenommen, dass er am Rücken kaum noch Haare hatte.
Anfangs sehr verschreckt, taute der kleine Kerl aber schon nach ein paar Tagen etwas
auf und suchte die menschliche Nähe.
Nach aufwendiger medizinischer Pflege konnten wir für alle Tiere ein neues Plätzchen
finden.
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HERAUSRAGENDE GESCHICHTEN
34 VERWAHRLOSTE KANINCHEN
Im Sommer 2020 rückte unsere Tierrettung zu
einem Fall von Animal Hoarding aus: 34
unterversorgte, größtenteils trächtige Kaninchen
und ein schwerkranker Hund wurden dabei aus
einem Messiehaushalt gerettet. Am Ort des
Geschehens nahm der Anblick und Gestank den
Tierrettern wortwörtlich den Atem. Zentimeterhohe
Dreckschichten am Boden, an den Wänden und an
den Möbeln – wo auch immer man hinschaute, überall waren
Schmutz, Kot und sogar Tierkadaver. Inmitten dieser Zustände
fanden unsere Tierretter insgesamt 34 Kaninchen und einen
verschreckten Hund.
Die geretteten Kaninchen waren teils in schlechtem Zustand. Manche
waren abgemagert, verfilzt, verdreckt und fast alle waren verängstigt.
Da so gut wie keines der Tiere kastriert war, mussten wir davon
ausgehen, dass die meisten der weiblichen Tiere trächtig waren. Im
TiKo kamen vier Babys zur Welt. Mittlerweile sind fast alle Kaninchen
erfolgreich vermittelt.

Schwerkranker Hund Eros
Bei dem geretteten Hund, einem etwa zehnjährigen Wolfshund, wurde bei der
Erstuntersuchung neben einer Unter- und Mangelernährung auch festgestellt, dass
er einen Hodentumor und eine schwere Ohrenentzündung hatte. Neben den
körperlichen Beschwerden war der Hund sehr verängstigt und schreckhaft.
Mittlerweile wurde Eros bereits mehrmals operiert, sein Tumor wurde ebenso wie
sein rechtes Ohr vollständig entfernt. Leider entzündet sich der Gehörgang immer
wieder und für die Behandlung muss Eros leicht sediert werden, da er immer noch
sehr schreckhaft ist und sich von den Tierpflegern nicht berühren lässt. Aber mit viel
Geduld können sie sich Schritt für Schritt an ihn annähern. Ziel im Training mit dem
verängstigten Hund ist es, ihm Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken und sein
Vertrauen für uns zu gewinnen.
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ERFOLGSGESCHICHTEN
Sieben Langzeitsitzer erfolgreich vermittelt
Manche Hunde bleiben so lange im TiKo, dass es Mensch und Tier schwerfällt, die
Hoffnung nicht aufzugeben. 2020 war aber gerade für sieben dieser Hunde – unsere
„Langzeitsitzer“ – ein gutes Jahr. Zwischen drei und acht Jahre verbrachten sie bei
uns im Tierheim und dürfen sich heute über ein neues Zuhause freuen, an dem sie
hoffentlich für immer ihr Glück gefunden haben.

Eddy darf wieder hoffen
Erst knapp ein Jahr alt, hat der junge Bernhardiner Eddy schon
eine lange Leidensgeschichte hinter sich – seelisch wie körperlich.
Seine Gelenke, vor allem die Hüft- und Ellbogengelenke, bereiten
ihm schon jetzt, im jungen Alter, zunehmend Probleme. Dazu
kommt, dass Eddy früh nach seiner Geburt von einem
ausländischen Transporter einfach vor der Tür einer Frau in
Kärnten ausgesetzt wurde. Durch seine Abstammung aus einer
sehr schlechten Zuchtlinie hat er genetisch bedingt enorme
Probleme mit seinen Gelenken. Seine Hüfte muss unbedingt
operiert werden, sobald Eddys Gelenke im Alter von zwölf
Monaten vollständig ausgewachsen sind. Auch Knie, Ellbogen und
Schulter werden dem Hund langfristig gesehen eventuell
Probleme bereiten. Man muss darauf hinweisen, dass auf die
neuen Besitzer Operationskosten in der Höhe von mehreren
Tausend Euro zukommen. Dennoch haben wir jemanden
gefunden, der keine Kosten und Mühen scheut. Eddy bekommt
tatsächlich bald eine künstliche Hüfte. Dies gleicht wahrlich einem
Wunder, denn in der Regel verbringen solche Hunde mehrere
Jahre im TiKo. Dank des unglaublichen Engagements und der
grenzenlosen Tierliebe seiner neuen Familie darf sich Eddy nun
auf eine hoffnungsvolle und vor allem gesunde Zukunft freuen.
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ERFOLGSGESCHICHTEN
Tinkerbell
Dank Chip nach Jahren wieder vereint
Die Geschichte der entlaufenen, aber Gott sei Dank
gechippten Tinkerbell hat 2020 unsere Herzen
berührt.
Vor vielen Jahren wurde die Tigerkatze im TiKo
adoptiert. Doch nicht lange im neuen Zuhause,
machte sie sich bereits auf den Weg, um die weite
Welt auf eigenen Pfoten zu erkunden – und kam nicht
mehr zurück. Die Suche nach ihr führte zu einem
ernüchternden Ergebnis:
Tinkerbell sollte angeblich von einem Auto überfahren worden sein. Was schwer zu
akzeptieren war, musste schließlich angenommen werden, denn Tinkerbell blieb
verschwunden. Doch fünf Jahre später erhielt die Tierrettung Kärnten einen Anruf,
dass ein Kätzchen, das Tinkerbell sehr ähnlich sah, gefunden wurde. Zum Glück
verfügte die Katze über einen registrierten Chip, der das Unglaubliche bestätigen
konnte: In dem Tigerfell steckte niemand anderes als Tinkerbell. Und im TiKo
begannen die Recherchen nach ihrer Besitzerin sofort auf Hochtouren zu laufen.
Nach einem emotionalen Wiedersehen mit der Besitzerin wurde Tinkerbell schließlich
wieder in genau die Familie integriert, in die sie schon immer gehörte. Chip sei Dank
gab es also doch noch ein Happy End!

Plutos Reise
Der American Staffordshire Terrier Pluto wurde vom Schicksal
nur so gebeutelt. Zuerst aus illegalen Hundekämpfen in
Kroatien gerettet, dann mit seinem neuen Herrchen in einen
Autounfall in Slowenien verwickelt, rannte er in dieser Situation
in Panik davon und konnte erst Monate später in der Nähe von
Arnoldstein mit Hilfe der Organisation „Pettrailer“ gesichert
werden.
Der verängstigte und traumatisierte Rüde kam
ins TiKo, wo die Suche nach seinem Zuhause
begann.
Dank
vernetzter
und
länderübergreifender Tierschutzarbeit konnte Pluto
schon nach wenigen Tagen wieder zurück nach
Hause, wo er sich dank der Zuneigung seines
Besitzer schnell von seinen Strapazen erholen
konnte.
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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 es bestens aufgestellt und ausgestattet ist,
kann ein liebevolles Zuhause und eine eigene Familie ersetzen.
Darum bemühen wir uns täglich,
... für die aufgegriffenen Tiere die rechtmäßigen Besitzer wiederzufinden.
... für die herrenlosen Tiere einen neuen, liebevollen Besitzer zu gewinnen.
Der sorgfältige Prozess der Beratung, des Kennenlernens und der Probespaziergänge
zeigt Erfolge. Die Vermittlungsstatistik lässt erkennen, dass wir für fast jedes Tier, das
zu uns kommt, eine neue, passende Familie finden.

TIERSTATISTIK 2020
Zugänge

Abgänge

Vermittlungsquote

Hunde

373

380

101,9 %

Katzen

521

543

104,2 %

Kleintiere

137

112

81,7 %

Gesamt

1.031

1.035

100,4 %

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Tiere konnten wir in den letzten Jahren
immer mehr reduzieren. Hunde sind im Durchschnitt für zwei bis drei Monate bei uns,
Katzen und Kleintiere ein bis zwei Monate lang. Möglich ist das durch das
unermüdliche Engagement unserer Tierpfleger, die gute Zusammenarbeit
untereinander im Haus und die aktive Kommunikation nach außen.
Rund zehn 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 davon überzeugt, dass wir
auch für sie ein bedarfsgerechtes Zuhause finden werden, in dem alle zufrieden und
sicher sind.
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KATZENKASTRATIONSAKTION
Seit mittlerweile sieben Jahren findet zweimal jährlich, jeweils im Frühling und
Herbst, eine in Kooperation mit „Tierschutz aktiv“ und anderen Kärntner
Tierschutzvereinen organisierte Katzenkastrationsaktion im TiKo statt.
Die Katzen werden von freiwilligen Helfern eingefangen und ins TiKo gebracht, wo
auf ehrenamtlicher Basis operierende Tierärzten 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.
Im Jahr 2020 konnten wir bei dieser Aktion 57 Tiere kastrieren – dabei haben
uns 6 Tierärzte an 8 Tagen ehrenamtlich unterstützt.
Die Kastration von Freigängerkatzen ist für Tierhalter laut Tierschutzgesetz seit
2005 verpflichtend, doch für die Streuner fühlt sich meist niemand verantwortlich.
Mit dieser Aktion können wir ganz aktiv durch die Eindämmung der unkontrollierten
Vermehrung Tierleid verhindern. Denn durch die dauernde Vermehrung der
Streunerkatzen
steigt
auch
das
Potenzial
der
Ausbreitung
von
Infektionskrankheiten.
Wir bedanken uns bei allen freiwilligen Helfern, die uns bei dieser Aktion
tatkräftig unterstützt haben!
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TIERRETTUNG IM EINSATZ
Noch nie zuvor wurde die Tierrettung Kärnten so häufig alarmiert wie im vergangenen
Jahr. Insgesamt wurden mehr als 760 Tierrettungseinsätze absolviert. Neben den
hunderten Tiernotfällen wurden die TiKo Mitarbeiter vor allem durch die hohen Schutzund Hygienevorschriften enorm gefordert.
Mit Beginn der Corona-Maßnahmen wurden alle Tierretter mit speziellen
Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Einmal täglich wurde das
Worst-Case-Szenario trainiert, um uneingeschränkt zu infizierten Tierbesitzern fahren
zu können. Alle Neuzugänge aus dem Tierrettungsbetrieb wurden in der
Seuchenstation unter besonderen Hygienemaßnahmen versorgt und die Reinigung
dieser Unterkünfte wurde auf ein Maximum erhöht, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht
klar war, ob COVID-19 auch über Haustiere auf Menschen übertragbar ist.
Auffallend hoch war im letzten Jahr vor allem die Zahl der Einsätze mit verunfallten
und verletzten Wildtieren. Denn immer öfter ist es vorgekommen, dass sich Wildtiere
durch zurückgelassenen Müll oder Gebrauchsgegenstände wie Angelhaken verletzt
oder sich darin verfangen haben. Da die Tierrettung bereits mehrmals verunfallte
Schwäne und Enten geborgen hat, wurde sie heuer mit einem eigenen Schlauchboot
ausgestattet.
Bei jenen Notrufen, bei denen eine Ausfahrt notwendig war, wurden geborgen:
195 Hunde
222 Katzen
14 Kleintiere
176 Wildtiere
156 Einsätze wurden ohne Ergebnis abgebrochen.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT & FUNDRAISING
Das Jahr 2020 stellte uns auch in der Öffentlichkeitsarbeit vor besondere
Herausforderungen. Da größere Veranstaltungen nicht möglich waren, planten wir um,
verlagerten vieles in den Onlinebereich und konnten kleinere Projekte im Sommer
erfolgreich umsetzen.
Kinder lesen Katzen vor
An den Montagen in den Sommerferien konnten Kinder ab
acht Jahren mit den Katzen im TiKo Zeit verbringen und
dabei ihre Lesekenntnisse stärken. Das Projekt hat das Ziel,
Kindern, die nicht gerne oder nicht gut lesen, die Freude am
Lesen wiederzuschenken. Gleichzeitig tut das ruhige
Vorlesen auch den TiKo Katzen gut und scheue Katzen
können sich an die Anwesenheit von Menschen und die
menschliche Stimme gewöhnen.
Aktion „ChipCheck“
Die Aktion „ChipCheck“ in Kooperation mit der Stadtgemeine Klagenfurt
und dem Ordnungsamt war ein voller Erfolg. An zwei Tagen im Oktober
haben TiKo Mitarbeiterinnen die Chips von Hunden direkt vor Ort in der
Klagenfurter Innenstadt ausgelesen und gemeinsam mit den Besitzern
kontrolliert, ob eine Registrierung vorhanden ist und die registrierten
Daten aktuell sind. Die Aufklärungskampagne, die gemeinsam mit der
Stadt Klagenfurt und dem Bürgerservice stattgefunden hat, werden wir
im nächsten Jahr gerne wiederholen. Denn dieses Service direkt zu den
Hunden zu bringen kann ihre Besitzer vor hohen Strafen schützen.
Erfolgreiche Wichtelaktion
Trotz außergewöhnlicher Zeiten war es
uns möglich, Weihnachtsstimmung ins
TiKo zu bringen. Mit dem bereits sehr
beliebten TiKo Wichtelspiel konnten wir
heuer gemeinsam mit den Wichteln alle
Rekorde
knacken.
Mehr
als
500
Wunschzettel wurden an 306 Wichtel aus
ganz Österreich verschickt!
Fokus Onlinespenden
Das Repertoire der Möglichkeiten, online zu spenden, wurde durch maßgeschneiderte
SpendenPakete und ein Unternehmenssponsoring erweitert. Seit 2020 ist es auch
möglich, auf Facebook und Instagram Spendenaktionen zu erstellen – was sehr gut
ankommt. Ebenfalls und ohne großen Aufwand sind wir Teil von AmazonSmile und
bekommen über diesen Weg von mittlerweile über 400 Kunden regelmäßig Spenden.
LANDESTIERSCHUTZVEREIN KÄRNTEN
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GIB LAUT
Zum Welttierschutztag am 04. Oktober 2020 hat das TiKo die neue Initiative “GIB
LAUT! – für Tiere und ihre Rechte“ ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative soll auf die
Notwendigkeit von Grundrechten für Tiere aufmerksam gemacht werden, um denen
einen Stimme zu geben, die keine haben und sie dennoch dringend brauchen.
Beklemmende Realität
Wir erleben beklemmende Fälle von Tierquälerei, deren Täter aufgrund viel zu milder
Strafbestimmungen nicht gerecht belangt werden. Hunde, die als Objekte gehandelt
und qualvoll misshandelt werden. Katzen, die in verschmutzten Räumen verwahrlosen
und schwer erkranken. Hamster, die ein trostloses Schicksal in Käfigen erleiden, die
für ein tiergerechtes Leben viel zu klein sind. Schweine, die ihr elendes Dasein in
dreckigen, dunklen Ställen fristen, ohne ausreichende Bewegung im Freien.
Für Tiere, mehr Rechte und mehr Gerechtigkeit
All das ist trotz bestehender Tierschutzgesetze Alltag in Österreich. Hier setzt
die Initiative GIB LAUT! mit Aufklärungskampagnen und Unterschriftenlisten für
zukünftige Petitionen an. Damit soll der notwendige politische Anstoß für die
Verankerung von Grundrechten für alle fühlenden Lebewesen im Gesetz gegeben
werden. Ziel ist es auch, für Tiere vor Gericht Parteistellung beziehen zu können, um
als ihr Zeuge für sie und ihr Leid aussagen zu dürfen. Speziell im Fall von Tierquälerei
oder Animal Hoarding ist es unumgänglich, die physischen und psychischen
Langzeitschäden der Tiere ans Licht zu bringen.
Hinschauen statt wegsehen
Das Motto der Initiative lautet also: „Gemeinsam laut sein.“ Hinschauen statt
wegsehen. Wissenswertes rund um den Schutz und die Rechte der Tiere sowie die
Möglichkeit, sich auf der Unterstützerliste einzutragen, gibt es auf: www.giblaut.at
„Die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, ist meiner Meinung nach der Spiegel der Gesellschaft.
Wir möchten mit dieser neuen Initiative das Bewusstsein der Menschen dafür stärken, dass Tiere
fühlende Wesen sind und wir diese auch als solche zu behandeln haben.“
Dr. Tara Geltner, Präsidentin des Landestierschutzvereins Kärnten
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KOOPERATION AUTARK
Ein besonderes Jahr
Das Corona-Jahr stellte das Team vom TiKo und von autArK im Tierheimalltag vor
neue Herausforderungen. Denn der Tierschutz kennt keinen Lockdown. Die Tiere
brauchten auch weiterhin Pflege und frisches Futter. Besonders bei der Versorgung
der 34 Kaninchen, die aus einer behördlichen Abnahme stammten, war das Team von
autArK eine wichtige Stütze im Tierheimalltag. Die Versorgung der vielen Nager stand
täglich am Programm. Trotz der vielen Kaninchen sind aber auch die weiteren
Aufgaben der Betreuerinnen und KlientInnen – wie die Mitarbeit in der Wäscherei, die
Pflege und Ernte des Futtergemüsebeets, die Versorgung der Ziegen und Schweine
sowie die tägliche Jausenzubereitung – nicht zu kurz gekommen.
Besonders in diesem Jahr waren Flexibilität, laufende Abstimmungen und ein großes
Verantwortungsbewusstsein den Tieren gegenüber wichtiger denn je. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen – wir blicken zufrieden auf das vergangene Jahr und die
erfolgreiche Kooperation zurück.
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2020 – DAS CORONA-JAHR
Allgemeines über die Coronamaßnahmen im TiKo
Aus der großen Verantwortung heraus, auch in Zeiten von Ausnahmezuständen wie
der COVID-19-Pandemie 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 das fehlende Tiertraining mit den externen
Dienstleistern etwa 40% weniger Arbeitsstunden leisten konnten.
Die Tierpfleger wurden in drei Gruppen eingeteilt und arbeiteten im Schichtdienst
kontaktlos, um im Falle einer Infektion die Versorgung der Tiere mit den verbleibenden
Tierpflegern aufrechterhalten 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 Adoptionsinteresse oder
bestehender Patenschaft war das TiKo weiterhin geschlossen.
Am 05.05.2020 wurde der Betrieb wieder uneingeschränkt geöffnet. Lediglich die
Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes, das
Abstandhalten und Händedesinfizieren galten weiterhin.
Beim 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 konnten diesmal uneingeschränkt mit ihren Patenhunden spazieren
gehen. Die Tiervermittlung wurde mit vorheriger Terminvereinbarung möglich
gemacht.
Die Finanzen
Die geplanten Patenschafts- und Veranstaltungseinnahmen konnten durch den
Lockdown wie eine erstmals im Budget 2020 geplante Position nicht erreicht werden.
2020 und 2021 waren Unternehmen als Sponsoren eingeplant, die pro Jahr
Spendeneinnahmen in Höhe von 20.000 € generieren sollten. Da viele Unternehmen
unter der Coronakrise Schaden genommen haben, besteht derzeit weniger
Spendenbereitschaft im Großspendenbereich.
Erfreulicherweise konnten kaum vermehrte Dauerspendenstornos festgestellt werden.
Liquiditätseinbußen aufgrund Corona konnten durch entsprechende Beihilfen und
Unterstützungsfonds zum Großteil ausgeglichen werden.
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FINANZBERICHT
VOM 01.01.2020 BIS 31.12.2020
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FINANZIERUNG DER ARBEIT

lauf

Großspenden
2%

Spenden
33%

Tierrettung
1%

Patenschaften
3%

Sonstige betr.
Einnahmen
21%

Schutzgebühren
9%
öffentliche Hand
30%

Dieses Bild zeigt deutlich: Jeder Beitrag zählt!
Ohne die vielen kleinen Spenden und Großspenden wäre die Arbeit im TiKo nicht möglich. Sie
decken über 1/3 der Gesamtaufwände und bilden somit eine wichtige Basis für die
Finanzierung des Betriebs. Die Subventionen der öffentlichen Hand, Zuschüsse und Beihilfen
deckten in diesem Jahr ebenso 30% ab. Schutzgebühren, Einnahmen für Tierrettungseinsätze,
Patenschaften und andere betriebliche Einnahmen runden das finanzielle Bild ab.
Ein wesentlicher Dank gilt auch allen Spendern die das TiKo mit Futter- und Sachspenden
unterstützen. Ebenso danken wir unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die mit ihren wertvollen
Zeitspenden, das TiKo-Team tatkräftig unterstützen.
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EIN
HERZLICHES
DANKE
FÜR 2020!
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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