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Obwohl das neue Jahr schon gar nicht mehr „neu“ ist, wünschen wir allen Zwei- und
Vierbeiner ein gesundes und tolles Jahr 2017!
Mit dem neuen Jahr haben wir nun auch eine „neue“ Website, die sich vom Design
verändert hat.
Wir sind zwar mit unserer Website umgezogen! Aber unsere Adresse
www.tierschutzverein-ohv. de ist geblieben.....einfach mal reinschauen, es gibt immer
mal wieder Neues, über das wir berichten.

Wilson ist unser Held !
Unser Held im Januar war unser Wilson. Wilson, ein
12 jähriger Shar Pei Rüde, der blind und taub ist,
wurde aufgrund der Tatsache, dass sein Halter
umgezogen ist und ihn nicht mitnehmen „konnte“,
bei uns im Tierheim abgegeben. Auffällig waren
seine ständig vereiterten und entzündeten Augen.
Aufgrund der finanziellen Unterstützung von
Tierfreunden konnten wir Wilson bei Frau Dr.
Allgoewer in Berlin Steglitz/Zehlendorf, die auf dem
Gebiet der Augenheilkunde eine Koryphäe ist,
vorstellen. Frau Dr. Allgoewer hat sich denn auch
eine OP gewagt, da Wilson auf beiden Augen
Rolllider
und dadurch immer entzündete und
vereiterte Augen und natürlich auch Schmerzen
hatte. Trotz seines Alters hat Wilson diese OP aber
wirklich super überstanden. Und nicht nur das: es
hat sich eine ganz liebe Tierfreundin in Wilson
verliebt und ihn zu sich und ihren weiteren 2 Shar
Pei Hunden genommen. Wilson fühlt sich dort jetzt
pudelwohl. Wir sind so glücklich darüber, dass
Wilson trotz seines Alters und seinen körperlichen
Einschränkungen noch ein so schönes und liebevolles Zuhause gefunden hat. Vielen
Dank an Frau Dr. Allgoewer für ihre sehr professionelle und sehr kompetente
Behandlung.

Wir-haben-es-satt!
Rund 18.000 Menschen demonstrierten in
Berlin gegen die Intensivhaltung von Tieren
und gegen die Agrarindustrie. Unter unserem
Dachverband, dem deutschen Tierschutzbund,
und
dem
Landestierschutzverband
Brandenburg nahmen viele Tierschutzvereine
und Tierschützer an dem Protestmarsch teil,
der mit einer Abschlusskundgebung und einem
Konzert am Brandenburger Tor endete.

Wer erinnert sich noch an unseren "Kamikaze?"
Kamikaze kam vor rd. 1,5 Jahren
in einem sehr lebensgefährlichen
Zustand zu uns. Er kämpfte tapfer
um sein Leben und kaum, dass es
ihm besser ging, schoss er uns
wie ein Kamikaze entgegen und
war einfach nicht mehr zu
bändigen. Auch der Versuch in
einer
Pflegestelle,
ihn
zu
sozialisieren, musste abgebrochen
werden. Anton, dort wurde er so
getauft, war kein Stück kooperativ.
Wir entschlossen uns daher,
Anton bei uns als Freigänger
leben zu lassen. Und siehe da:
Anton hat sich um 180 Grad
gewandelt. Er sucht nun den
Kontakt zum Menschen und lässt
sich gerne streicheln. Es steht nun
einer Vermittlung in ein liebevolles
Zuhause mit Freigang nichts
Wege, allerdings möchte er als
alleiniger Herrscher regieren.
Hat noch jemand ein Plätzchen frei?

Drei schwarze Perlen!
Im Oktober kamen diese drei kleinen
schwarzen Perlen, damals völlig entkräftet,
krank und dem Tod näher als dem Leben,
zu uns ins Tierheim. Damals waren die
kleinen vielleicht gerade max. 2 Wochen
alt. Zeitweilig ging es ihnen so schlecht,
dass wir kaum glaubten, dass sie es
schaffen werden. Aber dank guter und
sehr liebevoller Pflege haben es alle drei
geschafft und konnten im Januar alle ihr
neues Zuhause beziehen.

Termine, Termine, Termine für das Jahr 2017! Save the date!
25.03.2017 ab 12.00 Uhr ordentliche Mitgliederversammlung, Wahl des neuen
Vorstands, in den Räumen der Frucht-Logistik GmbH, „alte Schule“, Kraatzer Weg 13
a, 16775 Gransee
21.05.2017 Frühlingsfest Tierheim Tornow
03.09.2017 Sommerfest in Tornow – Zusage der Band „The Juke Boys“ (vom
letzten Jahr) liegt bereits vor! Das wird eine tolle Party!
10.12.2017 Weihnachtsfest Tierheim Tornow

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, SWIFT-BIC WELADED1PM, für die wir
Ihnen eine Spendenbescheinigung ausstellen. Wir bitten um Verständnis, dass
wir erst ab einen Spendenbetrag in Höhe von 50,00 EUR diese automatisch
verschicken. Grundsätzlich reicht bei einer Spende bis zu 150,00 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
Einkaufen und ohne Mehrkosten helfen
Mit einem Einkauf bei über 1500 Partner-Shops und Dienstleistern kann man uns ohne
Mehrkosten und ohne Registrierung unterstützen - egal ob Mode, Technik, Büromaterial
oder Reisen:
Im Web suchen und helfen
Viele nutzen als Startseite eine Websuchmaschine. Wussten Sie schon, dass Sie auch damit
helfen können? Steigen Sie jetzt um! Nutzen Sie:
www.bildungsspender.de/tierschutzverein-ohv als Startseite. Erlöse aus der Websuche
kommen automatisch unserer Einrichtung zugute. Partner-Shops von Bildungsspender
werden besonders hervorgehoben. So vergessen Sie nie wieder Ihre Hilfe per Einkauf.
Weiter befindet sich auf unserer Startseite unserer
Internetseite 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 nun noch was für den Genuss:
Rezept: vegane Burgerpatties
Zutaten: 4 Patties
- 1 Dose Bohnen ( Kichererbsen, weiße Bohnen, Kidneybohnen, schwarze Bohnen
etc.)
- 200-300g Gemüse ( Zwiebel, Knoblauch, Zucchini, Karotte, Aubergine etc.)
- 4 EL Haferflocken ( oder andere Flocken wie Buchweizen etc.)
- 2 EL Mehl
- Gewürze und Kräuter eurer Wahl (Rosmarin, Curry, Koriander, Paprika, Sojasoße
etc.)
- Salz und Pfeffer
Zubereitung:
1. Alle Zutaten in einen Mixer geben und pürieren bis man einen schönen Brei hat(
geht auch mit Pürierstab)
2. Für 10-15 Minuten in den Kühlschrank legen
3. 4 Patties formen und bei mittlerer bis hoher Hitze braun braten in der Pfanne
4. Servieren und genießen :)

(von Mareen – deliciously-vegan.blogspot.de

Guten Appetit wünscht Ihnen herzlichst Ihre

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.
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