Newsletter August 2018
Und wieder ein Stück mehr geschafft!
Im Februar 2018 beantragten wir für
die Pflasterarbeiten eine Förderung
beim Ministerium. Nicht nur, dass
unsere Hunde kaum noch vernünftig
darauf laufen konnten, insbesondere
unsere älteren sondern durch den
Starkregen sammelte sich auch das
Regenwasser in kürzester Zeit, mit
der Folge, dass das Wasser in die
Freiläufe des Hundehauses lief. Nach
einer
Begutachtung durch das
Landesamt und das Veterinäramt gab
es im Mai dann grünes Licht. Ende
Juli/Anfang August
nach dem
Einsatz der „Harten Hunde“ ging es dann los. Zunächst musste der Beton vollständig
herausgerissen werden und dann wurde die gesamte Fläche gepflastert. Ende August
erfolgte die Fertigstellung. Wir finden das Ergebnis richtig toll! Die Kosten beliefen sich
auf insgesamt rd. 35.000,00 EUR brutto, wovon wir einen Eigenanteil in Höhe von rd.
7.000,00 EUR bezahlen müssen.
Über finanzielle Unterstützung auf unser Spendenkonto bei der MBS, IBAN:
DE27160500003713039401, bezüglich des Eigenanteils würden wir uns daher
sehr freuen!

Igel-Alarm – bitte nicht jeden Igel einsammeln".nicht jeder Igel
braucht menschliche Hilfe!
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Kriterien hilfsbedürftiger Igel:
-verletzte Igel oder solche, die ohne Futter und Wasser
in Lichtschächten oder leeren Schwimmbecken etc.
gefangen sind;
-kranke Igel, die abgemagert sind, tagsüber
herumlaufen, torkeln oder apathisch offen herumliegen,
sich nicht einrollen und am Bauch kühl sind;
-verwaiste Igelsäuglinge, die von der Mutter mehrere
Stunden nicht aufgesucht werden oder sich tagsüber
außerhalb des Nestes aufhalten.
Erste Maßnahmen:
Wiegen Sie den Igel und untersuchen Sie ihn gründlich auf Verletzungen, insbesondere
am Kopf, Bauchseite und Beine.
Grundsätzlich ist der Igel zusätzlich mit einer Wärmflasche zu wärmen. Auf keinen Fall
darf ein Heizkissen benutzt werden!
Parasiten, wie Flöhe, Zecken, Fliegeneier und Maden sollten baldmöglichst mit einer
Pinzette vom Igel abgesammelt werden. Kein Einsetzen von Flohpulver, -waschungen
oder Sprays.
Bitte suchen Sie umgehend einen Tierarzt auf oder wenden Sie sich an eine
Igelstation. Warten Sie bitte nicht ab, wie sich der Igel in den nächsten Tagen verhält.
Ihr Igel ist krank! Es sind daher sofortige medizinische Maßnahmen notwendig.
Unterbringung und Ernährung allein heilen das Tier nicht!
Kranke und verletzte Igel sind in einem Raum mit Zimmertemperatur
unterzubringen. Dazu kann ein großer Karton genommen werden. Bei einer längeren
Unterbringung ist zu beachten, dass dem Igel eine eigene Unterkunft mit einer Fläche
von 2 qm und 50 cm Höhe inkl. Schlafhäuschen zur Verfügung stehen sollte.
Geben Sie dem Igel zur Erstversorgung etwas Katzendosenfutter oder gebratenes
ungewürztes Rührei. Igel sind Insektenfresser und fressen weder Obst noch Gemüse.
Zu trinken erhält der Igel ausschließlich Wasser – auf keinen Fall Milch! Ist der Igel
sehr schwach, ist ihm vorsichtig mit einer Plastikspritze ohne Nadel lauwarmer
ungesüßter Fencheltee- oder Kamillentee einzuflößen. Beim Einflößen auf den
Schluckreflex achten, sonst füllt man die Flüssigkeiten in die Lunge, was zum sicheren
Tod führt
Beachten Sie bitte, dass Igel geschützte Wildtiere sind. Bedarf der aufgenommene
Igel keiner menschlichen Hilfe mehr, muss der Igel umgehend an seinen Fundort bzw. in
dessen unmittelbarer Nähe zurückgebracht werden.
Für Rückfragen / Informationen bzw.
wenn Sie einen kranken Igel bzw. ein
Igelbaby/-jungtier
gefunden
haben,
wenden Sie sich bitte umgehend an das
Tierheim Tornow, Blumenower Str.3,
16798 Fürstenberg, Tel: 033080 / 4080.

Wir
benötigen
dringend
Katzenaufzuchtsmilch ( von Royal
Canin) und Kittenfutter für die kleinen
Stacheltiger! Jede Dose/Büchse hilft!
DANKE!

Endlich – Sommerfest 2018!
Es ist bald soweit! Am 02.09.2018 : Sommerfest im
Tierheim Tornow!
Wir laden ganz herzlich zu unserem diesjährigen
Sommerfest im Tierheim Tornow ein. Neben unserer
Tombola gibt es einen Flohmarkt zum Stöbern. Auch sind
wieder die Juke Boys dabei. Wir und unsere Schützlinge
hoffen auf viele Besucher und freuen uns sehr, wenn wir
wieder einige unserer Ehemaligen sehen. Unsere
Schützlinge sind natürlich auch gespannt, ob sich der ein
oder andere Tierfreund in sie verliebt.....Also, wir sehen
uns am 02.09.2018!

Unser Notfell!
Maxi: EKH, 13 Jahre, kastriert
Maxi`s Herrchen ist leider verstorben und
deswegen kam Maxi zu uns ins Tierheim. Er kam
anfangs gar nicht mit der Tierheimsituation
zurecht. Maxi verweigerte das Futter und wurde
deswegen auch sehr krank. Mittlerweile hat er
sich aber wieder erholt und sehnt sich sehr nach
Menschenkontakt. Wer hat für den wirklich
anhänglichen Samttiger noch ein Plätzchen auf
der Couch frei?

Er wird entwurmt, geimpft, gechipt und kastriert
abgegeben.

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, SWIFTBIC 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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