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Babyalarm und kein Ende!!
Ein Thema, was uns den ganzen Juni schon auf Trab
hält. Absoluter Babyalarm mit Mama, ohne Mama,
krank, gesund alles dabei. Leider gibt es immer
noch genug unkastrierte Katzen, die uns diesen
„Segen“ bescheren. Da die Babys dann aber nicht
gewollt sind, werden sie einfach irgendwo ausgesetzt,
jemanden vor die Tür gestellt oder bei uns
abgegeben. Auch finden sich viele tragende
„Fundkatzen“ an, die zu scheinbar zu keinem
gehören. Wir können es immer nur wieder
wiederholen, dass bitte alle Katzenhalter, deren
Katzen und auch Kater! Freigang haben, ihre
Katzen/Kater kastrieren. Das würde uns ganz viel
Arbeit ersparen. Aber was viel wichtiger ist: auch
ganz viel Tierelend!!! Denn die kleinen Tiger kämpfen
oft ums nackte Überleben und das ist wahrlich keine
Freude und auch kein guter Start ins Leben. Durch
die kleinen Racker haben wir natürlich extrem hohe
Futter- und Tierarztkosten. Umso mehr haben wir uns
darüber gefreut, dass wir aufgrund unseres Spendenaufrufes auf unserer Homepage und
Facebook so viel Spenden erhalten haben,
insbesondere
kamen
40
Dosen
Katzenaufzuchtsmilch bei uns an und ganz
viele Kitten-Futterdosen. Dafür ein ganz großes
und dickes „Dankeschön“ an alle Spender, die
uns geholfen haben. Wir haben immer wieder
auch Angebote von Dritten, die uns bei der
Aufzucht unterstützen wollen und uns ihre Hilfe
anbieten. Wir würden diese Hilfe gerne
annehmen. Allerdings brauchen auch diese
Pflegestellen eine § 11 Erlaubnis nach dem
Tierschutzgesetz. Diese bekommt man von
seinem zuständigen Veterinäramt, indem man
durch ein Fachgespräch die entsprechende
Kompetenz nachweist. Wer uns darin
unterstützen und diese Erlaubnis beantragen
möchte, sollte sich am besten mit uns direkt in
Verbindung setzen. Wir können jede Hilfe
gebrauchen .und natürlich jede Futterdose!
DANKE

Vielen Dank für die Igel-Quaranäteboxen!

Der erste Patient ist als Opfer des
Unwetters in Leegebruch bei uns
gestrandet. Nun hoffen, wir mal, dass
wir den kleinen Stacheltiger wieder
auf die Beine bekommen. Aufgrund
der tollen Quarantäneboxen, die uns
von der Feuerbestattung Hennigsdorf
GmbH und Frau Göcke gespendet
wurden, ist es für uns ein Stück
einfacher, dem kleinen Mann zu
helfen und für ihn ist auch ein Stück
angenehmer. Jetzt einfach mal
Daumen
drücken,
dass
die
Medikamente anschlagen und der
kleine
Mann
ein
bisschen
Kampfwillen hat.
Aber es wurde von Frau Göcke für noch eine weitere Boxen gespendet und auch aufgrund
der Spenden von Frau Dr. Inka Schulz-Behrendt, Frau Karin Rogge, Frau Rita Klima, Frau
Karin und Herrn Wolfgang Laus, Frau Dr. Renate Dietze, Herrn Dr. Hans-Jürgen Dietze und
Frau Alma Smardz können wir nun noch insgesamt 2 weitere zusätzliche Boxen kaufen.
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 mit der
legendären Band: The Jukeboys!

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: vegane Pancakes
Zutaten: ( für eine Portion = 1 Türmchen)
- 40g Dinkelvollkornmehl (oder anderes Mehl)
- 100 ml Wasser oder Pflanzenmilch
- 1 1/2 TL Backpulver
- 1 Prise Salz (für herzhafte Zubereitung etwas mehr)
- Süßungsmittel nach Belieben (für die süße Variante)
Zubereitung ( 10 Minuten )
1. Mehl, Backpulver, Salz und Wasser/Milch zu einem glatten Teig verrühren.
2. Nach Belieben Süßungsmittel hinzugeben
3. Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und ganz leicht einfetten
4. Jeweils 3/4-1 EL Teig in die Pfanne geben, leicht zu einem Kreis verteilen und nach circa
einer halben Minute umdrehen (am besten umdrehen, wenn die auf der Oberfläche des
Teiges entstandenen Blasen geplatzt sind)
5. Die andere Seite für circa 15 Sekunden backen und dann auf einen Teller legen
6. Nach Vorlieben belegen und genießen

Anmerkungen :
empfehlenswerte Kombinationen :
süß: Schokoladencreme mit Banane, Erdnussbutter mit Banane, Joghurt mit Früchten,
Ahornsirup, Apfelmark
herzhaft: Aufstriche mit Gemüse ( Hummus, Pesto etc.), Soßen ( Champignonsoße,
Tomatensoße etc.)
(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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