Newsletter Mai 2017
Unser Frühlingsfest 2017: Danke, es war so schön
mit all den lieben Tierfreunden, die uns unzählige Spenden und vor
allem aber auch gute Laune mitbrachten. Der Wettergott hatte es
gut mit uns gemeint. Auch einige unserer Schützlinge konnten sich
bei unserer Vorführung von ihrer besten Seite zeigen,
insbesondere unsere Chaska, 4 Jahre, Schäferhund-Mix, gab bei
ihrer Vorführung erst einmal eine kleine Wassereinlage. Wir hatten
auch prominenten Besuch: es kamen Herr Petzold, MdB, der
Bürgermeister der Stadt Fürstenberg, Herr Philipp, der
Bürgermeister der Stadt Zehdenick, Herr Dahlenburg, und auch die
Leiterin des Ordnungsamtes der Stadt Fürstenberg, Frau
Wunderlich. Es gab mit unseren prominenten Besuchern auch
intensive Gespräche, insbesondere über die mangelnde
Bereitschaft des Landkreises, den Tierschutz bzw. die
Tierschutzarbeit finanziell zu unterstützen. Aber auch die Einführung einer KatzenschutzVO
stand mal wieder auf der Liste. Wir hoffen, dass die Notwendigkeit unserer Arbeit und die
damit verbundenen Kosten auch von dem Landrat/Kreistagsabgeordneten wahrgenommen
und mit getragen werden. Wir werden jedenfalls nicht aufhören, uns dafür einzusetzen. Alles
in allem war es ein wunderschönes Fest. Wie immer haben wir uns sehr über unsere
"Ehemaligen" gefreut. Ein dickes Dankeschön an alle fleißigen Helfer, ohne die eine derartige
Veranstaltung gar nicht möglich wäre und auch an unsere Karin M. ein dickes Dankeschön
für die tolle Tombola mit ihren Preisen, die wie immer die zahlreichen Besucher wie ein
Magnet anzog. Vielen, vielen Dank an alle Spender, die uns Futter und auch Geld
spendeten. Wir freuen uns schon alle auf unser Sommerfest am 03.09.2017 mit der
legendären Band "The Jukeboys"!

Der Mai hatte es in sich

.

gewundert haben wir uns schon, warum Louis bisher kaum Interessenten hatte. Fast 1 Jahr
verbrachte er nun schon bei uns im Tierheim. Der Apollo hingegen, hatte schon 2 Jahre auf
dem Buckel. Nun er kam mit 6 Jahren zu uns, da geht
es halt manchmal nicht so schnell. Außerdem ist Apollo
auch
nicht
ohne
und
hatte
sehr
enge
Rahmenbedingungen für eine Vermittlung. Arras alias
Schnappi hielt den Rekord im Vergleich zu beiden.
Mittlerweile war er schon im 6. Tierheimjahr. Da er kaum
Menschen kannte, als er zu uns kam, war er diesen in
den ersten Jahren seines Aufenthalts bei uns auch nicht
so aufgeschlossen. Aber wie schon öfter gesagt und
geschrieben: man soll die Hoffnung nie aufgeben und
dann passieren halt diese großen Wunder! Nicht nur
dass Louis ein neues Zuhause fand, mit ihm durften
auch Apollo und Arras in ihr neues Zuhause wechseln.
Es ist einfach unglaublich, dass alle drei ein neues
Zuhause gefunden haben. Der Mai hatte es wirklich in
sich D
und wir
Dwir
sind überglücklich, dass es doch immer
wieder diese Wunder und diese tollen
Menschen gibt, die ihr großes Herz an der
richtigen Stelle tragen. Danke dafür, wir
können es noch gar nicht richtig fassen! Wir
wünschen allen eine tolle Zeit und viele
schöne gemeinsame Stunden!

An dieser Stelle an alle Tierfreunde ein dickes Dankeschön, die sich bewusst für (alte)
Tiere – auch mit Handicap - im Tierheim entschieden haben.

Eine tolle Idee hatten da unsere Gassigänger
als sie unseren Verein beim Tierschutzshop anmeldeten. Kaum angemeldet, wurde uns auch
schon die erste Palette voller Spenden, Futter, Decken und Körbe etc., geliefert. Da haben
wir nicht schlecht gegucktDvoller Freude gingen wir dann
ans Auspacken und hoffen, dass sich noch einige solcher
Paletten bei uns einfinden werden. Vielen Dank an alle
Spender, die mitgemacht und uns unterstützt haben.
DANKE!

Wer macht mit.... ?
Tag für Tag wird man mittlerweile von schlimmen
Tierbildern und Tierquälereien überflutet. Wir möchten
dem einfach mal etwas Positives entgegensetzen.
Auch wenn es lange auf Facebook nicht so oft geteilt
wird, wie irgendwelche schlimmen Tierquälereien...wir
möchten gerne regelmäßig über die andere Seite
unserer Tierschutzarbeit berichten, nämlich von
Ehemaligen, die jetzt ein tolles liebevolles Zuhause
gefunden und durch das Tierheim und unsere Arbeit
eine neue Chance auf liebevolles Zuhause
bekommen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch
zeigen, dass keineswegs alle Tiere, die im Tierheim
sitzen, verhaltensgestört sind. Wer macht also mit und
schickt uns ein tolles Bild und einen kurzen
Text/lustige Geschichte über seinen neuen Begleiter
aus unserem Tierheim Tornow? Einfach ein Bild und
einen kurzen Text an unsere email-Adresse :
info@tierschutzverein-ohv.de schicken. Die Bilder werden für unsere Internetseite und
FB verwendet. Mit Übersenden des Bildes wird das jeweilige Einverständnis für die
Verwendung erklärt.

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!

Nicht vergessen!
Sommerfest im Tierheim Tornow! Am 03.09.2017 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 natürlich gibt es auch noch unsere Wunschliste unter Tierschutzshop,
www.tierschutz-shop.de.

Und nun noch was für den Genuss: veganer Nussbraten
Zutaten:
- 75gr grob gehackter Nussmix
- 40gr getrocknete Tomaten in Öl, in dünnen Streifen
- 2 große Zwiebeln, in Würfeln
- 50 ml Öl
- 1 EL Weizenvollkornmehl
- 1/8 l Gemüsebrühe
- 200gr fein gemahlener Nusmix
- Semmelbrösel für die Panande
- 3 EL Zitronensaft
- 1 EL Sojamehl
- 1 - 2 Eßl. Sojajogurth (je nach Konsistenz)
- 1 Tl getrockneter Thymian
- Salz, Pfeffer nach Belieben

Zubereitung: (ca. 60 Minuten)
1. Die gehackten Nüsse werden in der Pfanne angeröstet und abkühlen gelassen.
2. In der Zwischenzeit werden die Zwiebeln in dem Öl glasig gedünstet und danach
wird das Weizenvollkornmehl und der Thymian dazugegeben und angeschwitzt.
Ablöschen mit der Gemüsebrühe und danach noch einige Minuten köcheln
gelassen.
3. Zu der Masse werden nun die gesamten Nüsse, Tomaten, Zitronensaft,
Gewürze, Jogurt und das Sojamehl hinzugegeben und verknetet. Wenn sich
daraus noch keine Teigartige Konsistenz ergibt, kann nach Belieben noch etwas
Mehl oder Flüssigkeit dazugegeben werden.
4. Die Masse wird zu einem länglichen Braten geformt, in Semmelbröseln gewendet
und für wenige Minuten von allen Seiten angebraten.
5. Nun kann der Braten in den Ofen für ca. 35 Minuten bei 200°C Ober- und
Unterhitze.

(von Linda – 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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