Newsletter März 2017
Unser Pechvogel hatte letzten Endes Glück!
Nachdem „Findus“, wie wir ihn tauften, entsorgt und
einfach an einem Baum angebunden wurde, hatte er
jetzt Glück! In Windeseile hat er das Herz einer
tierlieben Familie erobert und konnte dann noch im März
umziehen. Ein traurige Geschichte, die dann aber doch
noch mit einem Happy End endete

Und noch einmal eine Wahnsinns-Spende von Pets Deli Berlin!
Bereits im Februar erhielten wir von Pets Deli eine
Futterspende von 250 kg hochwertigem Futter. Im März
erhielten wir noch einmal eine Futterspende über insgesamt 1
Tonne hochwertigem Fleisch. Wir – und unsere Schützlinge –
haben uns sehr darüber gefreut!

Alle drei Jahre wieder ! Ein neuer Vorstand wurde gewählt!
Am 25.03.2017 war es soweit – die
ordentliche Mitgliederversammlung hat
einen neuen Vorstand gewählt - von links
nach rechts:
Frau Ellen Schütze, 1. Vorsitzende
Frau Dagmar Knauth, stellv. Vorsitzende
Frau Manuela Porsinger, Schatzmeisterin
Herr René Handke, Schriftführer
Dieser Vorstand wird nun die nächsten
drei Jahre den Verein gesetzlich vertreten
und die satzungsgemäßen Interessen
verwirklichen. Als Beisitzerin wurde Frau
Carola Handke gewählt.
Wir danken allen Mitgliedern für ihr
Vertrauen und hoffen, dieses nicht zu
enttäuschen Weiter hoffen wir, dass uns
unsere Mitglieder, Spender und alle
Tierfreunde weiterhin so intensiv – wie in
der Vergangenheit – unterstützen, damit
wir vor Ort im Tierheim Tornow weiterhin
für in Not geratene Tiere intensive und
liebevolle Hilfe, Unterbringung und
Versorgung leisten können.

Wir hatten viel Spaß mit den Redakteurinnen und Redakteuren der MAZ!
Aufmerksam gemacht auf die
Aktion
„Frühjahrsputz“ der
MAZ wurden wir von einem
Mitglied. Spontan haben wir
uns darauf hin bei der MAZ für
den Frühjahrsputz, der von
den MAZ angeboten wurde,
angemeldet.
Redakteure
hatten sich bereit erklärt, in
Vereinen noch anstehende
Arbeiten zum Frühjahr selbst
durchzuführen. Davon gab
und gibt es ja bei uns im
Tierheim
genug.
Also
meldeten wir uns spontan an.
Und wir hatten Glück! 65
Vereine hatten sich angemeldet und drei Vereine wurden ausgewählt. Wir waren dabei! Am
29.03.2017 traten dann 1 Frau und 4 Männer von der MAZ an und griffen uns unter die Arme.
Neben Streichen der Zwingerwände, Auffüllen der Hausumrandung mit Kies mussten auch
noch Rasenkantensteine für die Umrandung gesetzt werden. Obwohl dies für unsere
fleißigen Helfer Premiere war, haben sie die Arbeiten mit Bravour gemeistert. Es hat allen –
trotz der vielen Arbeit – Spaß gemacht (hoffen wir doch)! Solche Unterstützung können wir
immer wieder mal gebrauchen.“

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 „Notfell“: Mobby, Foxterrier-Rüde, ca. 10 Jahre alt9
Mobby kam wegen schlechter Haltung auf Veranlassung des
Veterinäramtes zu uns ins Tierheim. Als er zu uns kam, befand er
sich in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Mittlerweile hat
er sich ganz gut erholt. Mobby ist zwar blind, aber trotzdem noch
sehr aktiv. Er liebt es, im Wald spazieren zu gehen und kuschelt
für sein Leben gern. Allerdings mag er weder andere Hunde noch
Katzen. Hat noch jemand für unseren Mobby ein Plätzchen frei?

Nicht vergessen!
Frühlingsfest im Tierheim Tornow! Am 21.05.2017 von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

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: vegane Burgerpatties
(von Mareen – deliciouslyvegan.blogspot.de)

Zutaten für 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 :)

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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