Lieber PSV, liebe Mitglieder des PSV´s !
Ich möchte mich Vorstellen, ich bin eine getigerte ca. 17 jährige Katze und ein langjähriger
Bewohner des Tierheimes Parndorf.
Wir werden von unserer Besitzerin Frau Dr. Claudia Herka und ihrem Assistenten Peter
liebevoll betreut und gepflegt. Ärztlich sind wir bestens versorgt, denn unsere Besitzerin ist ja
zum Glück auch gleichzeitig Tierärztin, mit eigener Praxis in Wien.
Wir, das sind noch weitere 30 Katzen, 15 Hunde, mehrer Ziegen, Enten usw. die nicht zu
vergeben sind, wir haben unseren ständigen Wohnsitz im Tierheim Parndorf.
Hier dürfen wir unvermittelbaren Tiere unseren Lebensabend bestreiten. Aufgrund unseres
Alters oder unserer Krankheit wären wir für andere nur eine Belastung. Auch Tiere mit
extrem negativen Erfahrungen durch Menschen, deren Seelen nicht mehr geheilt werden
können, haben in unserer Gemeinschaft Platz gefunden.
Es gibt jedoch immer wieder arme, kranke, misshandelte und verlassene Tiere, die vorläufig
Zuflucht in unserem Tierheim finden, diese werden aufgepäppelt, also gesund und fit
gepflegt. Diese Tiere hoffen natürlich einen liebevollen neuen Besitzer zu finden. Leider ist es
nicht jedem Artgenossen vergönnt, obwohl Dr. Herka und ihr Assistent Peter sich wirklich
redlich darum bemühen.
Die gesamte Tierpflege und ärztliche Betreuung (Medikamente), sowie einige nötige
Baumaßnahmen in unserem Tierheim in Parndorf, erfordern natürlich erhebliche finanzielle
Aufwendungen. Leider bekommen wir auch keine Unterstützung durch die öffentliche Hand,
und sind ausschließlich auf private Spenden angewiesen.
Gerade in der Weihnachtszeit wird gegeben und geschenkt, sie liebe Mitglieder des PSV´s
haben uns mehrmals im Jahr mit ihren großzügigen Spenden, bei den PSV Golfturnieren,
mehrere Weihnachten bereitet und dafür danken wir ihnen von ganzem Herzen.
Gerne würde unsere Frau Dr. Herka, bei den Veranstaltungen ihre großzügigen Spenden
immer persönlich entgegen nehmen, aber sie kann es sich nicht aussuchen wenn wir krank
werden. Als Medizinerin ist es eben ihre Pflicht, uns kranken Tieren zu helfen und alles
Andere hinten an zustellen.
Unsere Frau Dr. Herka besitzt kein Auto und ist daher auf die Eisenbahn angewiesen, leider
sind die Zugzeiten nicht immer sehr kundenfreundlich und daher verschiedene Örtlichkeiten
nur bedingt oder gar nicht mit dem Zug erreichbar. Bitte haben sie daher Verständnis, wenn
Frau Dr. Herka nicht immer persönlich anwesend sein kann.
Wenn sie sich selbst überzeugen möchten, wie ihre Spenden verwendet werden, laden wir sie
herzlichst ein nach vorheriger Rücksprache, uns zu besuchen. Vielleicht finden sie auch
Gefallen an einem Bewohner unserer Gemeinschaft und schenken ihm ein neues Zuhause.
Als Dankeschön habe ich eine kleine Fotopräsentation unseres Tierheimes in Parndorf
vorbereitet, um ihnen zu zeigen, was sie alles mit ihren großzügigen Spenden ermöglicht
haben, damit es uns Tieren gut geht.
Ich und alle Bewohner des Tierheimes Parndorf,
wünsche Ihnen und ihren Familien gesegnete Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr.
Danke für ihre Herzenswärme
vom Tierheim Parndorf
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Vielen Dank Eure Dr. Claudia Herka

