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Wir bitten Interessenten, die sich für einen Hund oder eine Katze interessieren, vorab
unseren Interessentenbogen, der sich auf unserer Homepage unter
www.tierschutzverein-ohv.de befindet, ausgefüllt an uns zu übersenden. Wir melden uns
dann zwecks Terminvereinbarung telefonisch.
Weiter bitten wir auch Besucher, sich telefonisch anzumelden. Vielen Dank!
Achtung: Unsere Gassigänger-Zeiten haben sich geändert. Unsere Hunde können jetzt
an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten Gassigehen:
Montags, mittwochs und sonntags von 13.00 Uhr – 15.30 Uhr.

Wir suchen – nach wie vor - dringend:
Liebe Menschen, die unsere Katzenkinder und scheue
Katzen kuscheln, streicheln und bespielen. Bei
Interesse bitte direkt im Tierheim unter Tel: 033080 /
40808 anrufen und einen Termin absprechen.

!!!! Des Weiteren befinden sich noch viele, viele
Katzenbabys bei uns im Tierheim, die gerne
abgeholt werden möchten!!!!!
Bei Interesse bitte unseren Interessentenbogen unter
http://www.tierschutzverein-ohv.de/ ausgefüllt an uns
übersenden. Wir melden uns dann persönlich zwecks
Kennlerntermin.

Immer häufiger verletzte Igel!
Und es werden immer mehr verletzte Igel. Dieser Igel
„Ferdi“ wurde mit schweren Bissverletzungen bei uns
im Tierheim aufgenommen. Nicht nur, dass er tiefe
Bisswunden hatte. Ihm wurde auch noch ein Hinterbein
abgebissen. Da Ferdi auch nur 330 g wiegt, wird er
wohl den Winter bei uns verbringen dürfen. Die kleinen
Stacheltiger sind wirklich sehr zäh, sodass Ferdi gute
Chancen hat, wieder gesund zu werden. Da Igel auch
mit drei Beinen sehr gut in der Freiheit zurechtkommen,
kann er auf jeden Fall wieder ausgewildert werden. Da
Igel jedoch wenigstens 500 g Gewicht benötigen, um
auch den Winterschlaf überleben zu können, muss
Ferdi jetzt erst einmal gepäppelt werden, um einfach
mehr Gewicht zu bekommen, damit er dann seinen
(verkürzten) Winterschlaf gut übersteht.
Sobald es mehrere Tage nicht wärmer als 5 Grad auch
tagsüber wird, begeben sich die Igel regelmäßig in den
Winterschlaf, den sie jedoch nur mit ausreichendem
Gewicht überstehen. Denn wenn der Igel aus dem Winterschlaf erwacht, hat er stark
abgenommen. Seine Reserven sind dann restlos verbraucht.
Bevor der Igel dann wieder in die Freiheit entlassen werden kann, was gesetzlich zwingend ist,
ist er erst auf das Gewicht aufzufüttern, das er vor dem Winterschlaf hatte, also wenigstens 500
g. Igel, die jetzt gefunden werden und deutlich weniger wiegen, sollten auf Verletzungen und
Erkrankungen untersucht werden. Dem Igel hilft es auf jedem Fall, wenn man ihm
entsprechendes Nassfutter (Katze) draußen hinstellt, da das natürliche Nahrungsangebot
durch die zunehmende Kälte auch sehr abnimmt.

Das war jetzt aber mal eine große Überraschung! Mit sehr viel Spenden – sowohl Futter als
auch Zubehör – wurden wir vor einigen Tagen von
dem VETO Tierschutzshop überrascht. Damit
hatten wir gar nicht gerechnet, da wir ja dieses
Jahr gar nicht am Futterspenden-Marathon
teilgenommen hatten. Umso größer war die
Freude & Überraschung und nicht nur bei uns!
Danke an alle Spender, die uns damit unterstützt
und unseren Tieren sehr geholfen haben.

Ihr seid echt toll!

Unsere Photovoltarikanlage steht und jetzt müssen wir auch keine Stromrechnung mehr
fürchten!
Nachdem wir für das letzte Jahr eine
Stromnachzahlung von 3.800,00 EUR
hatten und damit unsere Stromkosten für
das Jahr 2020 insgesamt rd. 8.000,00 EUR
betrugen, haben wir uns entschlossen, eine
Photovoltarik-Anlage (27 kWP) auf unser
Hundedach anbringen zu lassen. Da die
Stromkosten in Zukunft sicherlich nicht
sinken werden, ist das eine gute Investition.

Notfell:
Ayla, Mischling, 1,5 Jahre, sucht sehnsüchtig ein
neues liebevolles Zuhause. Ayla ist ein typischer
Junghund, die es liebt, über die Wiesen zu toben.
Fremden Menschen gegenüber ist sie anfangs sehr
schüchtern und ängstlich. Wenn Sie Vertrauen
gefasst hat, ist sie sehr anhänglich und braucht auch
den Kontakt zu ihrem Menschen. Ayla sucht
hundeerfahrene Menschen, die sie sicher durch die
Welt führen. Wer gibt Ayla noch eine Chance?

Die ersten Weihnachtsmänner waren schon für uns da!
Im Fressnapf Oranienburg wurden
schon fleißig für unsere Schützlinge von
vielen, vielen Tierfreunden gespendet.
Die ersten Geschenke durften wir schon
abholen und wir sind total sprachlos und
natürlich happy über die große
Unterstützung. Wir sind schon sehr
gespannt, wie unsere Schützlinge zu
Weihnachten schauen, wenn sie das
alles bekommen.
Danke an die Fa. Fressnapf, dass
wir
bei
dieser
tollen
Weihnachtsaktion dieses Jahr
wieder dabei sein dürfen. Und ein
dickes Dankeschön an alle
Spender für die tollen Sachen für
unsere Tiere!

Danke an alle Spender, die uns unterstützen und
unseren Schützlingen in dieser schwierigen Zeit zur
Seite stehen.
Danke auch vor allem für das Erfüllen unserer
besonderen
Wünsche,
wie
Spezialfutter, Spezialgeschirre etc.
Ihr helft uns bzw. unseren
Schützlingen sehr damit und wir
sind happy, so tolle Leute an
unserer Seite zu haben. Danke,
dass Ihr für uns da seid!
Auch ein dickes Dankeschön auch
an alle, die uns über die Pfotentafel
(Karin
von
Grumme-Douglas
Stiftung) Futterspenden zukommen
lassen. Regelmäßig treffen bei uns
Futterdosen und Katzenstreu ein, was wir alles für
unsere Schützlinge super gebrauchen können.
Neben den Futterspenden durch unsere Spender haben wird von der Pfotentafel noch
zusätzlich 1 Europalette Katzenfutter sowie Katzenstreu bekommen. Danke, danke, danke!
Auch dieses Jahr können wir keine Tierheimfeste durchführen. Dadurch fehlen uns
erhebliche Einnahmen, die wir zur Deckung unserer Kosten benötigen. Wir sind daher - noch
mehr als sonst - auf die finanzielle Hilfe unserer Mitglieder, 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 oder aber über paypal direkt an:
info@tierschutzverein-ohv.de oder auf unseren Link auf unserer HP:
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/

Bist du schon Teil der Teaminig- 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 29 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!!!!!!

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

