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Ein Pechvogel sucht sein Glück auf Lebenszeit !
Ein Pechvogel gleich am Anfang des Jahres! Kaum hat
Jahr angefangen, wurde dieser süße Kerl einfach
„entsorgt“ und am Baum angebunden. Wir haben ihn
Findus getauft und hoffen jetzt für ihn, dass er bald ein
neues liebevolles Zuhause findet. Findus ist total
freundlich und anhänglich. Er versteht sich mit seinen
Artgenossen
Findus ist ca. 6 Jahre alt und sucht nun für immer ein
liebevolles Zuhause.

Eine Super-Spende von Pets Deli, Berlin!
Wir waren völlig sprachlos,
als uns von der Firma Pets
Deli eine Futterspende von
rd. 250 kg hochwertiges
Fleisch
zum
Barfen
angeboten wurden. Da wir
gerade unsere Hunde, die
unter Futtermittelallergien
leiden, barfen, haben wir
uns sehr über dieses
großzügige
Angebot
gefreut. Heute haben wir
nun
rd.
250
kg
hochwertiges Futter für
unsere Hunde - und auch
Katzen - abgeholt. Wir und
auch
unsere

Schützlinge - sind sehr glücklich darüber. Beim Ausladen des Futters wurde dieses schon
mal vorab von einigen Vierbeinern beäugt und beschnuppert! DANKE sagt das
Tierschutzteam und seine Schützlinge!

Und so können Sie uns auch noch helfen! SMILE. Amazon!
Smile.amazon.de ist die Web-Adresse für Ihre Einkäufe bei Amazon, mit der Sie soziale
Organisationen unterstützen. Mit jedem ihrer qualifizierten Einkäufe überweist Amazon 0,5%
des Kaufpreises an die soziale Organisation Ihrer Wahl! Einfach smile.amazon.de anklicken,
den Tierschutzverein Oberhavel e.V. einsetzen und los geht's. Wir hoffen, dass viele
mitmachen und sind sehr auf das Ergebnis gespannt! DANKE!

Unser kleines „Notfell“ Sunny sucht dringend ein Zuhause!

Erst wollte Sunny nichts mit Menschen zu tun haben und jetzt benimmt er
sich wie ein Hund. Wie ein Schatten läuft er allen Pflegern hinterher und
möchte am liebsten nur noch bei uns im Büro sein. Sunny braucht viel
Menschenkontakt und Schmuseeinheiten. Sunny ist ca. 1 – 2 Jahre und
ist Freigang gewöhnt. Als reine Wohnungskatze möchte er nicht leben
und er will auch seinen Thron nicht teilen. Hat noch jemand ein Plätzchen
frei?

Und auch unsere Berta wird weder vermisst noch möchte jemand
die kleine Schmuse-Maus haben!

Berta wurde in Bredereiche gefunden. Sie ist sehr anhänglich
und verschmust. Berta war bereits kastriert, aber bisher hat
sich leider niemand gemeldet, der sie vermisst. Berta
wünscht sich sehnlichst ein eigenes Frauchen/Herrchen zum
Schmusen. Berta ist ca. 2 – 3 Jahre alt.

Nicht vergessen!
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

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:
Gefüllte Süßkartoffel:
Zutaten ( für eine Person ) :
- 1 Süßkartoffel ( Größe abhängig vom Hunger)
- 2 EL Sojajoghurt Vanille
- 2 TL Erdbeermarmelade
- 1 große Prise Zimt
- 1 Handvoll Schokodrops oder Kakao Nibs
- 1 Handvoll Müsli
- 1 TL Agavendicksaft
Zubereitung: ( 10-15 Minuten ):
1. In die Schale der Süßkartoffel ein paar Löcher stechen und für 8-10 Minute bei 900 Watt
in der Mikrowelle garen.
2. Die Kartoffel kurz abkühlen lassen, dann oben in die Mitte einen Spalt schneiden für die
Füllung
3. Das Innere der Kartoffel ein wenig quetschen , sodass man Platz für die Füllung hat.
4. Nun die Kartoffel füllen: Zuerst den Joghurt, darüber die Marmelade. Dann den Zimt, das
Müsli , die Schokodrops und das Müsli.
5. Zum Schluss noch den Agavendicksaft über der Süßkartoffel verteilen.
6. 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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