
Wie können Sie, liebe Animal Care Austria Unterstützer, uns helfen, dass wir auch im 
Jahr 2020 die Tiere in den Tierheimen bestmöglich betreuen können? 
Wir sind überaus dankbar, dass so viele von Ihnen, uns immer wieder bei diversen Spendenaktionen unter die Arme 
greifen, und trotzdem ist eine reelle Planung schwierig, so lange wir nicht mit kontinuierlicher Hilfe rechnen dürfen. 
Deshalb suchen wir verzweifelt und brauchen dringend Menschen, die gewillt sind, unsere Arbeit mit einer fixen  
monatlichen Spende von € 10,–, € 20,– oder € 30,– zu unterstützen. Diese Beträge würden sicherstellen, dass wir kein 
Tier in Not im Stich lassen müssten und Sie helfen, arme, heimatlose Tiere gesund und geschützt zu halten.

Futter- und Sachspenden und Medikamente
61 Fahrten zu unseren 3 Tierheimen in Ungarn
5 Fahrten zu unserem Tierheim in Svilos, Serbien
3 Fahrten zu unserem Projekt in Levice, Slowakei
50.390 kg Hunde- und Katzenfutter für die 3 Tierheime in Ungarn
22.800 kg Hundefutter für das Tierheim in Serbien
2.050 kg Hundefutter für das Tierheim in der Slowakei
Futterspenden seit 2006: 355.827 kg

Adoptionen
Mehr als 300 Hunde und Katzen wurden 2019 adoptiert.  
Adoptierte Tiere seit 2006: 5.047

Kastrationsprojekte in 6 Ländern
Österreich, Ungarn, Rumänien, Serbien, Slowakei und Indien.  
Kastrationen seit 2006: 8.162

Regelmäßig unterstützen wir unser „Pferde-Projekt in Ungarn und  
Rumänien, unsere „Wasser für Tiere-Projekte“ in Serbien und Indien  
und unser Schulprojekt  „ACA & Kids“.
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Neu- und Ausbauten
Letztes Jahr konnten wir  26 neue Zwingeranlagen in unserem Tierheim in Ungarn fertigstellen sowie zwei in Serbien.  
22 neue, isolierte Hundehütten wurden angeschafft. Wir brauchen Ihre Hilfe für die 20 zusätzlich benötigten Hundehütten 
und die 7 neuen Zwinger, die Schutz vor der Kälte bringen werden. 
Es gibt viel Neues in unserem serbische Tierheim: www.animalcare-austria.at/de/projekte/serbien

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

Rex ist ein besonders trauriger Fall
Der 15-jährige Rüde wurde in einem erbärmlichen Zustand in einer ländlichen Gegend 
ausgesetzt gefunden. Er war gechipt und hatte offenbar einen Besitzer, allerdings be-
fand sich an der ausgeforschten Adresse nur mehr ein geschlossenes Pub. Wahrschein-
lich wurde er bei der Schließung des Lokals einfach dort zurückgelassen, nachdem er 
sein ganzes Leben dort verbracht hat. Natürlich versteht der alte Herr jetzt die Welt nicht 
mehr - er ist traurig und gibt sich auf in seinem Zwinger. Die Kälte setzt ihm und seinen 
Gelenken besonders zu und macht seine Situation noch schlimmer.
Wer erbarmt sich und nimmt den lieben Rex für die restlichen Monate seines Lebens, 
die ihm noch bleiben, auf? Er sehnt sich so sehr nach einem warmen und weichen 
Bettchen!

Spenden Sie Wärme mit einem Winterpackerl!
Mit einem Winterpackerl à 30 EUR spenden Sie extra Futter, extra Stroh, extra Brenn-
holz und extra Leckerlis :) Helfen Sie uns, für den kommenden Winter über 550 Tiere 
in unseren Tierheimen mit vielen Packerln zu beschenken: www.animalcare-austria.at

Liebe UnterstützerInnen, bitte lasst uns keine hilflosen Geschöpfe ablehnen müssen, 
weil es am Geld mangelt. Bitte versetzt uns nicht in eine Situation, dass wir jemals die 
Türen unserer Tierheime schließen müssten. Somit können wir nun im 14. Jahr unseres 
Bestehens mit viel Motivation alle Projekte fortsetzen.



Österreichisches Spendengütesiegel
Animal Care Austria wurde und ist ausgezeichnet!  

Am 26.6.2019 hat Animal Care Austria das so bedeutende Österreichische 
Spenden gütesiegel verliehen bekommen: Nach einer strengen und umfang
reichen Überprüfung durch einen unabhängigen und kompetenten  
Steuerberater / Wirtschaftsprüfer!

Diese Auszeichnung steht für Qualität, Transparenz und Effizienz!  
Das heißt: Ihre Spenden haben Sinn und kommen ans Ziel!

Alle freiwilligen Mitarbeiter von Animal Care Austria bedanken sich 
bei allen UnterstützerInnen für Ihre Großzügigkeit,  das Vertrauen 
und Ihre Treue!

Tierschutz Awareness Plakat Kampagne

Ein außergewöhnliches Jahr 2019
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Wir haben uns sehr gefreut über die 
Unterstützung durch die Kreativ
agentur TBWA\Zürich und des Plakat
stellenAnbieters EPAMEDIA. 

Kurz vor dem WeltTierschutztag 
2019 durften wir in Wien und Um
gebung auf rund 500 gespendeten 
Plakatstellen auf unsere wichtige 
Arbeit aufmerksam machen.  

Die Idee war bestechend einfach: 
Mit kaputten Stofftieren machen wir 
auf das Leid von Tausenden echten 
Tieren aufmerksam

Herzlos „entsorgt“ - eine harte Zeit für 200 Welpen 
und Animal Care Austria.
Obwohl unser Budget bis an die Grenzen erschöpft war, haben wir 
es dennoch geschafft, Unterkunft, Futter und medizinische Hilfe   für 
die vielen  ausgesetzten Tiere und die fast 200 ausgesetzten Welpen 
zu organisieren, die entweder vor unseren Tierheimen in Ungarn und 
Serbien „entsorgt“, oder in trostlosen ländlichen Gebieten einem fast 
sicheren Tod überlassen wurden. 
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Happy Stories :)

Amalia und Adele
Rasse schützt vor Tierheim nicht. Die beiden Bassetdamen 
(Mutter und Tochter) führte das Schicksal aus Russland nach 
Wien, wo wir uns zum ersten mal über den Weg liefen. Auf-
grund der Erkrankung des Frauchens nahmen wir sie unter 
unsere Fittiche und so wurden die beiden 9 bzw. 6jährigen ehe-
maligen Zuchthündinnen in einem unserer Partnertierheime 
untergebracht. Keinesfalls wollten wir sie trennen, obwohl 
auch das Leben im Tierheim kein leichtes für die beiden war. 
Ein Schicksalsschlag eines seit Jahren mit uns verbundenen 
und rassekundigen Tierfreundes – er musste seine Hündin über 
die Regenbogenbrücke gehen lassen und sah seinen Rüden 
plötzlich ohne weibliche Begleitung – führte den Weg der bei-
den Bassetmädchen in die Schweiz, wo sie nun eingebürgert  
wurden und mit ihrem Charme sowohl die Familie wieder  
vervollständigen, aber auch auf Trab halten. Ein perfekt zu-
geschnittenes Leben mit Abenteuern, Bergtouren und aus-
giebigen Chillout-Phasen – ein Traum ist wahr geworden.

Apollo
Apollo, ein 12jähriger Schäfermischling, der den Ansprüchen 
seines Besitzers nicht mehr genügte. Er war nicht mehr 
schnell genug, nicht mehr hübsch genug und eigentlich nur 
noch lästig und so wurde er einfach in der Tötung abgegeben. 
Das Herz des Leiters eines unserer Partnertierheime in Ungarn 
war nicht aus Stein und er rettete den 10jährigen Rüden, der 
sich schon aufgegeben hatte, um ihm bei sich einen Gnaden-
platz zu bieten, da die Vermittlungschancen für Schäferhunde 
im Allgemeinen und auch alte im Besonderen nicht die besten 
sind, wie man sich vorstellen kann. Apollo hat ein großes Herz, 
er spielte mit Welpen und Kleinsthunden unglaublich sanft und 
ließ sich beklettern ohne, dass es ihm einmal zu viel wurde. 
Doch wurde er immer trauriger, wenn seine Spielgefährten 
in ein eigenes Zuhause zogen und er zurück bleiben musste.  
Einige ganz besondere Tierfreunde konnten das nicht mehr mit 
ansehen – erst wurde ihm eine Pflegestelle angeboten, dann 
nahm ihn eine langjährige Unterstützerin, die uns und auch 
dem Tierheim immer wieder zur Seite steht, vorübergehend  
auf und ... was sollen wir sagen ... er durfte bleiben ... trotz  
einiger Wehwehchen und obwohl er nicht mehr der Jüngste ist. 
Es dauerte nur ein paar Tage bis er nicht mehr wegzudenken 
war und er sich eingewöhnt hatte ins Rudel. Er ist eine treue 
Seele und Dankbarkeit hat einen Namen – Apollo.

Marshmallow
Care Day in einem unserer Partnertierheime in Ungarn. Team-
mitglieder und eine erfreuliche Anzahl von Freiwilligen machte 
sich bereits frühmorgens auf den Weg. Vor kurzem war eine 
Hundefamilie aufgenommen worden aus einem verlassenen 
Messihaus. Darunter Marshmallow – ein kleiner, alter, kranker 
und blinder Hund. Schnell war klar, dass er eigentlich dem 

Tode nah war. Unser langjähriges Vereinsmitglied Shlomit reagierte sofort – aller Vernunft 
zum Trotz und ihrem großen Herzen folgend, wurde er eingepackt und durfte fortan bei ihr und ihrem Mann ein vorübergehendes 
Zuhause finden. Mit viel Liebe, etlichen ärztlichen Behandlungen wurde Marshmallow wieder ins Leben zurück geholt. Er entwickelte 
sich zum großen und dankbaren Schmusebär und musste nur noch ein eigenes Zuhause finden. Plötzlich kam DIE Anfrage, auf die 
Marshmallow so lange gewartet hat. Menschen, die einfach einen Hund zum Liebhaben suchen – die kein Hochleistungstier wollen, 
sondern einen kleinen Gefährten, der treu und fröhlich einfach seine Liebe verschenken kann – und seine Blindheit war gar kein 
Problem. Marshmallow vereinigt das in sich, wie kaum ein anderer – ein Happy End der Sonderklasse!


