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Es war mal wieder soweit: unser Sommerfest 2017 ! Einfach nur
schön!

Es kamen wieder viele Tierfreunde, die uns viele, viele Spenden brachten. Wir waren
und sind über diese tolle Unterstützung überwältigt. Was uns auch immer wieder sehr
berührt, wenn wir sehen, wie gut es unseren ehemaligen Schützlingen in ihrem neuen
Zuhause jetzt geht. Das Wetter hat es auch gut mit uns gemeint und wir hatten natürlich
aufgrund der Band „The Juke Boys“ eine tolle Stimmung. Unserem Projekt „
Hundebadeteich“ kamen wir aufgrund der Spenden an diesem Tag auch näher, so dass
wir davon ausgehen, dass unsere Vierbeiner im nächsten Sommer (falls es hier in
Brandenburg jemals noch einmal einen Sommer geben wird) in ihrem eigenen Teich
baden können.
Happy sind wir auch darüber , dass uns die Fa. Pansenkönig regelmäßig 50 kg – 80 kg
Frischfleisch spendet und wir dadurch eine erhebliche Entlastung bezüglich der
Futterkosten haben. Auch an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an die Fa. AsBewood GmbH, die uns für das gesamte Jahr 2017 sehr staubarme Einstreu für unsere
Schützlinge gespendet hat. Auch das hat unsere Kasse erheblich entlastet. Natürlich
haben unsere ehrenamtlichen Helfer das Fest – wie immer – geschmissen. Vielen Dank
daher an alle, die uns so engagiert helfen und zur Seite stehen. Vielen, vielen Dank an
alle Mitglieder, Spender und Sponsoren, die uns unterstützen und uns somit

ermöglichen, überhaupt vor Ort diese Arbeit leisten zu können. Nach wie vor werden wir
weder von den Kommunen noch vom Landkreis bezüglich der Tierschutzarbeit finanziell
unterstützt. Lediglich für die Fundtierbetreuung und Unterbringung von sichergestellten
Tieren erhalten wir Entgelte, die aber regelmäßig nicht kostendeckend sind. Wir sind
also nach wie vor und gerade nach der Fertigstellung aller Tierhäuser auf jede
finanzielle Unterstützung angewiesen, um das Tierheim betreiben zu können.
Momentan benötigen wir allein an Tierarztkosten rd. 3.000,00 EUR im Monat. Daher ein
dickes DANKESCHÖN für die tolle Unterstützung!
Es war wirklich wunderschön und wir haben die Band natürlich schon für das nächste
Jahr gebucht. Am 02.09.2018 ist es dann wieder soweit- das Sommerfest im
Tierheim Tornow! Nicht vergessen, den Termin zu notieren!

Auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt - für unseren Aaron können
wir leider nicht mehr so viel tun!
Nachdem Aaron an der Hinterpfote ein Tumor entfernt werden musste, der sich als gutartig
herausstellte, waren wir sehr erleichtert und gingen davon aus, dass Aaron wieder auf die
Beine kommt. Leider fraß er immer schlechter und es stellte sich heraus, dass er weitere
Tumorbildungen im Schlundbereich hat. Die tierärztliche Untersuchung ergab, dass Aaron
Lymphdrüsenkrebs hat und es leider nur noch eine Zeitfrage bis zur Regenbogenbrücke ist.
Aarons Zustand ist nicht mehr zu übersehen und er baut auch beständig ab. Leider war ihm
das letzte Glück vergönnt, Zuhause in seiner Familie sterben zu dürfen. Nun werden wir
seine letzte Zeit so schön wie möglich machen und ihn richtig verwöhnen.

Doggie Fun Walk in Schmachtenhagen – unsere Teams vom
Tierheim Tornow waren dabei!
Unter dem Motto „Gemeinsam lässt sich mehr erreichen! lud uns die Veranstalterin Sabrina
Loos ein. Von der Startgebühr, die 10,00 EUR betrug, gingen jeweils 5,00 EUR als Spende
für die Vereine „Hunde ohne Schutze e.V. & Tierschutzverein Oberhavel e.V.“ Bei
Sonnenschein ging es los – zwei Teams, nämlich Jenny mit ET und Sarah mit Suse,
machten sich für den Tierschutzverein Oberhavel e.V. auf den Weg. Unsere Hunde ET und
Suse waren jedenfalls mit vollem Einsatz und Begeisterung dabei und meisterten die
Aufgaben bravourös. Am Abend schliefen sie dann völlig entspannt und zufrieden in ihrem
Körbchen. Auch freuten wir uns über den Spendenbetrag, der zusammengekommen ist,
nämlich 250,00 EUR. Zusätzlich bekamen wir auch noch von dem Hundesportverein
Kremmen/Schwante1979 e.V. , vertreten durch die 1. Vorsitzende Astrid Braun, einen
großen Eimer voller Leckereien überreicht. Vielen, vielen Dank für die Spenden. Danke an
Jenny und Sarah, die mit unseren Hunden teilgenommen haben und danke an Alle, die uns
mit ihrer Teilnahme unterstützt haben!

Unser Notfell: Dilara, ca. 4 Jahre, Schäferhund-KaukasenMix, musste ins Tierheim, weil ihr Frauchen gestorben ist
und sich keiner mehr um sie kümmern konnte. Dilara ist
sehr anhänglich und freundlich. Sie geht gerne spazieren,
allerdings ist ihre Leinenführigkeit noch ausbaufähig. Dilara
ist ein wahrer Schatz, die nun auf ein neues liebevolles
Zuhause wartet.

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.tierschutz-shop.de.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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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