
Animal Care Austria

RLNWATWW

Animal Care Austria
Winterhilfe:
Kampf gegen die 
Kälte

Animal Care Austria

AT29 3200 0000 1127 4065AT293200000011274065

RLNWATWW

Animal Care Austria Winterhilfe: 
Kampf gegen die Kälte

Vor einem Jahr haben wir Sie, liebe Animal Care Austria-Unterstützer, gebeten uns zu helfen, um auch im Jahr 2021 die 
Tiere in unseren Tierheimen bestmöglich betreuen zu können. Und Sie haben uns nicht enttäuscht.

Animal Care Austria, ein rein ehrenamtlich geführter Tierschutzverein, der keinen Cent an öffentlichen Subventionen 
bekommt, hat es dank Ihrer Unterstützung und Ihren Spenden geschafft, auch 2021 Hunderten von Tieren zu helfen.

Animal Care Austria begann sein 16. Tierschutzjahr!

– über 500 Hunde und Katzen aus 3 Ländern wurden 
vermittelt. Seit 2006: 6.092 Tiere

– 63.520 kg Hunde-/Katzenfutter wurden an unsere 
Partnerheime geliefert. Futterspenden seit 2006: 
489.207 kg

– 557 Kastrationen in 6 Ländern wurden durchgeführt.  
Kastrationen seit 2006: 9.287

Medizinische Versorgung & Ausstattung
– Impfungen und monatliche Antiparasiten-

behandlungen für alle Tiere in unserer Obhut
– 43 Operationen
– Veterinär-Container für Kastrationen und medizini-

sche Versorgung für verletzte Tiere
– 5 Tierärztinnen und 20 Vetmed-StudentInnen, 

sowie 100 zusätzliche Freiwillige helfen bei über 400 
Tier-Untersuchungen  

Liebe ACA Freunde und Familie –
Zusammen haben wir es geschafft! 

– 10 große neue Hundehäuser und 12 neue Transport-
boxen

– 4000 m2 für eine Hundespielwiese und zwei  
Trainingsplätze wurden eingezäunt.

– Monatsgehälter für unsere  
13 Tierheim-Beschäftigten  
in Ungarn und Serbien  

Was geschah im Jahr 2021? 



Es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen. Abgesehen von dem beigelegten 
Zahlschein („Erlagschein“), bietet die ACA-Webseite folgende Spendenaktionen 
an: Winterpackerl, Futtersponsoring, digitale Spenden-Weihnachtskarten  
www.animalcare-austria.at

Liebe ACA-Freunde und Familien!  Sie haben all dies 2021 möglich gemacht. 
Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam eine bessere Welt erschaffen.  
Bitte denken Sie auch 2022 an unsere Tiere. Ihre Spenden stellen  
sicher, dass wir kein Tier in Not im Stich lassen müssen.

Bitte bleiben Sie gesund!

Carol Byers und das Animal Care Austria Team

Animal Care Austria – Hunde in Not, T 0676 44 666 74, Postfach 15, 1092 Wien, ZVR-Zahl: 447003008, www.animalcare-austria.at

Spendenaktionen Winter 2021/22

Neues in unserer CARE STATION in Ungarn
Jedes Jahr brauchen wir neue Hundehütten in unserem Tierheim. 10 neue isolierte 
Hundehütten wurden bereits für unsere CARE STATION gekauft. Aber gebraucht werden 
viel mehr! Möchten Sie helfen?

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei all jenen, die geholfen haben, die 
Zäune für die neuen Trainings- und Spielplätze mitzufinanzieren. Diese Areale  
wurden für unsere allseits bekannten CARE DAYS rechtzeitig fertig. Bei den CARE DAYS 
waren 100 Freiwillige mit großem Einsatz dabei, um sich um unsere Heimtiere zu  
kümmern – 20 Vetmed-StudentInnen, zwei Hundefriseurinnen, sechs TierärztInnen und 
viele mehr, die es ermöglichten, über 400 (!) tierärztliche Untersuchungen durchzuführen. 

Ein herzliches Dankeschön auch denen, die durch Spenden dazu beigetragen haben, die 
CARE DAY-Kosten für Medikamente und antiparasitären Behandlungen mitzufinanzieren. 
Schauen Sie sich bitte den Erfolg auf der ACA-Webseite an:  
www.animalcare-austria.at/de/projekte/ungarn/care-days
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ACA Report 2021

Wasser für Tiere: ein kostbares und lebensrettendes Gut

Wasser ist ein kostbares Gut. In unserem Tierheim in Svilos / Serbien 
gibt es kein fließendes Wasser. Oft sind unsere Quellen ausgetrocknet. 
Und obwohl wir mit einem von ACA-Unterstützern gespendeten System 
von Wasserrinnen und Behältern Regenwasser sammeln können, müssen 
wir öfters Wasser zukaufen. 

Wussten Sie, dass ACA zwei „Wasser für Tiere“-Projekte in Indien 
laufen hat? Wasser für gerettete Straßenkühe in Puttaparthi und  
Wasser für Straßentiere in Faridabad. Betonbehälter für Wasser wurden 
an von Straßentieren stark frequentierten Orten errichtet. 

Während der Dürremonate können Katzen, Hunde, Kühe, Ziegen, Affen, 
Vögel usw. dank den ACA-Wasserprojekten überleben. 

Futter und Medikamente sind teuer
Wussten Sie, dass ACA jeden Monat Tausende von Euro allein schon für Antipara-
siten- und Herzwurmbehandlungen ausgibt? Diese lebensrettenden Medikamente 
sowie die Kosten für die Behandlung von Wunden, die Bereitstellung von Impfungen und 
die Durchführung von Kastrationen machen einen großen Teil unseres Jahresbudgets  
aus. Jeder gespendete Euro hilft ACA die Gesundheit unserer Tierheimhunde und  
-katzen zu verbessern.  

Futtersponsoren sind ebenfalls sehr wichtig. Jedes Tier sollte mit vollem Magen  
schlafen gehen können.



ACA Vorträge, Bildungs- und Schulprojekte  
Kids und StudentInnen zeigen HERZ FÜR 
TIERSCHUTZ 
Tierschutzerziehung kann nicht früh genug beginnen. 
Das wurde in diesem Jahr beispielweise in der Volks-
schule Neufeld (NÖ) vorgelebt.

Zum Welttierschutztag hatte Direktorin Katharina 
Tschirk die ACA-Gründerin und Präsidentin Carol  
Byers eingeladen, in  allen acht Klassen über Tierhilfe 
zu sprechen. 

Die Kinder waren begeistert bei der Sache und sam-
melten Spenden für ihre jeweiligen „Klassenhunde“. 

Zusätzlich zu Tierfutter, Decken, Spielzeug und  
Leckerlis wurden dankenswerterweise auch 511,37 € 
für unsere Heimhunde gesammelt!

Tierheim Svilos/Serbien: Erfolgreiche Projekte 2021 und Ausblick 2022

Svilos hat einen Vet-Container bekommen, in dem Kastrationen durch-
geführt und kranke Hunde behandelt werden. Wir werden einiges für die 
Ausstattung brauchen. 

Es wurde ein Schiebetor angeschafft, damit die Zufahrt zum Tierheim 
verschlossen werden kann. Das Tor ist der erste Teil eines großen Projekts 
für das nächste Jahr: Das Tierheim soll vollständig mit etwa 600 m 
Zaun umzäunt werden.  Wir werden Ihre Hilfe brauchen!

Ein Großteil des befahrbaren Weges im Tierheim wurde befestigt. Jetzt 
kann das Futter bei jedem Wetter bis zum Lagerplatz mit dem LKW ge-
liefert werden.

Wir hoffen auch, bis zum Frühjahr einen Stromanschluss zu bekommen, 
um nach und nach das ganze Tierheim mit Strom versorgen zu können, 
was die Arbeit und das Leben der Hunde wesentlich erleichtern wird.  
Die Kosten belaufen sich auf 5.000 € bis 6.000 €. Wir werden Ihre  
Unterstützung brauchen!

30 Titertests wurden im Jahr 2021 gespendet, jedoch warten noch viele 
Hunde auf einen Test. 105 Hunde aus Svilos wurden 2021 in Österreich 
vermittelt - ein toller Erfolg! 

Hier finden Sie unsere Hunde und auch die Möglichkeit, einen Titertest 
zu spenden: www.animalcare-austria.at/de/tiere/hunde-in-serbien



Apoll

Wir bedanken uns auch herzlich bei jenen Uni-StudentInnen, die 
ihre  Werbung- und Marketingprojekte sowie ihre Diplomarbeiten 
der ACA-Unterstützung gewidmet haben.

Die diesjährige Stipendium-Gewinnerin, Magdalena Hirtl, hat als 
Volontärin bei acht CARE DAYS mitgearbeitet und erhielt dadurch 
die Gelegenheit, bei der Untersuchung von hunderten ACA-Heim-
hunden ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Für sie 
war es, wie sie sagte, eine sehr wertvolle Lernerfahrung. 

ACA möchte den TierärztInnen, die als MentorenInnen für die  
jungen Vetmed-Studierenden agiert haben, herzlichst danken:  
Dr. Ulrike Schicho, Mag. Fruzsina Vizvari, Mag. Katharina Pommer, 
Dr. Robert Vilvoy, Mag. Rebecca Wraneschitz-Zika, Mag. Lidija Ljumic. 

Weitere Infos: www.animalcare-austria.at/de/projekte/oesterreich

Wir warten schon so lange!

Bitte
holt uns hier

raus!

Weitere Infos zu den Hunden in Ungarn: www.animalcare-austria.at/de/aktuelles/wir-warten-schon-so-lange-2021

ACA-2021-Stipendium-Gewinnerin, Vetmed-Studentin Magdalena Hirtl,  
wird am Chirurgie-Camp teilnehmen.

Unsere Langsitzer: Viele Hunde warten schon jahrelang im Tierheim unserer ungarischen und serbischen 
Partnerorganisationen sehnsüchtig auf ein Zuhause bei Menschen, die sie lieben, Verantwortung für sie über-
nehmen und sie nie mehr im Stich lassen. Vielleicht finden Sie unter den nachfolgenden Hunden einen, der 
Ihr Herz erwärmt und dem Sie eine Chance auf ein neues, wunderbares Leben geben wollen.

Mike

Sareni

Liu

Seka

Rosa

RobinAnja

Weitere Infos zu den Hunden in Serbien: www.animalcare-austria.at/de/tiere/hunde-in-serbien/
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Happy Stories :)

Alt, abgemagert, blind und krank – so wurde Josh von unseren 
ungarischen Tierschutzpartnern aufgefunden. Eigentlich ein 
fast hoffnungsloser Fall für eine Adoption – wäre da nicht eine 
Familie mit besonders großem Herzen gewesen …

Josh, mittlerweile Stevie, genießt sein Leben seit mehr als zwei 
Jahren in vollen Zügen und wird offensichtlich von Jahr zu Jahr 
jünger. Natürlich gibt es in seinem Alter gesundheitliche Proble-
me, aber keine, die nicht zu händeln wären, und der hübsche 
Senior erweist sich als unglaublich geduldiger, schlauer und 
lieber Kerl, der seiner Familie täglich beweist, dass sie es nicht 
besser hätten treffen können. Für seine Menschen ist er ein 
Geschenk und umgekehrt allemal.

Blinde Straßenhunde haben es deutlich schwerer, wie man 
sich sicherlich vorstellen kann. Im Tierheim war Aron zwar in 
Sicherheit, aber für die so notwendige Zuwendung blieb viel zu 
wenig Zeit. 

Lange musste er warten und litt sehr unter seiner Einsamkeit. 
Doch das Leben meinte es letztendlich doch noch gut mit ihm. 
Eine wunderbare Familie bot ihm die Chance auf eine Senioren-
residenz, und er darf nun zeigen, was für ein toller Familien-
hund er ist, der es genießt, von allen gehätschelt und  
gekuschelt zu werden. Eine gewisse Alterssturheit macht ihn 
um so liebenswerter.  Er holt jetzt im Rekordtempo alles nach, 
was er bisher versäumt hat.

Im Tierheim hatte sie sich bereits aufgegeben, und ihre  
Augen drückten nur mehr Hoffnungslosigkeit aus. Das änderte 
sich jedoch schnell, als eine fantastische Familie sich für sie  
entschied. Nach nur 2 Tagen im neuen Zuhause war sie bereits 
voll integriert, begann zu strahlen, lässt ihre Menschen täglich 
spüren, wie viel Freude sie wieder am Leben gefunden hat und 
gibt die Liebe, die sie bekommt, 100fach zurück.

Ihr Körper und ihre Seele werden wieder jung, und Nina ist 
für ihre Familie der beste Hund der Welt. Auch die Herz
würmer werden bekämpft – das Leben kann so schön sein!

Animal Care Austria bedankt sich bei allen Tierfreunden, die so vielen Tieren ein neues  
Zuhause schenken. Ausführliche Geschichten zu unseren glücklich vermittelten Tieren finden Sie unter:  
www.animalcare-austria.at/de/happy-stories
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