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Ramira hatte erst Glück
verloren

..und dann hat sie leider doch

Sie kam mit einer starken Augenverletzung als Fundkatze zu uns. Nach ein paar
Tagen medizinischer Betreuung stellte sich heraus, dass ihr Auge nicht mehr zu
retten ist. Es wurde ein OP-Termin vereinbart und wir warteten auf den Anruf, dass
wir Ramira abholen können. Leider kam der Anruf, dass es die kleine Maus – wider
Erwarten – nicht geschafft hat. Kurz nach der OP –noch beim Aufwachen - hörte das
kleine Herz auf zu schlagen. Warum, weshalb, wieso ,kann sich leider keiner so
richtig erklären. Aber das Leben geht nicht immer die Wege, die man sich vorstellt –
leider. Ramira, erst 5 Monate jung, hat den Kampf leider verloren. Mach es gut,
kleine Maus,in unserem Herzen bleibst du für immer.

Unser Aaron musste auch kurzfristig unter’s Messer
Mit großen Augen guckte er uns an, als er vor lauter Schmerzen nicht mehr laufen konnte.
Kurzerhand packten wir ins Auto und fuhren mit ihm zum Tierarzt. Dort wurde er gleich auf
den OP Tisch gelegt, da er einen Tumor mit Zystenbildung in der rechten Hinterpfote hatte.
Dieser wurde dann sogleich entfernt und eingeschickt. Nun hoffen wir, dass es wenigstens
nur ein gutartiger Tumor ist.

Die OP’s von Ramira und Aaron haben mit rd. 1.300,00 EUR Tierarztkosten, mit denen wir
für beide OP’s rechnen müssen, ein großes Loch in unsere Kasse gerissen. Da momentan
ohnehin ein „Sommerloch“ zu sein scheint, ist unser Konto schon aus diesem Grund nicht
mehr so gefüllt. Wer kann uns unterstützen? Wir brauchen jeden Cent und im Übrigen auch
jede Futterdose. Zur Zeit reichen die Futterspenden bei weitem nicht aus, um den täglichen
Futterbedarf unserer Schützlinge abzudecken, so dass wir ständig Futter nachkaufen
müssen. Für jede Unterstützung sind wir dankbar! Unser Spendenkonto lautet:
MBS Potsdam, IBAN: DE27 1605 0000 3713 0394 01

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 noch was für den Genuss: Zucchini Spaghetti
Zutaten: (2-3 Portionen)
- 3 Tomaten, gehäutet, entkernt und in Stücken
- 4 EL Olivenöl
- 2 Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 250 ml Gemüsebrühe
- 2 mittelgroße Zucchini
- 3 getrocknete Tomaten
- Salz und Pfeffer zum abschmecken
- 100 gr gekochte Kichererbsen
- 250 gr Spaghetti

Zubereitung: (45 Minuten)
1. In der Hälfte des Öls werden zuerst die Zwiebeln und der Knoblauch zusammen
angebraten. Danach werden die Brühe, eine Tomate und die getrockneten Tomaten
hinzugegeben und für 15 Minuten köcheln gelassen.
2. Als nächstes wird die Sauce vom Herd genommen, pürriert und anschließend
durch ein Sieb gegossen.
3. Die vorbereitete Zucchini wird mit einem Sparschäler in eine Nudel ähnliche
Form gebracht. Diese werden nun zusammen mit den zwei restlichen Tomaten in
dem verbleibenden Öl angebraten.
4. Zuletzt werden die Kichererbsen in einer beschichteten Pfanne angeröstet.
Währenddessen können schon die Nudeln gekocht werden.
5 Jetzt nur noch alle Komponenten nach Belieben anrichten.

(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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