Liebe Papageienfreundinnen,
liebe Papageienfreunde!
wir melden uns mit österlichen Grüßen und einem Rückblick auf die Aktivitäten der
vergangenen Wochen.
Die Inhalte dieser Ausgabe:
•
•
•
•
•
•
•

Osteraktion im Papageienheim – viele Ehrenamtliche beim Malen und Basteln
– Riesenspaß für unsere Papageien
Schöne Geste: Tierheim Krems spendet 1000,- für Papageienschutz
Papageien suchen ein Zuhause: Unser graues Liebespärchen „Lori und
Jakob“
In Kürze: 2. Tiertrainingsseminar mit Mag.a Schiestl im Papageienheim
Flohmarktsaison eröffnet: Erster Termin war ein voller Erfolg!
Frühlingsgefühle – nicht durch die rosarote Brille gesehen
Aggression als „arterhaltender Faktor“ – Papageien in Brutstimmung
Das Papageienheim benötigt ….

Osteraktion im Papageienheim

Am 24.3. riefen wir zu einer österlichen Mal- und Bastelaktion auf, der viele
PapageienfreundInnen nachkamen. Da wurden eifrig Seilzöpfe aus alter Bettwäsche
gebastelt, Küchenrollen und kleinen Holzklötze zu lustigen Spielsachen verarbeitet
und graue Wände bunt bemalt.
Als Dankeschön gab’s eine tolle Biojause mit selbstgebackenen Ostertorten, Kaffee
und Tee. Und das Beste daran: die meisten HelferInnen wollen wieder kommen und
die Papageien haben sich riesig über die neuen Spielsachen gefreut!
Danke allen für die aktive Mithilfe!

Schöne Geste: Tierheim Krems spendet 1000,- für
Papageienschutz
Seit vielen Jahren kooperieren wir mit dem Tierheim Krems ( http://www.tierheimkrems.at/). Bei Neuerrichtung des Heims hat man absichtlich keine Volieren gebaut.
Die damalige Leiterin, Andrea Specht, war der Meinung, Papageien würden spezielle
Pflege brauchen, es mache keinen Sinn, sie „neben“ den vielen Hunden und Katzen
auch noch zu betreuen. Seither sind wir laufend in Kontakt, geben telefonisch Rat
und übernahmen auch schon mehrere Papageien in unsere Pflege. Unentgeltlich,
versteht sich, denn welches Heim hat schon viel Geld? Umso größer war die Freude,
als plötzlich Euro 1000,- auf unserem Konto gut geschrieben waren – Absender:
Tierheim Krems. Ein Irrtum dachten wir und riefen an. Doch die Heimleiterin, Frau
Nina Zinn-Zinnenburg bestätigte die Richtigkeit: „Ihr habt uns immer wieder geholfen
und jetzt haben wir eine größere Spende erhalten, wir wollten uns einmal bedanken“.
Das hat uns ehrlich sehr gefreut!
Danke, Nina, und weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit!

Papageien suchen ein Zuhause

Unseren Grauen „Lori und Jakob“ liegen uns besonders am Herzen. Die beiden
sind ein total süßes und liebes Paar, die unzertrennlich sind. Lori begrüßt einen
immer mit einem freundlichen „Hallo“ wenn man zu ihr kommt und Jakob folgt einem
auf Schritt und Tritt in der Voliere.
Leider hat sich die Sehkraft von Jakob in letzter Zeit sehr verschlechtert und er sieht
fast gar nichts mehr. Lori weicht seitdem nicht mehr von seiner Seite und zeigt ihm,
wo das Futter zu finden ist. Lori braucht zweimal täglich ein Herz-KreislaufMedikament, das sie aber ganz brav und freiwillig von der Hand nimmt.
Durch diese Umstände können die beiden leider nicht länger in der Gruppe bleiben,
daher suchen wir dringend einen Pflegeplatz. Tierarztkosten und Medikamente

werden, wenn nötig, von uns übernommen! Interessenten melden sich bitte per
Email: pflegeplatz@papageienschutz.org

Tiertrainingsseminar

4. Mai, 13.00 - 17.00 Uhr, Tiertrainings-Seminar
Aufgrund des großen Erfolgs des ersten Seminars wiederholen wir das
Papageientraining mit Mag.a Martina Schiestl, Biologin und Tiertrainerin der
Universität Wien. Teilnahmekapazitäten beschränkt, daher bitte rasch anmelden.
Kosten: 80,- (Mitglieder der ARGE Papageienschutz 65,-) Jause inkludiert.
Wichtig: es geht nicht um das Erlernen von Kunststücken, sondern um den
stressfreien Umgang mit aggressiven Vögeln.
Anmeldung: tiertraining@papageienschutz.org

Flohmarktsaison endlich eröffnet!
Nachdem die Februar-Termine aufgrund des schlechten Wetters nicht stattfinden
konnten, war es am 13. März endlich so weit. Unsere „Stammkundschaft“ am
Schwedenplatz in der Wiener Innenstadt hatte schon auf unsere schönen Sachen
gewartet. Nächster Termin ist schon kommende Woche, am 3.4. (bei
Schlechtwetter am 10.4.; Zeit: 8.00 bis 17.00 Uhr). Wir suchen noch
StandhelferInnen und Sachspenden aller Art (außer Bücher). Interessenten
schreiben an: flohmarkt@papageienschutz.org .
Weitere Infos zu Standorten und allen Terminen auf unserer Website:
http://www.papageienschutz.org/cms/index.php?id=92

Frühlingsgefühle...

Wenn die Tage länger werden, erwacht nicht nur bei unseren heimischen Tieren der
Fortpflanzungstrieb, auch viele Exoten kommen in Brutstimmung mit all ihren
Begleiterscheinungen. Und die sind nicht immer ungefährlich, zumindest dann nicht,
wenn es sich um Großpapageien handelt. Was Frühlingsgefühle für die Vögel
bedeuten und wie Mensch damit umgeht, lesen Sie in diesem Beitrag.
(http://www.papageienschutz.org/cms/fileadmin/user_upload/Tierfreund/ARGE-in-TF2013-04_mod-kl.pdf oder unter Aktuelles auf www.papageienschutz.org )

Das Papageienheim benötigt…
… Dinge, sie Sie vielleicht haben, aber nicht (mehr) brauchen, z.B.
•
•
•

•
•

Holzregale, unbehandelt
eine Küchenmaschine, die Würfeln schneiden kann
Futterspenden (Obst, Gemüse, Nüsse (keine Erdnüsse), Reis, Teigwaren (v.a.
Spiralen und Hörnchen), Fruchtjoghurt, Müsli (ohne Schokolade), Mais,
Tiefkühlgemüse und –beeren
einen funktionierenden Drucker mit Scan- und Druckfunktion
und noch mehr Bettwäsche für unsere „berühmten“ Seilzöpfe!

Größere Spenden können im Raum Wien / Umgebung auch abgeholt werden.
Bitte melden Sie sich unter sachspenden@papageienschutz.org Danke!!!

Es grüßt Sie herzlich
für das Team der ARGE Papageienschutz
Ihre Mag.a Nadja Ziegler

Sie können unsere Papageien und die Arbeit der ARGE Papageienschutz auch
unterstützen, indem Sie Patenschaften übernehmen oder auch verschenken.
Zu einer kleinen Auswahl unserer Patenvögel kommen Sie auf unserer
Website. NEU: Wenn Sie unsere Krummschnäbel ganz einfach mit einer
Patenschaft unterstützen wollen, ohne sich für einen bestimmten Vogel
entscheiden zu wollen, können Sie nun auch eine ALLGEMEINE
PATENSCHAFT für zB einen Graupapagei, Kakadu etc. wählen !

Besuchszeiten im Papageienheim:
Jeden Freitag sowie jeden ersten Sonntag im Monat, jeweils von 13:30 bis 17 Uhr. Ist
der erste Sonntag ein Feiertag, verschiebt sich der Besuchstag auf den zweiten
Sonntag des Monats.
Adresse: Tierschutzhaus, Triesterstraße 8, 2331 Vösendorf; Wenn Sie unsere
Papageienstation noch nicht kennen, fragen Sie nach der Vogelstation bzw. dem
Kleintierhaus.
Link zur Karte

Spendenkonto:
Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz, Konto-Nr. 92064164, BAWAG P.S.K.,
BLZ 60000
IBAN AT51 6000 0000 9206 4164, BIC OPSKATWW

Credits: Bilder und Grafiken: Christina Pöder (Lori und Jakob), ARGE Papageienschutz, G. Rosei

