Tierheim PFOTENHILFE Lochen
Michaela Simon
Heimische, ausgesetzte, entlaufene und von Behörden beschlagnahmte Heim- und
Nutztiere werden bei uns aufgenommen.
PFOTENHILFE Vision
Eine Welt in der Tiere respektvoll und wertschätzend behandelt werden und ein
artgerechtes Mit- und Nebeneinander selbstverständlich ist. Eine Welt in der ein
Leben in Würde normal ist.
Unser ganz spezieller Beitrag zu dieser Vision ist die Entwicklung und Führung eines
speziellen Tierheimes auf höchstem Niveau.
Wir ermöglichen die Begegnung zwischen Mensch und Tier im besten Sinne des
Wortes.
Fakten zur PFOTENHILFE Lochen
-

-

Das Anwesen wird seit 2006 als Tierheim PFOTENHILFE Lochen geführt.
Hunde(ca. 25), Katzen(ca. 50) und Pferde(einschließlich Ponys und Esel ca.
30) stehen im Zentrum unserer Aufnahme- und Vergabetätigkeiten, hier liegt
unsere Kernkompetenz.
Mit Schafen, Ziegen, Schweinen, Hühnern, Enten, Gänsen, Kaninchen und
Meerschweinchen leben am Hof über 200 Tiere.
Der Betrieb gliedert sich in die Bereiche Tierpflege, hierbei in Klein- und
Großtierbereich unterteilt, Landwirtschaft, Facility Management und
Fundraising / Marketing.
PFOTENHILFE Werte

Die Tiere sind der Mittelpunkt unserer Arbeit. Alles was wir tun ist auf das
Wohlergehen der Tiere ausgerichtet. Selbstdarstellung und Helfersyndrom haben
hier keinen Platz.
Weiterentwicklung durch Lernen. Niemand weiß alles und auch der neueste Stand
der Erkenntnisse verändert sich kontinuierlich. Darum ist es uns wichtig, dazu zu
lernen, Fehler zu erkennen, Neues zu erfahren und Altes bleiben zu lassen.
PFOTENHILFE Leitbild & Ziele
Unsere Arbeit ist es Tieren, die kein zu Hause mehr haben ein Da - Heim zu geben.
Ziel ist es, den Tieren das Vertrauen in den menschlichen Kontakt zu vermitteln und
sie an ein neues, liebevolles und artgerechtes zu Hause zu vermitteln. Tiere, die
nicht mehr vermittelbar sind, können bis an ihr Lebensende ein glückliches Dasein in
der PFOTENHILFE Lochen genießen. Außerdem ist es uns ein Anliegen zu zeigen,
wie artgerechte Haltung gelebt werden kann. Wir beraten und informieren, um dies
Interessierten zu vermitteln.
Die PFOTENHILFE hat sich selbst einen wissenschaftlich fundierten pädagogischen
Bildungsanspruch gesetzt, daher wird die Qualifikation unserer Mitarbeiter durch
Berufsausbildung zum Tierpfleger oder Pferdewirt und individuelle Weiterbildungen
laufend verbessert und aktualisiert.
www.pfotenhilfe.at
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