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E auch das Jahr 2021 war für uns geprägt von besonderen Herausforderungen. 

Unser Vereinsleben war wiederum bedeutsamen Einschränkungen unterworfen, 

bedauerlicherweise konnten wir erneut keine unserer Veranstaltungen durchführen 

und mussten als Vorstand sowohl auf persönliche Kontakte untereinander als auch 

mit unseren Mitgliedern weitgehend verzichten. Dennoch ist es uns gelungen, unsere 

Vereinsziele engagiert und erfolgreich weiterzuverfolgen. 

Mit dem Land Oberösterreich konnten wir beispielsweise in Kooperation mit anderen 

gleichgerichteten Vereinen eine neue Basisförderungsvereinbarung sowie einen 

adaptierten Leistungsvertrag ausverhandeln, die dazu beitragen werden, eine 

langfristige, qualitätsvolle und professionelle Führung unserer Tierheime in Linz und 

Steyr künftig besser zu stützen.    

Natürlich haben wir wie jedes Jahr etliche kranke und vernachlässigte Haustiere 

liebevoll versorgt, aufgepäppelt und langfristig in neue verantwortungsvolle Haushalte 

vermittelt. Zahlreiche Streunerkatzen wurden medizinisch behandelt und kastriert, 

eine beachtliche Anzahl an Wildtieren haben wir gesundgepflegt, aufgezogen und 

schließlich wieder in ihren natürlichen Lebensraum entlassen können. 

Unser besonderer Dank gebührt hierbei, neben unseren Mitarbeiter:innen, auch 

unseren ehrenamtlichen Helfer:innen sowie unseren zuverlässigen Pflegestellen, die 

uns besonders im Bereich der Katzen- und Wildtieraufzucht und -versorgung mit 

großem Engagement zuverlässig zur Seite stehen. 

Auch Ihnen, liebe Mitglieder, ein herzliches Dankeschön für Ihre Treue, Ihre Unterstützung 

und Ihr Vertrauen! Mit Ihrer Hilfe ermöglichen Sie es uns, unsere Schützlinge auch in 

schwierigen Zeiten bestens zu betreuen und zu versorgen – so, wie sie es verdienen! 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Vergnügen bei der Lektüre unseres aktuellen 

Jahresberichtes und freue mich auf ein hoffentlich baldiges persönliches Wiedersehen. 

Herzlichst

Marlies Zachbauer

Präsidentin OÖ Landestierschutzverein 

Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

Besuche uns auf 
www.bfi-ooe.at/tierberufe 
und informiere dich kostenlos über 
unser Ausbildungsangebot.

Tierberufe 
Ausbildungen am BFI Wels

 Wohin dein Bildungsweg auch führt.
Wir begleiten dich.

     | www.bfi-ooe.at | service@bfi-ooe.at
BFI-Serviceline: 0 810 / 004 005
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E Die Anerkennung der Tiere als unsere Mitgeschöpfe ist ein wesentliches Element 

unserer Kultur und Ausdruck für das gelebte Verantwortungsgefühl unserer 

Gesellschaft. Die Art, wie wir mit Tieren und mit der Natur umgehen, zeigt, inwieweit 

wir bereit sind, verantwortungsvoll und „menschlich“ zu handeln. Tiere unterstützen 

die Lebensqualität und erfüllen auch wichtige soziale Funktionen – sie bringen 

Lebensfreude. Ein tierischer Mitbewohner kann sich positiv auf die Seele und die 

Gesundheit der Menschen auswirken. Er hat immer Zeit, spendet Trost, motiviert zur 

körperlichen Bewegung und macht es leichter, Kontakte zu anderen Tierfreund:innen 

zu knüpfen.

 

Der OÖ Landestierschutzverein hat auch die wichtige Aufgabe, die Menschen zu 

beraten und darüber zu informieren, was die Haltung eines Tieres mit sich bringt, 

welch große Verantwortung und Veränderungen (bspw. Im Familienleben) damit 

verbunden sind. Der unermüdliche Einsatz der Mitarbeiter:innen, der vielen freiwilligen 

Helfer:innen, der Spaziergeher:innen, aber auch der Pat:innen verdient größten Respekt 

und Anerkennung.

Dafür bedanke ich mich bei allen besonders herzlich!

Mag. Thomas Stelzer

Landeshauptmann 

Eine wichtige gesellschaftliche 
Verantwortung
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Tierschutz geht uns alle an – 
danke für das Engagement!
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E„Wer gegen Tiere grausam ist, kann kein guter Mensch sein“ hat dereinst der Philosoph 

Arthur Schopenhauer festgestellt. Oft jedoch benötigen Tiere einen Pflegeplatz. Nicht, 

weil Tierhalter:innen gewissenlos handeln, sondern weil die Verantwortung unterschätzt 

wurde, die ein Haustier bedeutet. Andere Haustiere brauchen eine neue Heimstätte, 

weil die Besitzer:innen sich alters- oder krankheitsbedingt nicht mehr darum kümmern 

können.

Dank der engagierten Arbeit der Mitarbeiter:innen des OÖ Landestierschutzvereins 

finden diese Tiere im Linzer Tierheim eine neue Bleibe. Viele Hunde, Katzen und andere 

Kleintiere können in weiterer Folge an neue Besitzer:innen vermittelt werden.

Ohne die vorbildlichen Leistungen des OÖ Landestierschutzvereins wäre dies nicht 

möglich. Ich bedanke mich für das jahrelange Engagement und wünsche Ihnen 

weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrer Tätigkeit.

Klaus Luger

Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz 

Eine wichtige gesellschaftliche 
Verantwortung Fo
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E erfreulicherweise gewinnt der Tierschutz in unserer Gesellschaft immer mehr an 

Bedeutung. Die meisten Mitbürger:innen wünschen sich einen respektvollen und 

liebevollen Umgang mit Lebewesen. Tiere sind für viele Menschen beste Freund:innen, 

Beschützer:innen, Begleiter:innen und manchmal auch Hoffnungsspender:innen. Aus 

diesem Grund ist es unsere Pflicht, dass wir sie tiergerecht halten und uns um ihr 

Wohlergehen kümmern. In dieser Hinsicht ist der OÖ Landestierschutzverein seit vielen 

Jahren ein wichtiger Partner des Landes Oberösterreich. Er trägt wesentlich dazu bei, 

dass die Gesellschaft auf die Bedürfnisse der Tiere aufmerksam gemacht wird und 

bestehende Missstände in diesem Bereich bestmöglich behoben werden. 

2021 war in vielen Bereichen leider noch immer von den Auswirkungen der Pandemie 

geprägt. Wovor viele Tierschutz-Expert:innen immer wieder gewarnt hatten, ist 

tatsächlich eingetreten: Während der Pandemie und der Lockdowns haben sich viele 

Menschen zum Zeitvertreib Haustiere angeschafft. Nach Ende von Homeoffice und 

dem Wegfall sämtlicher Kontaktbeschränkungen hatten sie jedoch nicht mehr die 

Zeit, sich um die Tiere zu kümmern oder waren überfordert. Ein erheblicher Teil dieser 

unüberlegt angeschafften Tiere landete am Ende im Tierheim. Glücklicherweise ist es 

gelungen, viele von ihnen an gute Plätze zu vermitteln. 

Dieser Jahresbericht zeigt, mit wieviel Energie und Herz sich die Mitarbeiter:innen des 

OÖ Landestierschutzvereins ihrer Aufgabe widmen. Das ganze Jahr über – auch an 

den Wochenenden und außerhalb der Bürozeiten – sind sie für Tiere in Not da. Das 

ist keine Selbstverständlichkeit und als Tierschutz-Landesrätin sage ich dafür danke! 

Ebenso bedanke ich mich bei den vielen freiwilligen Helfer:innen – erst durch die 

Zusammenarbeit aller Beteiligten wird Tierschutz in dieser Qualität möglich. 

Ein Dankeschön auch an alle Spender:innen, die mit großzügigen Sach- oder 

Geldzuwendungen das Tierheim unterstützt haben. Bitte helfen Sie zum Wohle und 

Schutz der Tiere auch weiterhin! 

Ihre Birgit Gerstorfer

Tierschutz-Landesrätin

Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,
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Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,
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GNeben unserem höchsten Ziel, das individuell bestgeeignete Zuhause für unsere 

Schützlinge zu finden, gehört auch die Schaffung eines optimalen Umfeldes für 

das Wohlbefinden der Tiere zu den Hauptaufgaben unserer Mitarbeiter:innen. 

Unsere Tierheime in Linz und Steyr bieten ein Zuhause auf Zeit und sollen neben 

objektiven Mindeststandards der Unterbringung auch ein subjektives Eingehen auf 

die individuellen Tierpersönlichkeiten und die speziellen Bedürfnisse, Vorlieben und 

Besonderheiten unserer Tiere gewährleisten. 

Viele unserer Schützlinge kommen mit einschlägigen Erfahrungen bei uns an. 

In jenen Fällen, in denen das Tier mit gesundheitlichen Problemen kämpft oder 

Verhaltensauffälligkeiten wie Ängste oder Beißvorfälle in der Vergangenheit gezeigt 

hat, bedarf es viel Zeit, Wissen, Erfahrung und Hingabe, um diesen Tieren wieder zur 

Normalität zu verhelfen. 

Wie bei vielen anderen Tierheimen kommt es oft zu Missverständnissen ob unserer 

Regeln oder dem Ablauf der Vergabe. Sei es Unverständnis darüber, warum mit 

manchen Hunden nicht unangemeldet spazieren gegangen werden oder das 

Hundehaus nicht einfach so besichtigt werden kann oder auch, warum ein Termin 

für ein Vergabegespräch von Nöten ist. Es ist uns bewusst, dass dies teilweise zu 

Enttäuschungen führen oder missinterpretiert werden kann. 

ZUHAUSE AUF ZEIT – FÜR EIN 
LEBENSWERTES LEBEN UND EINEN 
OPTIMALEN NEUSTART 

Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,
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Teilweise entsteht bei unseren Besucher:innen der Eindruck, ihre gutgemeinten 

Hilfsangebote oder ihr Interesse würden nicht geschätzt. Dem ist absolut nicht so, wir 

freuen uns sehr darüber, jedoch kann Unterstützung viele Formen haben und unsere 

erfahrenen Mitarbeiter:innen wissen am besten, wie effektiv geholfen werden kann. Der 

Qualitätsanspruch an den Umgang mit den Tieren und an den Tierheimalltag ist im 

Sinne unserer Schützlinge hoch. Denn unsere Tiere und deren Wohlbefinden stehen 

allzeit im Mittelpunkt. 

Viele unserer Tiere stammen aus prekärer Haltung und der Aufenthalt im Tierheim 

soll unseren Schützlingen die Möglichkeit geben, sich zu erholen. Oftmals bedarf es 

eines langandauernden Heilungsprozesses, bis eine verantwortungsvolle Vermittlung 

wieder möglich ist. Daher legen wir besonderes Augenmerk auf Stabilität, Routine und 

Rückzugsmöglichkeiten. Mit unserem Patenschaft-System gelingt es uns, unseren 

Hunden Bezugspersonen und ein Stück Normalität zu bieten. Vertrauensaufbau und/

oder regelmäßige Arbeit an individuellen Problemen benötigen Zeit.

Eine Terminvergabe für Vermittlungsgespräche gibt unseren Mitarbeiter:innen die 

notwendige Planbarkeit, um einerseits den Tierheimalltag bestmöglich strukturieren zu 

können und andererseits auf Interessent:innen eingehen zu können und die persönliche 

Eignung für die Haltung eines unserer Tiere festzustellen.
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Auch wenn die Tierheim-Regeln und unsere Ansprüche an potenzielle neue 

Halter:innen auf den ersten Blick möglicherweise schwer nachzuvollziehen sind, dienen 

sie der Sicherheit von Tier und Mensch und dazu, unseren Tieren oftmals das erste 

Mal ein kleines Stückchen Glück in ihrem Leben zu ermöglichen. Dass dies auch 2021 

wieder bei vielen gelungen ist, zeigen die nachfolgenden Statistiken aus unseren 

Tierheimen Linz und Steyr. 

Besuchen Sie uns auf

www.tierheim-linz.at 

www.tierheim-steyr.at  

und finden Sie einen  

Freund fürs Leben!

TH STEYR Katze Hund Kleintier Exot Zimmer-
vogel Wildtier

Findlinge 101 4 18 8 6 79

Findlinge retour 16 3 1 1 2

Abgaben 78 15 16 0 6

Abnahmen 0 3 0 0 0

Vergaben 177 15 35 7 6

TH LINZ Katze Hund Kleintier Exot Zimmer-
vogel Wildtier

Findlinge 376 26 110 5 25 1.816

Findlinge retour 59 22 8 0 3

Abgaben 245 69 190 14 40

Abnahmen 0 10 9 11 0

Vergaben 547 89 241 14 61

tierheim_jahresbericht21/22.indd   9tierheim_jahresbericht21/22.indd   9 26.09.22   15:1926.09.22   15:19



10 JAHRESBERICHT 2021/2022

B
A

U
M

A
S

S
N

A
H

M
E Tierschutz bedeutet auch Aufmerksamkeit für die kleinsten tierischen Lebewesen. 

Nachdem uns unser Vorgarten im Tierheim Linz langsam über den Kopf zu wachsen 

drohte und einige unserer alten, maroden Bäume zunehmend gefährlich für das 

Dach unseres Bürogebäudes wurden, 

realisierten wir im Frühjahr 2021  

unseren neuen Vorgarten mit dem 

Fokus auf Insektenfreundlichkeit. Denn 

Insekten spielen eine unersetzliche 

Rolle für unser Ökosystem. Sorgen sie 

einerseits für die Zersetzung organi-

scher Stoffe und die Remineralisierung 

der Böden, bilden sie andererseits die 

Nahrungsgrundlage für eine Vielzahl 

weiterer Tiere. Wildbestäuber, Bienen 

und Schmetterlinge leisten zudem 

wichtige Dienste bei der Bestäubung 

verschiedenster Pflanzenarten und 

sichern somit sowohl unsere als auch 

die Nahrungsgrundlage vieler weiterer 

Tierarten. Der Rückgang der weltweiten Insektenpopulation führt zu einem signifikanten 

Verlust an Biodiversität. Ursächlich dafür sind, neben der Nutzung von Pestiziden und 

Überdüngung in der Landwirtschaft, auch die Flächenversiegelung in Städten und der 

Rückgang an naturbelassenen Gärten, Weiden und Streuwiesen. Und so wollten auch 

wir unseren Beitrag leisten und haben bei der Neugestaltung des Vorgartens unser 

Hauptaugenmerk auf heimische, insektenfreundliche Blühpflanzen und Hecken gelegt.  

ES SUMMT UND BRUMMT – UNSER 
NEUER INSEKTENFREUNDLICHER 
VORGARTEN

tierheim_jahresbericht21/22.indd   10tierheim_jahresbericht21/22.indd   10 26.09.22   15:1926.09.22   15:19



11JAHRESBERICHT 2021/2022

Ein herzliches Danke an die Firmen, die uns ehrenamtlich und großzügig dabei 

unterstützt haben: 

Karin Sonnberger („geplant Gartengestaltung“); sie hat unsere Wünsche mit 

wunderschönen, handgezeichneten Plänen perfekt umgesetzt und auch die 

Bepflanzung im Anschluss fachlich kompetent begleitet. Hubert Zitta („Zitta Haus- 

und Gartenservice“); er führte die Baumschnittarbeiten durch und entfernte das alte 

Wurzelwerk sowie Firma Ganser, die die Entsorgung der Altmaterialien übernahm und 

Firma „Garten-Glück“ aus Linz, die die beiden Kugelbäume gestiftet hat. Innerhalb 

weniger Tage erschufen wir  somit unser eigenes kleines Gartenparadies, in dem nun 

zahlreiche Insekten Nahrung und ein neues Zuhause gefunden haben.

ZITTA 
Haus und Gartenservice
Tel. 0676 757 26 23

www.gartengeplant.at
Info@gartengeplant.at 

Wenn auch Sie 
einen naturnahen 

Garten planen oder 
etwa spezielle Baum-
fällarbeiten vorhaben, 
wenden Sie sich doch 
gern vertrauensvoll an 
die Firmen, die uns so 
großartig zur Seite ge-
standen haben. 
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ENDLICH DAHEIM ANGEKOMMEN!

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen – beispielhaft für all unsere erfolgreichen 

Vermittlungen einige unserer Schützlinge vor, die ihren persönlichen „Jackpot“ 

geknackt, nämlich ein neues, tolles Zuhause gefunden haben.

Datum: Fr., 29. Okt. 2021 um 12:17 Uhr

Betreff: Molly

An: office@tierheim-linz.at

Ein herzliches Hallo an alle,

wir wollten uns wieder einmal melden. Molly 

bereitet uns Freude rund um die Uhr! Sie 

ist stets freundlich, hat auch mal Geduld, 

wenn was nicht so geht wie gewohnt, hört 

gut, ist lieb zu Gästen – eben ein richtiges 

kleines Goldstück! Sie geht seit einiger 

Zeit, langsam aufgebaut, brav im Gelände 

ohne Leine. Selbst wenn sie eine Spur 

verfolgt, kommt sie auf Kommando zurück 

(bekam anfangs stets ein Leckerli) und geht 

dann links bei Fuß. Man kann sie auch Sitz 

machen lassen und geht weiter und lässt 

sie auf Zuruf kommen, kann sie dann aber 

auch wieder fortschicken und zurückrufen. 

Sie attackiert weder Radfahrer:innen noch 

Jogger:innen, Autos oder Traktoren. Nur 

Hunde mag sie wirklich nicht, von Katzen 

ganz zu schweigen...Manchmal legt sie sich 

frühs nach unserem Aufstehen ins Bett, sie 

richtet sich dann sehr gemütlich ein, müssen 

wir mal fotografieren. Da sie so brav ist, darf 

sie dies auch.

Schönes Wochenende und nochmals 

herzlichen Dank für die Vermittlung.

Herzliche Grüße bis demnächst

Olav K.

Molly, Deutscher Jagdterrier,

vermittelt am 11.09.2021 (TH Linz)
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Datum: Di., 12. Okt. 2021 um 21:26 Uhr

Betreff: Blacky und Gigi

An: office@tierheim-linz.at

Liebes Tierheim-Team,

Blacky und Gigi (ehem. Tristan und 

Isolde) haben sich wunderbar bei mir 

eingelebt. Beide sind sehr verschmust 

und kuschelbedürftig. Sie haben sich sehr 

schnell an mich und die neue Umgebung 

gewöhnt. Ich habe eine riesige Freude mit 

ihnen! Ich hätte mir keine besseren Katzen 

wünschen können!

Vielen Dank und liebe Grüße

Sandra N. Blacky und Gigi, vermittelt am 19.08.2021 (TH Linz)

Jackpot für Rio
Da niemand mehr so richtig Zeit für ihn hatte, 
wurde der hübsche fünfjährige Malinois-
Mix-Rüde Rio ins Tierheim gebracht. Es 
dauerte eine Zeit lang, bis der aufgeweckte, 
aber unsichere Bursche wieder Vertrauen 
zu Menschen fasste und das gesamte 
Team und die freiwilligen Helfer:innen 
taten alles, um ihm die Zeit im Tierheim so 
angenehm wie möglich zu gestalten.  Fast 
ein Jahr wartete Rio, bis er endlich das große 
Glückslos zog: Jasmin A. und Reinhold 
M. verguckten sich in den hübschen 
belgischen Schäfer-Mischling und nahmen 
ihn, nach etlichen Begegnungen, für immer 
mit nach Hause. Dort hat Rio jetzt das, was 
er braucht – einen sicheren Hafen, wo er gut 
geführt wird. Mit „seinen“ Menschen darf Rio 
nun viele neue Dinge erfahren. Am meisten 
Spaß machen ihm lange Wanderungen und 
Aufenthalte am Wasser. 

Rio (Malinois-Mix) im Glück (TH Steyr)
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Datum: Do., 11. März 2021 um 19:30 Uhr

Betreff: Amazone Johnny alias Joe 

An: office@tierheim-linz.at

Hallo ihr Lieben, 

Johnny hat den Transport gut überstanden, 

er heißt jetzt übrigens Joe. Er hat schon sein 

Spielzeug erkundet und auch gefressen. 

Einen neuen Freund scheint er schon 

gefunden zu haben. Ausgerechnet meine 

„Kampf“-Amazone ist ganz friedlich und hat 

ihm auf „amazonisch“ was erzählt, aber im 

Flüsterton. Hab´ ich leider nicht verstanden. 

Wenn ihr wieder mal einen Papagei habt, der 

ein dauerhaftes Zuhause braucht, könnt ihr 

euch gerne melden. Platz haben wir noch 

genug. Und wir geben sie auch sicher nicht 

mehr her. 

Nochmal danke, er wird es bei uns sehr gut 

haben. 

Liebe Grüße, Petra K.

Datum: Fr., 16. April 2021, 17:40 Uhr

Betreff: Amazone Joe Nachtrag

An: office@tierheim-linz.at

Hallo ihr Lieben, 

ich muss euch etwas eher Lustiges mitteilen. 

Da sich die Amazone schon recht gut 

eingelebt hat, gibt sie auch ihre lauten 

Geräusche von sich. Mich wundert es nicht, 

dass sie abgegeben wurde. Entweder Joe 

quiekt wie ein Schwein oder es hört sich NACH 

SEEEHHHHR VIEL SPASS an..., wenn ihr wisst 

was ich meine 😂😂.

Liebe Grüße, Petra K.

Die Familie nahm wenig später noch eine 

weitere Amazone – Cucu – aus dem Tierheim 

Linz auf.
Joe und Cucu, vermittelt im März 2021  

(beide TH Linz)
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www.polylux.at

Kunststoffwerk Mauthausen 
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Tel.: 07238 / 39 39 - 0 
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E-Mail: office@polylux.at
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Gitterfabrik Grieskirchen
Ing. Anton Pelz GmbH

Industriestraße 20, 22, 56
4710 Grieskirchen

Österreich

+43 (0)7248 685 81-0
business@gfg.co.at

www.gfg.co.at

EIN ZAUN SCHAFFT GUTE NACHBARN.

Liebe auf den ersten Blick

Drei lange Jahre wartete die fünfjährige 

schwarz-weiße Terrierhündin Sarah 

sehnsüchtig darauf, ihr Köfferchen zu 

packen und endlich in ein neues Zuhause 

ziehen zu können. Als Iris H. ins Tierheim 

kam, wurde dieser Traum wahr. Schon beim 

ersten Treffen war Sarah total verliebt in 

ihr neues Frauchen und alles andere war 

nur noch Nebensache. Es kam aber noch 

besser, denn es war für beide Seiten Liebe 

auf den ersten Blick – alles passte einfach 

perfekt und so kam es, dass Sarah ziemlich 

bald dem Tierheim den Rücken kehren 

konnte. Ein wahres Dream-Team, wie klar 

auf den Fotos zu erkennen ist!
Sarah, Terrier, vermittelt am 18.12.2021 (TH Steyr)
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Es war einmal…vor fast 20 Jahren ein Paar – frisch zusammengezogen. Eines Tages 

waren die beiden mit dem Auto unterwegs und haben einen angefahrenen Kater auf der 

Straße gesehen. Ein zufällig vorbeikommender Jäger wollte ihn erschießen. Die beiden 

waren nicht einverstanden und haben ihn zum Tierarzt gebracht, in zusammenflicken 

und bei sich einziehen lassen. Mit Clarence – unserem „schielenden Löwen“ (durch 

ein schweres Schädel-Hirn-Trauma hat er am Anfang manchmal die Augen verdreht) 

– hat also alles angefangen. Dann war da noch Wilma, das Hamstermädchen aus der 

Zoohandlung. Sie hatte Junge und hat die Kleinen vor lauter Stress von einem Nesterl 

ins andere geschleppt. Es war herzzerreißend. Schnell waren wir uns einig, die Mama 

zieht bei uns ein, sobald der Nachwuchs selbstständig ist. So soll sie nicht mehr leben 

müssen. Gesagt, getan ... Ein paar Monate später – wir waren gerade in unser Haus 

umgezogen – ist meinem Schwager ein Hund zugelaufen. Der ausfindig gemachte 

Besitzer wollte ihn nicht mehr haben und so ist Jimmy bei uns eingezogen. Es wurde 

immer klarer: Es gibt so viele Tiere, die Hilfe brauchen. Wir werden niemals ein Haustier 

beim Züchter holen. Außerdem wollten wir nie wieder den Verkauf von Tieren in einer 

Zoohandlung unterstützen. 

Die Jahre sind vergangen und bis heute haben sodann auch viele Tiere aus dem 

Tierheim Linz bei uns ein Zuhause gefunden und uns viel Freude bereitet. Wir hatten 

zwei Rennmausgruppen, viele Hamster und mehrere Kaninchengruppen. Außerdem 

hatten wir die Ehre, dass Barney der Dalmatiner und Leroy der Shar Pei uns eine Zeit 

lang begleitet haben. Sie alle waren aus dem Tierheim und sind mittlerweile über die 

Regenbogenbrücke gegangen. Heute leben wir mit drei Hundemädchen zusammen – 

mit unserer Prinzessin Abby, dem Zwergerl Candy und unserer kleinen Hexe Lory. Auch 

die beiden Kater, unsere Prinzen Clint und Chip, residieren bei uns. Der Turtleman Bruce 

(griechische Landschildkröte) beglückt uns seit ca. 14 Jahren, sie kommt, wie auch die 

drei Riesenkaninchen-Mädchen, aus dem Linzer Tierheim. Ein Leben ohne Tierheim? 

Unvorstellbar! Einzig Clint, der jüngere Kater, kommt nicht aus dem Tierheim. Ihn habe 

ich vor vier Jahren als Baby schwer krank und verletzt neben einem Gehweg gefunden. 

Damals haben uns Abby und Candy geholfen, ihn aufzuziehen. Ich glaube, es hat eine 

Unser ganz persönliches Märchen 
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Zeit gedauert, bis er bemerkt hat, dass er kein Hund ist. Zu dem Zeitpunkt haben wir 

dann seinen großen Bruder, den blinden Chip, aus dem Tierheim geholt. Die beiden 

Kater sind ein Herz und eine Seele. Es ist eine Freude, sie beim Spielen zu beobachten 

und Clint lässt sich liebend gerne von Chip putzen. Dass Chip blind ist, fällt kaum 

jemanden auf. Er saust durchs Haus, kennt jede Ecke und sitzt auch ganz oben auf dem 

Kratzbaum. Auch neu angebrachte Bettchen an der Wand, die er nicht sehen kann, 

bleiben ihm nicht lange verborgen. Man sollte nur keine Einkäufe mitten im Weg stehen 

lassen und die Sessel neben dem Tisch dürfen nicht verschoben werden. Er verlässt 

sich auf die immer gleichen Auf- und Abstiegshilfen. Abby ist jetzt 16 Jahre alt, liebt 

die Sonne, kuschelt gerne und schläft mittlerweile schon sehr viel und hat so einige 

Wehwehchen. Sie ist unser Sonnenschein. Wenn es ihr manchmal nicht so gut geht, 

darf sie mich in die Arbeit begleiten, damit wir sie immer im Auge haben. Candy kam 

nach ihr und war am Anfang so extrem ängstlich. Ohne Abby wäre eine Eingewöhnung 

unmöglich gewesen. Ein Jahr hat es gedauert, bis Candy keine Angst mehr vor meinem 

Mann hatte. Heute kuscheln sie zusammen und sie ist eine tolle Hündin geworden. 

Die beiden Mädchen sind ein gutes Vorbild 

für Lory, unsere Neue. Sie verzaubert uns 

zwar mit ihrem Charme, stellt uns aber 

gleichzeitig noch sehr hart auf die Probe. 

Daher verbringen wir auch viel Zeit in der 

Hundeschule. Doch was sie tagtäglich 

von ihren „Schwestern“ lernt, kann eine 

Hundeschule kaum leisten. Und sie liebt 

Chip. Die beiden kuscheln und spielen 

zusammen und putzen sich gegenseitig. 

Insgesamt haben wir eine tolle Truppe 

und jeden Tag aufs Neue sind wir dankbar, 

in unserem ganz persönlichen Märchen 

leben zu dürfen.

Karin L.
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Welcome home Aris
Der Abgabegrund von Aris, dem 12-jährigen 
Deutsch-Drahthaar-Mischling, war ein sehr trauriger: 
Sein Halter musste ihn wegen langwieriger 
Krankheit ins Tierheim bringen, da er nicht mehr 
ausreichend für ihn sorgen konnte. Obwohl der agile, 
bewegungsfreudige Rüde immer gut behandelt 
worden war, so hatte man ihm aber leider die für 
einen Hund wichtigen Regeln nicht beigebracht. 
Er zog schrecklich an der Leine, sodass man ihn 
anfänglich nur mit Mühe halten konnte. Dennoch 
lernte der ansonsten so liebenswerte Aris mit viel 
Geduld und beständigem Training schon bald 
Leinenführigkeit, so dass ihm fortan seine mehrmals 
wöchentlichen ausgiebigen Gassi-Ausflüge mit 
seinen freiwilligen Spaziergänger:innen gewiss 
waren. Als sich das hundeerfahrene Ehepaar L. für 
den schwarzen Senior zu interessieren begann, 
kam für ihn die große Chance und Wende. Es 
folgten etliche Spaziergänge und Probetage zum 
gemeinsamen Kennenlernen und bald war klar: Aris 
hat endlich ein neues und wundervolles Zuhause 
gefunden! Aris, Deutsch-Drahthaar-Mix (TH Steyr)

NEUBAUINSTALLATION, VERTEILERBAU, NETZWERKVERKABELUNG,
RENOVIERUNG, ALARMANLAGEN, SANIERUNG, STÖRUNGSDIENST
Franzosenhausweg 29 ＿ 4020 Linz ＿ www.weilguny.com ＿ +43  (0) 732 37 29 03 ＿  office@weilguny.com
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Datum: Di., 18. Mai 2021 um 15:29 Uhr

Betreff: Update Paula und Thalia

An: office@tierheim-linz.at

 

Sehr geehrtes Tierheim-Linz-Team, 

ich wollte mich nochmal herzlich bedanken 

für die tolle Abwicklung bei der Adoption von 

meinen zwei Liebsten! Ich sende im Anhang 

einige Fotos mit. Paula und Thalia haben 

sich mittlerweile super eingelebt, Thalia hat 

etwas länger gebraucht, um sich bei mir 

zuhause zu fühlen, aber mittlerweile sind wir 

drei ein tolles Team! DANKE nochmal, ich 

kann kaum in Worte fassen, wie glücklich 

ich mit der Entscheidung bin und ich denke, 

auch die beiden sind sehr glücklich mit 

ihrem neuen Zuhause, sie haben bereits 

etwas zugenommen und werden rundum 

verwöhnt.  😂

Vielen Dank für die tolle Arbeit, die ihr leistet!

Freundliche Grüße – Best Regards

 

Viktoria H.

Paula und Thalia, 

vermittelt am 09.04.2021 (TH Linz)

Franz Moser
Schotter- und Betonwerke GmbH

5280 Braunau am Inn
Burgkirchner Straße 8
Tel. 07722/87564, Fax 07722/87583
E-Mail  info@moser-beton.at

Beton
Erdbau / Bagger
Schotter
Transport
Recycling

Beton
Erdbau / Bagger
Schotter
Transport
Recycling

www.moser-beton.at
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Im Leben passieren oft unerwartete Ereignisse und alles kommt anders als man denkt. 

Nachdem Hardy, unser erster Hund aus dem Linzer Tierheim, leider relativ plötzlich 

über die Regenbogenbrücke ging, waren wir uns anfangs nicht sicher, ob wir so schnell 

wieder einen Hund aufnehmen wollen. Allerdings war da ja unsere Ersthündin, die 

uns relativ schnell gezeigt hat, es muss wieder ein zweiter Hund her. Foxy wollte beim 

Spazierengehen am liebsten jeden Hund mitnehmen und zugegebenermaßen, daheim 

fehlte einfach auch was. Nach kurzem Überlegen und absolut freundlichem und 

einfühlsamem Kontakt mit den Damen aus dem Tierheim machten wir uns also auf den 

Weg nach Linz. Die Entscheidung bei diesem Termin fiel auf einen anderen Hund als 

der, der es dann schließlich geworden ist. Denn es kommt ja bekanntlich immer anders. 

Am 28. Februar bekamen wir einen Anruf vom Tierheim, dass sich bei Smileys Familie die 

Umstände geändert hätten und er ein neues Zuhause suche. Um ihm das Tierheim zu 

ersparen, trafen wir uns noch am selben Abend mit Smileys Vorbesitzerin. Anfangs war 

ich doch etwas überrascht, was mich 

da erwartet hat: ein energiegeladener, 

an der Flexileine ziehender, in meinen 

Augen, Jungspund. Seine Begrüßung 

mir gegenüber fiel gleich mal sehr 

stürmisch bzw. eher orkanartig aus. 

Nach ein paar Metern spazieren fing 

Smiley aber an, sich zu beruhigen 

und trat mit mir und Foxy in Kontakt. 

Laut Smileys Vorbesitzerin war das 

größte Problem, dass er im Dunklen 

nicht rausgeht. Weiters habe er 

extreme Angst bei Gewittern und zu 

Silvester. Außerdem öffne er Türen 

und jage. Naja, ist halt ein Hund, ein 

Lebewesen. Das waren alles Themen, 

die mich nicht abschreckten. Nach 

Smiley – sein Name ist Programm
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der Spazierrunde gingen Smiley und sein 

damaliges Frauchen mit in unsere Wohnung. 

Noch vor unserer Hündin schnappte sich Smiley 

einen Ball und legte sich aufs Sofa. Damit war 

klar, wir wagen es. Smiley blieb dann sofort bei 

uns. Meine Befürchtung, dass er in der Wohnung 

auch halligalli macht, wurden sofort widerlegt. 

Friedlich schlief er prompt am Sofa ein. Nachdem 

ich aber keinesfalls wollte, dass er zwölf Stunden 

nicht rauskommt, wagte ich gleich noch am 

selben Abend den Versuch und ging mit ihm noch im Dunklen raus. Er war unsicher, 

aber ging tapfer mit. Und genau so, wie es begonnen hat, geht es seither weiter. Er lernt 

so schnell. Spaziergänge in der Dunkelheit waren relativ rasch kein Thema mehr. Für 

Gewitter hat er eine Box bekommen, die nach oben und vorne immer offen ist, da zieht 

er sich freiwillig zurück, wenn er zu viel Angst bekommt. Türen öffnet er gezielt, wobei 

die Tür raus aus der Wohnung von Anfang an uninteressant war. Mit dem Jagen haben 

wir überhaupt keine Probleme, er zeigt zwar jeden Vogel an, bleibt aber ansprechbar, 

somit eigentlich kaum erwähnenswert. Foxy und Smiley lieben sich vom ersten Tag an 

heiß und innig. Egal wieviel Platz ist, am liebsten würde Smiley dauerhaft halb auf Foxy 

liegen. Von Tag zu Tag kommt er mehr an. Und je mehr er ankommt, desto mehr gibt er 

von seinem Charakter preis. Wenn er nicht gerade über Wiesen und Felder flitzt oder 

seinem Ball (den er sich übrigens perfekt auch selbst werfen kann) hinterherjagt, ist 

Smiley nämlich ein extrem kuscheliger und einfühlsamer Hund. Er hat es perfektioniert, 

jedem, dem es nicht gut geht, Gesellschaft zu leisten. Grundsätzlich wird auch jeder, 

den er mag, mit Schlabberbussis und seinen großen Kulleraugen begrüßt. Am liebsten 

würde er den ganzen Tag über auf den Arm. Er streckt einem dann ganz vorsichtig eine 

Vorderpfote entgegen und will, dass man ihn hochnimmt.  Alles in allem, hat er sich in 

den drei Monaten, die er jetzt bei uns ist, perfekt eingelebt. Es ist, wie wenn er schon 

immer da gewesen wäre. Er hilft uns allen über den Verlust von Hardy hinweg. Wenn er 

voller Freude bei jedem Spaziergang dahintrabt, seine kleinen, lustigen Öhrchen dabei 

im Takt auf und ab hüpfen, er danach fast freudestrahlend wieder in die Wohnung läuft, 

muss man einfach glücklich sein. Nach jedem Füttern verteilt Smiley Bussis, fast schon, 

wie wenn er sich fürs Essen bedanken möchte. Auch morgens wird man grundsätzlich 

mit Schlabberbussis und Kuschelattacken begrüßt. Es heißt immer, wenn man ein Tier 

aus dem Tierschutz zu sich holt, rettet man die Welt von genau diesem einen Tier. Aber 

ich habe nicht das Gefühl, dass wir ihn gerettet haben – er hat uns gerettet! Er gibt 

uns jeden Tag so viel und ist wirklich nicht mehr wegzudenken. Smiley passt perfekt 

in unsere kleine Welt und wenn ich noch 500 Nächte mit ihm aufbleibe, weil er beim 

Gewitter Angst hat, ist er eine jede Minute davon wert. 

Veronika L.
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Shiva, Schäfer-Mix-Hündin (TH Steyr)

Datum: Di., 21. Sept. 2021 um 23:43 Uhr

Betreff: Benny und Timmy (vormals „Beppo“) sind schon fast Freunde :) 

An: office@tierheim-linz.at

Liebes Tierheim-Team,

unser Benny und Timmy (vormals „Beppo“) sind schon fast Freunde. Die ersten Stunden 

waren jedenfalls vielversprechend. Timmy war überhaupt nicht verschreckt, er ist wirklich 

ein richtiger Draufgänger, sehr neugierig und auch zutraulich. Er hat gleich den Stall 

genauestens inspiziert und im großen Garten Freudensprünge gemacht. Hoffentlich 

überfordert er unseren Senior Benny nicht. Im Anhang ein paar Fotos vom ersten 

Kennenlernen.

Liebe Grüße

Lara, Jana und Anita Z.

Timmy (links), 

vermittelt am 

21.09.2021 (TH Linz)
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Schäfermischlingshündin Shiva hatte es zu Beginn im Tierheim Steyr nicht leicht, 

denn sie kannte viele wichtige Dinge für den problemlosen Alltag eines Hundes nicht. 

Sprich, sie hatte bei ihrer ersten Besitzerin, die sie auch abgegeben hatte, schlichtweg 

kaum Erziehung genossen. Mit Geduld und Zeit ging das Tierheim-Team jedoch die 

Herausforderungen mit ihr an. So wurde sie zum Beispiel zunächst draußen gefüttert, 

da sie ansonsten niemanden mehr ins Zimmer ließ, sobald Futter dastand. Nach etlichen 

Monaten und zunächst sicheren Begegnungen am Zaun akzeptierte die Hündin einige 

erfahrene Gassi-Geher:innen und durfte ab diesem Zeitpunkt auch mit ausgewählten 

Menschen spazieren gehen.  Gassi-Geherin Anna und deren Lebensgefährte Ben 

hatten es Shiva besonders angetan: Anna wurde immer stürmisch von ihr begrüßt und 

sie überschlug sich förmlich vor Freude, wenn Ben auch mitkam. 

Eines Tages überraschte uns Anna mit der Ankündigung, Shiva adoptieren zu wollen. Es 

folgten viele Probetage, um die Hündin mit den daheim vorhandenen Katzen vertraut 

zu machen und sogar der Job 

wurde angepasst und umgestellt, 

um genügend Zeit für Shiva zu 

haben.  Ende März schließlich 

war es nun so weit, die Schäfer-

Mix-Dame mit „kleinen Special 

Effects“ durfte für immer mit nach 

Hause und hat nun einen ganz 

tollen Platz, an dem ihr mit viel 

Geduld und Liebe begegnet wird. 

Shiva im Glück

Shiva, Schäfer-Mix-Hündin (TH Steyr)
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Christkind für Tierheimtiere

Weihnachten und die Christkind-Aktion 

sind in den Tierheimen Linz und Steyr auch 

immer besonders schön – so auch wieder 

2021. Wunschbriefe unserer Tiere lagen 

in unseren Tierheimen auf und wurden 

fleißig von unseren Tierfreund:innen 

und Besucher:innen mitgenommen und 

eingelöst. Nicht lange dauerte es, bis die 

ersten Geschenke eintrafen. Sehr bewegend 

und einzigartig war die Anteilnahme 

am Schicksal der Tiere und so manche 

Tiergeschichte machte sehr betroffen. 

Schon sehnlichst wurden die vielen Packerl 

von unseren Schützlingen erwartet, 

denn darin befanden sich tolle Dinge wie 

Spezialfutter, Guzzis, Wintermäntel für 

kälteempfindliche Hunde, Spielsachen und 

vieles mehr. All diese wertvollen Artikel 

leisten einen Beitrag, den Tieren den 

Aufenthalt im Tierheim zu verschönern 

und zu erleichtern. Ein großes Danke allen 

Unterstützer:innen der Weihnachtsaktion 

und allen, die auch an die Tiere in unseren 

beiden Tierheimen  gedacht haben.

Gut geschliffene Schienen sind für 
die Reduzierung des Verkehrslärms 
essentiell. Plasser & Theurer sorgt 
mit der für Stadt- und Straßenbahn 
komplett neu entwickelten Schienen-
schleifmaschine ATMO für Ruhe.

Für die urbane Schiene

plassertheurer.com
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Easy, Bullterrier, vermittelt am 10.05.2021 (TH Linz)

Liebe Frau Albrecht & Kolleginnen,

anbei die ersten Eindrücke aus EASYS Paradies. Für Outdoor Aufnahmen war heute das 

Wetter wirklich zu schlecht. Ich denke die Bilder/Videos sprechen für sich!!! Er ist ein 

HAMMER-Bully!!!! Gestern konnte er fast nix. Aber er ist extrem klug, sehr aufmerksam 

und saugt alles auf, was man ihm an Input bietet. Alle Kommandos im Rahmen von 

Apportieren und Spielen funktionieren bereits zu 85 Prozent. Er genießt das riesige 

Freigelände, in dem er sich frei austoben kann und dabei Kilometer zurücklegt. 

Die Kriechröhre ist noch extrem GEFÄHRLICH, weil ein Hund raus bellt, sobald MAN 

HINEINBELLT😂! Die Clickertechnik beherrscht er zu 100 Prozent. 

Viel Arbeit wird noch eine brauchbare Leinenführigkeit. Aber dafür fasst er überhaupt 

nix an, was nicht ausdrücklich Spielzeug ist – weder Polster, noch Möbel. Spielzeug, 

nämlich BULLY-PROOFED-Spielzeug, hat er erst drei vernichtet – mit fallender Tendenz. 

Wie schon vor der Übernahme aufgezeigt, braucht er viel Zuwendung, Aufmerksamkeit 

und LIEBE! Ich bin fest davon überzeugt, dass EASY in einem Jahr DER PERFEKTE 

BULLY sein wird. Bei all unserer Trauer um unseren jüngst gegangenen Hund ist EASY 

ein Wink des Schicksals. Daher wird er seinen Namen auch behalten, weil er EASY ist.

Liebe Grüße K. & B. mit Kira & Easy

Easy – weil‘s so einfach geht, dass Mensch 
und Tier glücklich sind: Ein Lagebericht

25JAHRESBERICHT 2021/2022
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Wir schaffen mehr Wert.

Nachhaltig 
mit hypo_blue. 
Unsere Welt
ein Stück besser
machen.

www.hypo.at/hypoblue
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Ein Abschied in Würde
Tel: 0699.17872740, www.tierfriedhof-pasching.at 

Datum: So., 10. Okt. 2021 um 09:13 Uhr

Betreff: Luna = Schnucki

An: office@tierheim-linz.at

Hallo an alle,

wir haben Luna auf „Schnucki“ 

umgetauft. Es geht ihr wunderbar, 

sie ist quietschvergnügt, ist 

inzwischen gewachsen und 

gleich groß und schwer wie unser 

„Smoky“. Sie hatte 1,3 kg, als wir sie 

bekamen und bringt inzwischen 

(gesunde) 1,7 kg auf die Waage. 

Die zwei haben sich richtig lieb, 

kuscheln viel und spielen gerne 

miteinander. Unser Bub ist der 

Chef. Interessanterweise gab es 

praktisch überhaupt keinen Rangkampf. Ganz am Anfang ist er ihr zwar nachgelaufen, sie hatte 

Angst, aber es sah immer eher danach aus, als wäre er neugierig und wollte spielen und sie 

war doch die Fremde und die Kleine, für sie war alles neu. Da wir einen klugen Bub haben 😂, hat 

er sich dann sehr zurückgenommen, ist auf Abstand geblieben und hat sich nur ganz langsam 

und vorsichtig genähert, bis dann sie gekommen ist. Das war hochinteressant zu beobachten. 

Wir sind jedenfalls sehr glücklich zu viert, Smoky hat unsere Cleo-Maus, die verstorben ist, 

weitgehend vergessen, er frisst wieder und alles ist wunderbar. 😂

Liebe Grüße

Gabriele H.

Schnucki,  

vermittelt am 08.09.2021 (TH Linz)
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Treppenlifte

Ein Familienunternehmen seit 1899 mit mehr als 230  
Mitarbeitern und mit mehr als 25.000 installierten  
Anlagen österreichischer Marktführer.

Neu - gebraucht - oder zu mieten

0800 85 85 55Gebührenfreie Info-Hotline:

www.weigl.at

Familienunternehmen
seit 1899

Greiner Bio-One GmbH  
Kremsmünster, Austria 
E-MAIL office@gbo.com

MINICOLLECT® VETERINARRÖHRCHEN

FÜR DIE

BESTEN FREUNDE
DES MENSCHEN

M 
B E T O N

O S E R 

…auf uns 
können  Sie 
bauen.

www.moser-beton.at

Franz Moser
Schotter- und Betonwerke GmbH

5280 Braunau am Inn
Burgkirchner Straße 8
Telefon 07722/87564
Telefax 07722/87583
e-mail info@moser-beton.at

Beton
Erdbau / Bagger
Schotter
Transport
Recycling
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Um zu verstehen, 
muss man zuhören.    
                                       

generali.at

Lebenssituationen sind vielfältig, 
unsere Lösungen auch.

Ihre Berater der Generali sind für Ihre Fragen da.

Unter den Flügeln des Löwen.
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Adalbert Stifter Platz 2
4020 Linz
T +43 0732 7636 0
office.ooe.at@generali.com

www.generali.at

Regionaldirektion 
Oberösterreich

UNS GEHT’S 

UM SIE

Vorstand, Operatives Management
1.1.2020–31.12.2023

Vorstand

Präsidentin 
Vizepräsidentin

Geschäftsführer-Stv. 

Marlies Zachbauer
Edith Schwarz 
Ing. Reinhard Maringer

Kassierin
Stellvertreter

Leonie Haidinger 
Harald Riegler

Schriftführerin 
Stellvertreterin

Lisa Staudinger 
Christine Steinöcker

Beirät:innen Annemarie Aschacher  
Ingeborg Eberstaller  
Mag.a Ursula Eichler  
Elisabeth Gross
Dr. Thomas Wolkerstorfer

Rechnungs- 
prüferinnen

Mag.a Andrea Elter 
Mag.a Elisa Fischlmayr

Operatives Management

Geschäftsführer 
Stellvertreter

Thomas Winkler 
Ing. Reinhard 
Maringer

Leiterin TH Linz 
Leiterin TH Steyr

Bettina Hubner
Monika Stadler
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KONTAKTE
Tierheim Linz 

Mostnystraße 16, 4040 Linz

Tel.: 0732 24 78 87

E-Mail: office@tierheim-linz.at

Telefonische Auskunft über gefundene 

und in Verlust 

geratene Tiere: 

Montag–Freitag, 11:30–16:00 Uhr

Tiervergabe nach tel. 

Terminvereinbarung

Dienstag–Freitag, 12:00–16:00 Uhr

24-Stunden-Übernahme von Findlingen 

Vereinsverwaltung: 

Tel.: 0732 24 45 68

Montag–Freitag 08:00–14:00 Uhr

Tierheim Steyr

Neustifter Hauptstraße 11

4407 Steyr/Gleink 

Tel.: 07252 71 6 50

E-Mail: tierheim-steyr@aon.at

Tierannahme, telefonische Beratung, 

Anfragen und Auskünfte:  

Montag–Samstag: Vormittags

Tiervergabe nach tel. 

Terminvereinbarung

Montag–Samstag 16:00–19:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: 

feedback@tierheim-linz.at
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KONTAKTE IHRE MITGLIEDSCHAFT HILFT!
Mit einem Beitrag von 22 Euro im Jahr. unterstützen Sie unsere Tierheime und 
helfen aktiv mit, dass Tiere wieder ein gutes Zuhause finden. 
WIR BEDANKEN UNS FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Vor- und Nachname    Geb.-Datum

Anschrift / PLZ / Ort

Telefon      E-Mail

IBAN       

Kontoinhaber:in     Unterschrift Kontoininhaber:in   

Datum: Unterschrift / Vor- und Nachname 

        

Hiermit bestätige ich den Beitritt 

zum OÖ Landestierschutzverein.

Der Jahresbeitrag beträgt 22 Euro. Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum OÖ. Landestierschutzverein. 
Ich bin bereit, im Rahmen meiner Möglichkeiten als wahre Tierfreundin/wahrer Tierfreund allen Tieren 
zu helfen und die Ziele des Vereines zu unterstützen. Der übermittelte Zahlschein ist gleichzeitig die 
Mitgliedskarte.

Ich erkläre mich mit den Statuten des OÖ LTV einverstanden (https://www.tierheim-linz.at/statuten/). 
Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt nach Art. 6 Abs 1 lit a,b DSGVO, diese werden nicht an Dritte für 
kommerzielle Zwecke weitergegeben. Ein Widerruf meiner Zustimmung ist jederzeit möglich.

Mitglied werden 
geht auch online! »

Für Bankeinzug:

Senden Sie bitte die 

Beitrittserklärung an: 

OÖ. Landestierschutzverein, 

4040 Linz, Mostnystraße 16
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Heizung  •  Lüftung  •  Sanitär  •  Wartung

Projektierung und Ausführung
von Klima- und Lüftungsanlagen

Zentralheizung aller Systeme

Industrierohrleitungsbau

Sanitäre Installation

Wartung
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