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Unfassbar! Erst angezündet und dann aus dem Auto
geworfen!
Dieses Schicksal erlitt unser Grisu. Für
solche Misshandlungen fehlen uns einfach
nur die Worte. Aber, obwohl Grisu von
Menschen so misshandelt und verletzt
wurde, hat er das Vertrauen zum Menschen
nicht verloren. Im Gegenteil: Grisu kommt
sofort an und möchte gestreichelt und
gedrückt werden. Grisu geht es den
Umständen entsprechend und muss jetzt
erst einmal wieder auf die Beine kommen.

Aber so wie es aussieht, wird er keine
bleibenden
körperlichen
Schäden
zurückbehalten. Was für die seelischen
nicht unbedingt gelten muss.

Die kleinen Stacheltiger haben es geschafft und uns auch".
(25 g und max. 2 / 3 Tage alt)

..denn eins können sie auf jeden Fall ganz
gut2uns den Schlaf rauben. Alle 2 – 3 Stunden
müssen sie gefüttert werden - auch nachts und
das in der Regel 2 Wochen lang, bis die kleinen
Stacheltiger dann aus dem Gröbsten raus sind.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Dann vergisst man auch ganz schnell die
nächtlichen Strapazen, denn die sind es allemal
wert, wenn man es dann geschafft hat bzw. die
Kleinen
es
geschafft
haben.
Im
August/September kommen die Igelbabys
regelmäßig zur Welt. Leider werden oftmals ihre
Mütter überfahren, so dass die Kleinen sich
selbst überlassen und dann dem Tode geweiht sind, es sei denn, sie werden frühzeitig
gefunden. Wichtig ist auf jeden Fall: bitte immer erst kontrollieren - über einen gewissen
Zeitraum, ob die Igelmama wirklich nicht mehr zum Nest zurückkommt. Oftmals sind die Mütter
mehrere Stunden auf Nahrungssuche. Erst wenn klar ist, dass die Igelmama wirklich nicht
mehr kommt, bitte die Kleinen aus dem Nest nehmen und unbedingt! auf einen Wärmequelle,
wie z.B. Wärmflasche, Körnerkissen (kein Heizkissen!). Bitte bringen Sie die Babys
schnellstmöglich in eine Igelstation, damit sie eine Überlebenschance haben. Sollten Sie
Igelbabys oder verletzte Igel finden, wenden Sie sich an uns. Die Aufzucht von Igelbabys ist
wirklich nicht einfach und sehr anstrengend. Wir helfen und übernehmen die Aufzucht der
Babys bzw. die Versorgung von verletzten Igeln. Rufen Sie uns an unter Tel: 033080 / 40808.
Wir helfen gerne!

Wer uns bei der Aufzucht helfen möchte, kann uns gerne durch Futterspenden von
Aufzuchtsmilch für Katzen von der Fa. Royal Canin, Recovery von der Fa. Royal Canin
(tierärztliches Nassfutter) oder durch Geldspenden unterstützen. Wir suchen aber auch
Ersatzmamas, die uns nach entsprechender Einweisung auch mit der Aufzucht unterstützen.

Unser Aaron musste kurzfristig unter’s Messer""und jetzt haben wir das Ergebnis! Der
Tumor war – Gott sei Dank – gutartig!
Mit großer Erleichterung teilte uns nun unser Tierarzt mit, dass es sich bei Aaron’s Tumor um
einen gutartigen Tumor handelte. Wir sind jedenfalls sehr froh, dass alles so gut verheilt ist

und Aaron wieder langsam auf die Beine kommt. Etwas Zeit bis zur vollständigen Genesung
wird er allerdings noch brauchen.
Die OP hat natürlich gerade zum Jahresende ein großes Loch in unsere Kasse gerissen.
Wir freuen uns daher über jede finanzielle Unterstützung auf unser Spendenkonto bei der
MBS, IBAN DE27 1605 0000 3713 0394 01!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung - wir brauchen jeden Cent!

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.tierschutzshop.de.

Und noch was für den Genuss:
Süßkartoffel-Curry
Rezept: 300g Süßkartoffel, 200g Karotte, 1
Zwiebel und
1 TL Madras Curry Paste anbraten
für 5 Minuten. Dann mit
200g passierten
Tomaten und 400ml Wasser ablöschen und für
15
Minuten kochen lassen. Zum Schluss ein wenig
Bindemittel unterrühren und mit Pfeffer, Salz,
Curry Pulver und Zitronensaft abschmecken

(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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