
PATENSCHAFTEN:

! Es sind auch Teilpatenschaften möglich,
wir sind für jede Unterstützung dankbar ! 

Nach dem Motto, dass: 
"Ein Tier dem Herze wohl macht!"

wie es Walther von der Vogelweide (1170-1230) ausdrückte

gemeinnütziger Verein
ZVR-Zahl: 109652862

PATENSCHAFTEN:

Zeit mit Tier, gemeinnütziger Verein, ZVR-Zahl: 109652862, A-3133 Traismauer, Tel.: +43 680 3001757
email: zeitmittier@gmail.com, http://www.zeitmittier.at 
Bank: Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bankleitzahl 20219, IBAN: AT632021900100014414  

Preis für Patenschaft
pro Reh:
Euro 40,- / Monat

Heimische Rehe

Blume: seit Mai 2015 bei uns
wurde als kleines Rehkitz schwer verletzt gefunden, der 
Kopf war extrem angeschwollen und der Tierarzt hatte 
keine Ho�nung mehr, dass das Rehbaby überleben 
wird. Zusammen mit unserem Haustierarzt haben wir 
Blume unter sehr liebevoller Zuwendung und viel 
Zeitaufwand gesund p�egen können: Sie konnte zwar 
nicht von der Flasche trinken, aber durch das lö�elwei-
se füttern mit Milch und Hafer�ocken hat sie sich 
schließlich nach wochenlanger P�ege zu einem lebens-
frohen und dankbaren Reh entwickelt. Das linke Auge 
ist blind geblieben, hindert Blume aber nicht daran, ein 
normales, Reh-gerechtes Leben in P�ege bei uns zu 
führen. Blume sucht noch mehr die Nähe von Men-
schen als Feline und liebt Streicheleinheiten
mindestens genauso wie Leckerlis.

Wir haben zur Zeit 2 Rehe in P�ege. Unsere Besucher lieben es, einmal ein scheues, heimisches 
Wildtier aus nächster Nähe beobachten und, wenn es den Rehen behagt, sogar angreifen und 
streicheln zu können. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass jeder diesem zauberhaften 
Waldtier unweigerlich mit größter Achtung begegnet. Wir können von Stolz über Jäger als Bewun-
derer unserer Rehe berichten, die gerne, wenn sie in der Gegend sind, vorbeischauen, um unseren 
Rehen aus direkter Nähe zu begegnen und ihnen in die wundervollen Augen sehen zu können.
Damit es unseren Rehen auch wirklich an nichts fehlt, nehmen wir uns die Zeit Blätter der Laubbäume 
aus der Umgebung zu sammeln, um eine artgerechte Ernährung zu ermöglichen.

Blume



PATENSCHAFTEN:

Da bei mit der Flasche groß gezogenen Rehen die Auswilderung kaum möglich ist und laut Jäger-
schaft eine schmale Geiß sowieso früher oder später geschossen wird, lebt sie in P�ege glücklich 
und zufrieden bei uns und spielt mit anderen Tieren. Sie hat mit Menschen nur positive Erfah-
rungen gemacht und deshalb ist es auch möglich, zur Freude der Kinder und auch Erwachsenen, 
dass man Feline, als sogenanntes scheues Reh streicheln und von Hand füttern kann. Mittlerweile 
hat sie sich auch als verantwortungsbewusstes "Schutzreh" entwickelt und läuft zur Eingangstür, 
wenn jemand klingelt und sieht nach wer da gekommen ist.

Nach dem Motto, dass: 
"Ein Tier dem Herze wohl macht!"

wie es Walther von der Vogelweide (1170-1230) ausdrückte

gemeinnütziger Verein
ZVR-Zahl: 109652862

PATENSCHAFTEN:
Feline: seit 2014 bei uns
Feline ist Anfang Mai 2014 neben der Straße gefunden worden, als ganz 
junges, verwaistes Kitz mit einem Gewicht von 1,3 kg. Durch Infusionen 
und mehrere Wochen tierärztlicher Versorgung konnte sie gesund 
gep�egt werden. Am 25.05.2014 kam sie zu uns und musste noch mit 
der Flasche groß gezogen werden. Anfänglich haben wir sie alle 2 Stun-
den füttern müssen, je älter und kräftiger sie geworden ist, in immer 
größeren Abständen. Feline hat schnell erkannt, dass sie auch sogar in 
der Küche willkommen ist und holt sich dort gerne eine Portion Hafer�o-
cken oder wärmt sich auf, neben Katzen und Hunden.

Feline
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