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✔ Sonnige 2-Zimmer-Wohnungen
✔ Großzügiger Balkon

Felix Arlhofer und Tanja Grundner sind die Köpfe hinter
der Tierhilfe FEliciTA.
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✔ Barrierefreiheit
✔ Tiefgarage und Lift
✔ Sbg. Wohnbauförderung möglich
✔ Keine Vermittlungsprovision

ZEIT- UND KOSTENINTENSIVE ARBEIT
Felix und Tanja kümmern sich nicht nur um die Behandlung der Tiere sondern versuchen schlussendlich auch gute
Plätze für diese zu organisieren. Dieses Jahr konnten bereits
80 Kaninchen aus der Obhut von FEliciTA ein neues Zu-

2010-2010
Tel. 0662f@
gswb.at
verkau

✔ Bezugsfertig

skalpiert wurde. Hier müssen der Verband täglich mehrfach
gewechselt und die Wunde mit einer Salbe behandelt werden.
Kann der Schwanz nicht gerettet werden, hätte das weitreichende Folgen, denn dann würde die Katze inkontinent werden und hätte nur wenig Aussicht auf ein neues Zuhause“,
so Felix über die aufwändige Arbeit, die allein hinter diesen
beiden Fällen steckt. Derzeit befinden sich 50 Kaninchen,
13 Katzen und sieben Meerschweinchen in der Obhut der
Tierhilfe FEliciTA. Zum Höchststand im Frühjahr waren
es kurzzeitig sogar 31 Katzen. Schlimme Schicksale haben
manche der Vierbeiner hinter sich. Da gibt es völlig abgemagerte Kaninchen aus einer „Massenhaltung“, schlimme
Augen- und Ohreninfektionen oder auch Tiere, die aufgrund
fehlender Obsorge litten oder verwachsene Krallen haben.
In Lend finden die possierlichen Nager Platz in einer Reihe
von Gartenhäuschen, die Felix in Eigenregie mit seinem Papa
zu perfekten Stallungen und Unterkünften für die Tierhilfe umgebaut hat. Dort haben die Tiere viel Auslauf, können
sich zwischen Tannenzapfen, Verstecken und Unterschlupfen
nach Herzenslust austoben oder sich an schattigen Plätzchen entspannen. Dabei ergeben sich mitunter auch schöne
Freundschaften. „Wir haben drei Kaninchen, die mittlerweile
schon ein eingeschworenes Team bilden. Das Trio findet man
eigentlich immer gemeinsam beim Kuscheln oder Dösen“, so
Felix. Auch die süße Katzenmama Nayeli, die trächtig beim
Verein einzog, befindet sich derzeit in der Obhut der Tierhilfe. „Sie bekam untypischerweise nur ein Kätzchen, doch dann
wurden drei mutterlose Kitten abgegeben, die man gefunden
hatte. Nayeli hat die Kleinen sofort adoptiert und versorgt
alle vier Fellknäuel bestens“, strahlt er, während er die NeoAmmenkatze streichelt.
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LEBEN & LIEBEN | Tierhilfe FEliciTA

hause beziehen. Insgesamt
kein Gegenstand sondern
waren es im laufenden Jahr
ein Lebewesen, für das ich
bereits 150 Tiere, welche
Verantwortung übernehdie beiden aufgenommen,
me und zwar für dessen
und unterbringen konngesamte
Lebensspanne.
ten. „Natürlich wachsen
Schon bei Kaninchen kann
mir unsere Schützlinge ans
diese 13 Jahre umfassen, bei
Herz. Ich freue mich aber
Katzen und Hunden demjedes Mal, wenn eines ausentsprechend länger. Diese
zieht. Schließlich bedeutet
leichtfertig abzugeben, findas, dass es einen Lebensde ich traurig“, so Arlhofer.
platz gefunden hat und wir
Traurig ist es auch, wenn
einem anderen Tier helfen
die beiden Tierfreunde
Patchwork: Katzenmama Nayeli versorgt neben ihrem eigenen
können“, so der 21-Jährige.
Abschied nehmen müssen,
Kitten auch drei Waisen.
Neben dem zeitlichen Fakweil ein Schützling vertor sind es vor allem finanstirbt oder eingeschläfert
zielle Mittel, die dringend
werden muss. Der Tod gegebraucht werden. 2.000 bis 3.000 Euro sind es, die der Verein in höre zum Leben, wenn es keine Chance auf Besserung gebe oder
etwa pro Monat benötigt. Finanziert wird alles durch Spenden. ein Vierbeiner nur noch leide, sei der Tod auch eine Erlösung.
„Von Futter- bis hin zu Sachspenden ist alles dabei. Allerdings „Bei der Arbeit mit den Tieren liegen Freud und Leid manchmachen Tierarztkosten den Löwenanteil unserer Ausgaben aus. mal eben nah beieinander“, resümiert der junge Pinzgauer.
Chippen, entwurmen, Behandlungen und Medikamente - die
Ausgabenliste ist lang. Geldspenden, um die Rechnungen zu AUSGEZEICHNET
begleichen, sind daher besonders wichtig für uns“, erklärt Felix, Umso erfreulicher ist es, dass die Arbeit des Vereins bereits
dessen Verein FEliciTA keinerlei Förderungen bekommt. Be- honoriert wurde. So durfte sich FEliciTA gerade erst über den
sonders prekär stuft er die Kastrationssituation auf Bauernhöfen „Goldenen Fressnapf“ freuen. Einen Preis, den die namensein. „Das ist katastrophal. Wenn man sich das ansieht, hat man gleiche Heimtierbedarfskette jährlich in jedem Bundesland in
nicht den Eindruck, dass wir uns in Österreich befinden. Solche insgesamt drei Kategorien vergibt. In der Sparte „TierschutzZustände findet man auch in Ungarn oder Slowenien“, meint er. Engagement des Jahres“ wurde die Tierhilfe salzburgweit ausge„Viele Landwirte argumentieren damit, dass die Tiere nicht ihre zeichnet. Dotiert ist der Preis mit 5.000 Euro. Geld, welches Feeigenen, sondern nur zugelaufene seien. Ich finde trotzdem, dass lix und Tanja gut gebrauchen können und dessen Verwendung
man sich um deren Kastration kümmern muss, um dem Elend schon genauestens verplant wurde: „Wir werden davon zwei
unzähliger Streuner ein Ende zu setzen. Es gibt ein geförder- große Gartenhäuser kaufen, die Tanja in Wagrain zu Katzentes Programm, bei dem eine Kastration den Landwirt selbst nur häusern umfunktioniert. Somit hat sie mehr Platz, um den Vier39 Euro kostet. Durch Kastrationen könnte viel unnötiges Leid beinern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden“, so Felix.
verhindert werden“, erzählt er nachdenklich. Auch „gefundene“ Die Auszeichnung freut den Pinzgauer. „Wir sind schließlich
oder aufgegriffene Tiere finden bei FEliciTA Unterschlupf. „Es erst seit Kurzem auf dem ‚Vereinsparkett’ unterwegs, das macht
gehen viele Anrufe wegen Streunern oder umherirrender Katzen schon stolz“, so der 21-Jährige. Mittlerweile ist der Verein rund
ein. Wenn wir sie einfangen konnten, starten wir einen Aufruf, um Felix und Tanja schon um Schriftührerin Sabine, Kassieum den Besitzer ausfindig zu machen. Dieser hat dann 30 Tage rerin Tina und Helferin Saskia angewachsen. Zudem arbeitet
Zeit sich zu melden. Ansonsten versuchen wir ein Zuhause zu fin- FEliciTA eng mit den Tierheimen Hallein und Seekirchen zuden“, sagt er. Neben der Versorgung und Pflege der Tiere nimmt sammen. „Sollte ich einmal im Lotto gewinnen, würde ich selbst
auch die Aufklärungsarbeit einen großen Stellenwert im Verein ein Tierheim im Pinzgau bauen oder einen Hof mit viel Grund
ein. „Wir werden oft von Haltern kontaktiert, wenn es Proble- kaufen und daraus eines machen. Es wäre so wichtig und würde
me mit einem Haustier gibt oder jemand überfordert ist“, erklärt dringend gebraucht“, sinniert er. Doch vom Geldsegen im Lotto
er. Mit ihrer Expertise geben er und Tanja gerne Hilfestellung zu träumen, reicht den beiden nicht. Lieber absolvieren sie demund Unterstützung. So auch, wenn es um die Anschaffung eines nächst in Salzburg erstmal die Ausbildung zum Tierheimleiter,
vierbeinigen Familienmitglieds geht. „Immer wieder bekommen um noch besser arbeiten zu können. Dafür opfern die jungen
wir Anfragen für ein einzelnes Kitten. Dabei ist es so wichtig, Aktivisten ihre spärliche Freizeit und investieren so manchen
dass diese nicht alleine aufwachsen. Sie brauchen die Nähe und Wochenendabend. Die Kosten von 600 Euro pro Person traeinen Kameraden. Herrchen oder Frauchen können das einfach gen sie privat. Für Felix und Tanja sind der Tierschutz und der
nicht ersetzen. Hier ist es nötig, Menschen aufzuklären und zu respektvolle Umgang mit Lebewesen mehr als ein „verrücktes“
beraten“, so Felix. Emotional wird er, wenn er mitbekommt, aus Hobby, wie es von anderen manchmal spöttisch betitelt wird. „Es
welchen Gründen Menschen ihre Tiere abgeben. „Am häufigs- ist eine Lebenseinstellung, und ich bin froh, dass wir mit der
ten ist es wegen Umzügen und dem Verbot von Tieren in der Tierhilfe FEliciTA einen kleinen Beitrag leisten und das Leben
■
neuen Wohnung. Oder aber der Klassiker, dass sich bei Paaren von so manchem Tier besser machen können!“, so Felix.
Nachwuchs einstellt, sie nicht mehr genug Zeit haben oder sich
Tier und Baby nicht verstehen“, so der 21-Jährige. Wer sich ein
Haustier anschaffe, müsse langfristig denken und auch die eigene Zukunftsperspektive im Auge behalten. „Ein Haustier ist
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