Newsletter Oktober 2017
Wir haben es geschafft! Vielen, vielen Dank für die tolle
Unterstützung!
Liebe Tierfreunde, liebe Freunde,
mit Platz 10 sind wir dabei und haben es geschafft.
Damit können wir am Spendenmarathon, der am
16.11.2017 beginnt und am 22.11.2017 endet. Jeder
Verein, der dabei ist, bekommt unglaublich viel Futter,
Geld und öffentliche Aufmerksamkeit.
Danke, danke an Alle, die uns so engagiert und toll
unterstützt haben!! Das war echt spitze.

Leider kein Happy – End!
Wie im letzten Newsletter berichtet, wurde bei
Aaron leider Krebst diagnostiziert. Wir hatten
zwar noch die Hoffnung, dass er noch ein
bisschen Zeit bei uns hat. Aber leider ging es
dann doch alles ziemlich schnell, so dass wir
Aaron nur noch einen letzten Dienst erweisen
konnten, ihn zu erlösen und über die
Regenbogenbrücke gehen zu lassen. Es waren
nur wenige Tage vergangen, als seine Mutter
Anka.,
das
Futter
verweigerte.
Die
Blutentnahme ergab, dass auch sie Krebs hatte.
Drei Tage später ließen wir auch Anka über die
Regenbogenbrücke gehen. Sie wollte nicht ohne
Aaron sein. Nun sind die beiden wieder in
Freiheit und vereint. Sie haben ihre Spuren in
unseren Herzen hinterlassen, die niemals verblassen werden. Die beiden hatten
nicht nur Sonnenseiten auf dieser Erde, denn Licht und Schatten liegen leider - nah beieinander. Vor dem Tierheim wurden sie zusammen angebunden
und kamen so zu uns. Wir freuten uns sehr, als wir die beiden vermitteln
konnten. Aber die Freude sollte nicht lange andauern, denn aufgrund eines
schweren Beißvorfalls mit einem anderen Hund, wurden beide wieder bei uns im
Tierheim abgegeben. Menschen gegenüber waren Anka und Aaron alles andere
als aggressiv. Im Gegenteil: eher wie ein Lamm. Ständig suchten sie den
Kontakt und die Streicheleinheiten beim Menschen. Sie freuten sich über jede
Waldrunde
und waren
immer voller
Begeisterung für Ballspiele. Sie waren einfach
Hunde, die man sich eigentlich nur wünschen
kann. Falsch gemacht haben beide nichts, denn
Hunde werden nicht so geboren, sie werden
leider dazu gemacht, wenn sie nicht ausreichend
sozialisiert werden und nicht ausreichend
Kontakt mit anderen Hunden haben. Aber in all
den Jahren haben sie uns immer wieder gezeigt,
was sie für tolle und freundliche Hunde, die
einfach nur Liebe und Zuwendung wollten. Wir
konnten ihnen nur noch diesen letzten Dienst
erweisen.
Anka, Aaron macht es gut! R.I.P.

Unser Notfell:
Tyson, ist eine wunderschöne Maine Coon
Mix Katze. Sie ist 2 Jahre alt und ein
sogenanntes Trennungskind. Tyson ist
anfangs etwas ängstlich. Sie kann ihre Angst
aber schnell überwinden und ist dann sehr
anhänglich und schmust sehr gerne. Da
Tyson mit dem Tierheimalltag nicht so gut
zurechkommt, suchen wir für sie dringend ein
neues liebevolles Zuhause mit Freigang für
sie. Wer hat noch ein Plätzchen frei?
Tyson wird entwurmt, geimpft und kastriert
abgegeben.

Save the Date!
Weihnachtsfest im Tierheim Tornow am 10.12.2017 von 12.00 Uhr
bis 16.00 Uhr!

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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