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Das Jahr fing schon turbulent an….und geht turbulent weiter…

…denn Kenny hatte mehr als als Pech!
Erst ist Kenny in einer rumänischen
Tötungsstation gelandet. Von dort kam er
in das größte Tierheim in Rumänien.
Dann kam er zu uns ins Tierheim und wir
waren froh, dass Kenny nicht mehr unter
der
dortigen
Kälte
und
den
Haltungsbedingungen leiden musste.
Noch glücklicher waren wir, als wir ihn
dann vermitteln konnten. Doch das Glück
war nicht auf seiner Seite. Nur 24
Stunden später war Kenny wieder bei uns
im Tierheim. Warum auch immer Kenny
nicht bleiben konnte; das jedenfalls hat
der kleine Kerl garantiert nicht verdient.
Ja, wir wissen, dass das Leben
manchmal nicht nach Plan verläuft, aber
es sind halt Tiere und keine leblosen
Gegenstände,
die
man
wieder
zurückbringt, wenn es unbequem wird.
Wir wollen niemanden anprangern, hoffen
aber, dass alle weiteren Interessenten,
sich ihren Wunsch, einen Hund
anzuschaffen, mehr als einmal ernsthaft
überlegen. Wenn wir wollen, dass Tiere
keine Sachen sind, dürfen wir sie aber
auch nicht in schwierigen Situationen dann als solche mit dem Argument behandeln, dass
sie halt nur Tiere sind. Also, nicht nur Augen auf bei der Anschaffung, sondern auch alles
richtig gut durchdenken, damit sowohl die Zwei- als auch die Vierbeiner viele schöne
gemeinsame Stunden haben.
Kenny sucht nach wie vor ein liebevolles Zuhause!

Aber es ging leider weiter….
…..denn Ole, ca. 2 – 3 Jahre, kastriert, wurde einfach von seinen früheren Besitzer im
Heizungskeller zurückgelassen. Aber damit nicht genug: obwohl ihn andere Mieter
bemerkten,
wurde
Ole nur dürftig mit
Wasser und Futter
versorgt.
Erst
dadurch, dass eine
beherzte
Tierschützerin
davon
erfuhr und eingriff,
kam Ole zu uns ins
Tierheim. Er war
völlig
unterernährt
und dehydriert. Es ist
überhaupt
nicht
nachvollziehbar,
warum keiner Mieter
in der Lage war, sich
um Ole zu kümmern
oder dafür zu sorgen,
dass er in
ein
Tierheim
untergebracht wird. Mittlerweile hat sich Ole von den körperlichen Strapazen gut erholt. Er ist
allerdings noch etwas schüchtern, aber lässt sich gerne streicheln und kommt auch gut mit
seinen Artgenossen zurecht. Auch Ole sucht noch ein liebevolles Zuhause!

Unser Notfell:
Apollo,
Mischling,
Rüde, mittel, ist ca. 10
Jahre, alt. Apollo`s
Frauchen
ist
verstorben und keiner
der
Angehörigen
konnte sich um Apollo
kümmern.
Er
hat
bisher mit Buffy, einer
Jack-Russel-TerrierDame,
zusammen
gelebt, die auch bei
uns im Tierheim ist.
Apollo
ist
ein
freundlicher
und
anhänglicher
Hund,
der sehr gerne im
Wald spazieren geht. Mit seiner Freundin Buffy kommt er sehr gut zurecht. Mit anderen
Artgenossen entscheidet die Sympathie. Wir hoffen, dass Apollo seinen Lebensabend – am
besten zusammen mit Buffy – in einem liebevollen Zuhause verleben kann. Wer hat noch ein
Plätzchen frei?

Neues vom Deutschen Tierschutzbund:
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Auch wir haben ein
weiteres Tierheim-Auto
vom Deutschen
Tierschutzbund
erhalten. Jetzt sind wir
vor Ort noch mobiler
und flexibler. Vielen
Dank noch einmal an
den Deutschen
Tierschutzbund.
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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!
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 natürlich gibt es auch noch unsere Wunschliste unter Tierschutzshop,
www.tierschutz-shop.de.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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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