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Animal Care Austria – Ein Kurzportrait

N

ach jahrelanger Unterstützung verschiedener Vereine in Amerika und
in Österreich, gründete die amerikanische
Opernsängerin Carol Byers 2006 zusammen mit anderen engagierten TierschützerInnen den Verein Animal Care Austria
(ACA). Seit der Gründung wurden 5.084
Tiere adoptiert, 356.376kg Futterspenden
gesammelt und unsere Arbeit erreicht
Tiere in Not in sechs unterschiedlichen
Ländern. Carol Byers wurde 2015 für ihr
Engagement und ihren Einsatz zum Wohl
der Tiere mit dem „Kaiserin Elisabeth
Tierschutzpreis“ ausgezeichnet.

zeichnung steht für Qualität, Transparenz
und Effizienz! Das heißt: Ihre Spenden haben Sinn und kommen ans Ziel!
In gewisser Weise hat ACA auch mein
Leben verändert. Durch die Adoption
von Esther, Einstein und Harry habe ich
die Organisation kennen gelernt. Beeindruckt von der Arbeit des gesamten
Teams und nach einem persönlichen

Treffen mit Carol, war für mich schnell
klar, dass auch ich meinen Beitrag leisten
und helfen möchte. Seit über 3 Jahren ist
meine freiwillige Arbeit bei ACA ein nicht
wegzudenkender Teil meines Lebens. Die
Arbeit ist bewegend und Erlebtes nicht
immer einfach zu verarbeiten aber am
Ende erfüllt es mich mit Freude und Glück.
Und für mich, hatte Heinz Rühmann völlig
recht: „Man kann auch ohne Hund Leben,
es lohnt sich nur nicht“
Aktuell warten 500 Tiere in unseren Heimen in Ungarn und Serbien auf ein
Neues und liebevolles zu Hause,
oder einfach auf eine Unterstützung unserer „Winterpackerl“Aktion:
www.animalcare-austria.at/de/
winterpackerl-2020

Am 26.06.2019 hat Animal Care Austria das
so bedeutende österreichische Spendengütesiegel
verliehen
bekommen. Diese Aus-

Einsteins Erinnerungen
Der 8. Dezember war der Tag, der mein Leben völlig unerwartet und zur Gänze verändert hat.
Es war ein kalter und grauer Tag, keine
Spur vom winterlichen Weiß. Es war uns
allen sofort klar, dass der Mann, der in
seiner schwarzen, dicken Jacke auf uns
zu kam, gekommen ist, um mich zu holen. Panik ergriff mich, Erinnerungen an
grundlose Schreie und Schläge kamen
in mir hoch. Das Leben hier war kein
Luxus, aber ich hatte einen Schlafplatz,
Mahlzeiten und gute Gesellschaft. Ich
wollte nicht weg. Und dann kam alles
anders. Der Mann nahm mich sanft
in seine Arme, brachte mich zu einem
Auto und bot mir einen Snack an. Obwohl ich keine Ahnung hatte, was das
Zeug war, entschloss ich mich auf eine
kulinarische Entdeckungsreise. Es roch
wirklich verlockend. Der Mann fuhr los,
Musik lief und immer wieder lauschte
ich seiner tiefen, angenehmen Stimme.
Da ich aus Ungarn stamme, hatte ich
kein Wort von all dem was er gesagt hat
verstanden. Nach einer längeren Fahrt
kamen wir an, die Tür öffnet sich und
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ich erblickte das schönste und wärmste
Lachen, dass ich je gesehen habe. Die
junge Frau nahm mich behutsam in ihre
Arme und sagte: „Einstein, willkommen
in Deinem neunen zu Hause“.

Der 8. Dezember 2015 war der Tag, an
dem ich das Tierheim von AnimalCare
Austria (ACA) in Ungarn verlassen habe,

da ich von Doro und Ben adoptiert wurde. Ich wurde ihr neuer, stolzer Rauhaardackel. In meinem neuen zu Hause
erwartete mich Esther. Eine athletische,
liebenswerte und völlig durchgeknallte Labradorhündin. Wir teilen dasselbe
Schicksal. Sofort wurden wir zu einem
glücklichen Rudel. 2018 meinte Doro ich
bekäme eine Überraschung. Mann war
ich aufgeregt. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass Doro und ich das Wort
Überraschung anders definieren. Die
Überraschung war ein weiterer Hund
von ACA, der einäugige Straßenhund
Harry. Meine Begeisterung hielt sich die
ersten Tage definitiv in Grenzen. Heute
ist Harry ein treuer und immer schläfriger Kumpel. Nun ist unser Rudel komplett.
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