Newsletter Oktober 2020
Corona macht auch uns das Leben weiterhin noch schwer:
Nach wie vor bleibt das Tierheim Tornow wegen Corona für
Besucher geschlossen, aber:
1) Gassigänger können mittwochs, samstags und sonntags in der Zeit
von 13.00 Uhr – 15.30 Uhr, allerdings nur mit telefonischer
Voranmeldung oder über Whatsapp unter 0172/ 321 84 75 gerne
mit unseren Schützlingen spazieren gehen.
2) Abgabe- und Fundtiere können bei uns – nach wie vor – abgegeben
werden, allerdings auch nur nach telefonischer Absprache unter
Tel: 033080 – 40808.
3) Vermittlungen werden durchgeführt, allerdings nur nach Absprache
und einem entsprechenden Termin. Bitten denken Sie daran, einen
entsprechenden Nasen-Mund-Schutz mitzubringen.
4) Spenden jeder Art, die wir – nach wie vor - dringend benötigen,
nehmen wir gerne vorne am Tor entgegen.
Telefonisch sind wir regelmäßig in der Zeit von montags bis sonntags von
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter unserer Tel-Nr.: 033080 – 40808
erreichbar; auch in Notfällen sind wir unter dieser Nummer erreichbar.

Wir haben es geschafft! Wir sind – dank Eurer Unterstützung – beim
Futter-Spendenmarathon dabei!
Das war der reinste Krimi und zwischendurch dachten
wir schon, dass wir es nicht schaffen. Aber dann
konnten zum Schluss doch noch ausreichend
Stimmen aktiviert werden. Vielen Dank erst einmal an
alle, die uns unterstützt haben. So geht es jetzt weiter!
Start des Marathons vom 05.11.2020, 16 Uhr bis
23.12.2020 bis 16.00 Uhr. 50 Vereine nehmen teil und
gemeinsam sammeln wir Futterspenden mit Chance
auf bis 1 LKW voll mit Futter.
Und so funktioniert’s: Tierfreund*innen können
während des Spenden-Marathons über die
Gemeinschaftswunschliste
spenden.
Die
Futterspenden aus dieser Wunschliste werden unter
allen 50 Tierschutz-Organisationen gleichmäßig
aufgeteilt. Zusätzlich kann über die persönlichen
Wunschlisten der 50 teilnehmenden Orgas Futter
gespendet werden und den Anteil aus der
Gemeinschaftsliste.
Die
Auslieferung
der
Futterspenden erfolgt ab Januar 2021.

Wir hoffen, dass uns viele viele Tierfreund*innen
unterstützen!

Wir sind von so großer Unterstützung sehr gerührt!

Danke an alle

Tierfreunde, die uns in
diesen chaotischen Zeiten
zur Seite stehen. Fast
täglich
erreichen
uns
Spenden. Zutiefst berührt
waren wir von 2 jungen
Tierschützern,
die
ihr
Taschengeld für unsere
Schützlinge gespart hatten,
um ihnen Futter zu kaufen.
Das fanden wir richtig toll!
Aber auch der Anruf von Frau L., den wir bekamen und dazu
führte, dass wir aufgeben konnten, was wir so alles brauchen,
machte uns überglücklich. Prompt 3 Tage später kam das so dringend benötigte Futter in
großen Mengen im Tierheim an.

Auch
unsere
Astrid
(Gassigängerin) kommt regelmäßig
mit Spenden vorbei, die in der
Gaststätte „Birkenwäldchen“ fleißig
von
Tierfreunden
zusammengetragen werden. U.a.
auch von dem Praxisteam der
Tierärztin Hoffmann aus Glienicke.
Vielen, vielen Dank für dieses tolle
Engagement und Unterstützung für
unsere Schützlinge!

Nun sind wir sehr dankbar über diese ganzen vielen Spenden und möchten, ohne dass es
falsch verstanden wird, doch eine kleine Bitte los werden: Wir haben in letzter Zeit doch
überwiegend Trockenfutter bekommen und kaum Nassfutter. Wenn uns noch jemand bzw.
unseren Schützlingen etwas Gutes tun will, dann würden wir uns sehr über Nassfutter – Dosefür Hunde vorrangig, und zwar getreidefrei oder für Katzen getreidefrei sehr freuen. Was wir
auch immer wieder brauchen, ist medizinisches Futter, und zwar Gastro Intestinal für
Hunde/Katzen oder Aufbaunahrung, wie z.B. Recovery von der Fa. Royal Canin oder Fa. Tjure.
Das sind sicherlich spezielle Wünsche, mit deren Erfüllung aber uns bzw. unseren
Schützlingen, gerade in gesundheitlich schwierigen und kritischen Situationen sehr geholfen
ist.
Danke, Danke, Danke!

So langsam kehrt mit den Katzenbabys Ruhe ein!

Auch die Herbstwelle
haben wir einigermaßen gut überstanden und unsere Kleinsten sind
nun nach einigen kritischen Momenten aus dem Gröbsten heraus.
Mittlerweile toben sie wie die Verrückten durch das Katzenzimmer
und erfreuen sich ihres Lebens. Was wir nicht vergessen, wie sehr
sie bereits in ihren ersten Tagen
ihres Lebens gelitten haben und,
wenn sie nicht gefunden wären,
letztendlich qualvoll gestorben
wären. Trotz all dieser Fakten
weigern
sich
bisher
alle
Kommunen
im
Landkreis
Oberhavel – bis auf die Stadt
Velten – die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für
private Freigänger einzuführen, die das einzige Mittel ist,
dieses Tierleid dauerhaft in Griff zu bekommen. Wir können
nur immer wieder die Gespräche mit den Politikern und den Verwaltungen suchen, was bisher
leider immer erfolglos blieb. In der Regel werden recht fadenscheinige Argumente, wie z.B. der
„Unzuständigkeit“ oder dass die Kosten einer Kastration keinem Besitzer zugemutet werden

können. Warum denn nicht?! Wer sich ein Tier
anschafft, hat dafür einfach Sorge zu tragen. Und
wenn durch nicht kastrierte Freigänger-Katzen so viel
Tierleid entsteht, dann hat der Besitzer sehr wohl die
Kosten einer Kastration zu tragen, wenn seine Katze
Freigang haben soll. Dagegen ist es aber völlig in
Ordnung, dass uns sowohl die sehr intensive Aufzucht
der Babykatzen und kostenintensive medizinische
Betreuung dieser Katzen auferlegt wird, die dann
letztendlich durch Spendengelder und damit durch die
„Gemeinschaft“ finanziert wird?! Eine Rechtfertigung dafür ist nicht erkennbar. Auch
Hundehaltern werden durch die Hundehalterverordnung einige Pflichten auferlegt, durch die
auch Kosten entstehen, die von den Haltern getragen werden müssen. Es ist daher völlig
unverständlich, warum einem Hundehalter Dinge zugemutet und auferlegt werden können,
während es bei Katzenhaltern unmöglich erscheint, zumal durch deren private Freigänger
erhebliches Tierleid verursacht wird. Wir können immer wieder nur an alle Katzenhalter
appellieren, ihre Katzen kastrieren zu lassen.
Eine Bitte noch: Bitte sprechen Sie Ihre Stadtverordneten, Bürgermeister, Politiker vor Ort auf
die bestehende Problematik an, damit die unendliche Qual der Katzenbabys irgendwann
endlich ein Ende hat.

Notfell: Wanda, EKH, ca. 6 Wochen, sucht -wie viele andere hier bei uns – ein
liebevolles Zuhause. Wanda ist anfangs noch etwas
schüchtern, ansonsten aber sehr verspielt und neugierig. In ca.
2 Wochen kann Wanda – zusammen mit einem
Partner/Partnerin – oder einzeln soweit eine junge Einzelkatze
bereits schon vorhanden ist, in ihr neues Zuhause umziehen.
Bei Interesse bitte unseren Interessentenbogen auf unserer
Homepage
unter
der
Rubrik
„Tiere suchen..“
http://www.tierschutzverein-ohv.de/tiere-suchen/-ausdrucken
und ausgefüllt an uns übersenden. Wir melden uns dann
telefonisch, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren.

Da unser Tierheim wegen Corona weiterhin geschlossen ist, können wir weder Besucher
empfangen noch unsere Tierheimfeste durchführen. Dadurch fehlen
uns erhebliche
Einnahmen fehlen, die wir zur Deckung unserer Kosten benötigen. Wir sind daher - noch mehr
als sonst - auf die finanzielle Hilfe unserer Spender und Sponsoren angewiesen. Wir freuen
uns über jede finanzielle Hilfe auf unser Spendenkonto bei der MBS Potsdam, IBAN DE27
1605 0000 3713 0394 01.

!!!!!!DANKE!!!!!!
Da sind wir jetzt auch dabei!
Schulengel.de

https://www.schulengel.de/einrichtungen/details/12673
Bei Online-Käufen kann man damit ganz leicht Gutes tun! Nur einmal einloggen und dann jedes Mal
vor dem Einkaufen im Netz über diese Plattform automatisch spenden. Keine Mehrkosten, einfache

Handhabung! Mit nur einem Klick mehr (dem Login eures Schulengel-Accounts), könnt ihr dann die
Einrichtung auswählen, die ihr unterstützen wollt. Das Tierheim Tornow ist nun auch dabei! Einfach
unter Einrichtungen Tierschutzverein Oberhavel eingeben.
https://www.schulengel.de/

Teaming.net
Sei Teil einer Gruppe!
Mit nur einem 1,00 EUR im Monat Großes bewirken. Ohne Gebühren und Kosten unsere
Projekte unterstützen. Werde Teil unserer Gruppe – werde Teamer und hilf uns, weitere
Teamer für unser Projekt zu gewinnen. Momentan sind wir 24 Teamer.
Bist du noch kein Teamer? Dann werde Teamer und helfe uns für nur 1,00 EUR im
Monat, unsere Projekte zu verwirklichen.
Weitere Infos unter:
https://www.teaming.net/tierschutzvereinoberhavele-vWenn du schon Teamer bist, dann teile es doch bitte, damit wir noch mehr Teamer für unsere
Projekte gewinnen können.
DANKE!
So können Sie uns auch helfen: Einfach für uns über Facebook Spenden einsammeln. Das geht ganz
einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf den Spendenbutton und dann kann ganz leicht eine
Spendenseite (z.B. zum Geburtstag etc.) angelegt werden. Danke, dass ihr dabei seid!
https://www.facebook.com/tierheimtornow/?ref=bookmarks
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/mitglied-und-patenschaft/
Wussten Sie, dass wir uns ausschließlich über Spenden und
Mitgliedsbeiträge finanzieren? Wir erhalten keine öffentlichen Mittel zum Betrieb
des Tierheims. Wir sind auf jede Spende angewiesen! Danke!
Wir freuen uns über jede Spende auf unser Konto bei MBS, IBAN DE27 160 50000 371
303 9401, SWIFTBIC WELADED1PM, für die wir Ihnen eine Spendenbescheinigung
ausstellen. Wir bitten um Verständnis, dass wir erst ab einen Spendenbetrag in Höhe von 200,00 EUR.
Grundsätzlich reicht bei einer Spende bis zu 200,00 EUR die Vorlage des Überweisungsträgers beim
Finanzamt. Sollten Sie eine Spendenbescheinigung für einen kleinen Spendenbetrag wünschen bzw.
benötigen, rufen Sie uns bitte an. Wir werden Ihnen dann umgehend eine entsprechende
Spendenbescheinigung übersenden. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Sie können uns auch durch Ihren Einkauf im Internet helfen, und zwar in dem Sie den Bildungsspender
nutzen, wodurch Ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen.
So können Sie uns noch helfen:
Das geht ganz einfach. Starten Sie Ihre Einkäufe zugunsten unseres Spendenprojekts bei Bildungsspender.de unter:
www.bildungsspender.de/tierschutzverein-ohv oder aber jetzt auch neu unter smile.amazon.de

Weiter befindet sich auf unserer HP ein Link (links an der Seite) „Hilfe für unsere Katzen und Hunde“ über
den man auf unsere Wunschliste bei Amazon gelangt. Wir freuen uns über jeden Einkauf! Und natürlich gibt
es auch noch unsere Wunschliste unter Tierschutzshop:
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/der-tierschutzshop/

Wer uns unterstützen möchte: Unser Spendenkonto: MBS Postdam, IBAN DE27 160
50000 371 303 9401, SWIFTBIC WELADED1PM oder direkt auf unseren Link auf

unserer
HP:
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/ oder paypal direkt an:
info@tierschutzverein-ohv.de - DANKE!

Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Herzlichst
Ellen Schütze, 1. Vorsitzende
Sie möchten keinen Newsletter von uns mehr erhalten, dann geben
Sie uns bitte einfach per Email unter info@tierschutzverein-ohv.de
Bescheid.

