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Spätestens jetzt glauben wir daran, dass es Wunder gibt!
Viele Jahre haben
Buddy und Shana
bei
uns
im
Tierheim
leben
müssen.
Buddy
war etliche Male im
Fernsehen, Radio
und
in
den
Zeitungen, aber es
gab nicht einen
Interessenten. Wir
hatten uns daher
damit abgefunden,
dass die beidenBuddy und Shana,
die über die Jahre
wie
Pech
und
Schwefel
zusammengewachsen sind, bei uns bis zu ihrem Ende leben werden. Denn es
war auch völlig klar, dass die beiden niemals getrennt vermittelt werden, da
sie das nicht verkraftet hätten. Und dann plötzlich und unerwartet, kam das
Wunder in Form einer Gassigängerin hereinspaziert. Regelmäßig kam sie und
ging mit den beiden spazieren. Und eines Tages erklärte sie uns dann, dass
sie Erfahrungen mit älteren und auch kranken Hunden hätte und dass sie die
beiden zusammen zu sich nehmen möchte. Im ersten Moment glaubten wir
natürlich nicht ganz so daran, aber dann kam der Tag der Tage. Buddy und
Shana fuhren geradewegs mit unserem Tierheim-Auto in ihr Paradies. Und
beim Einsteigen taten sie so, als ob es nichts Normaleres gibt, als in dieses
Auto zu springen und wir hatten das Gefühl, dass sie wussten, dass sie nun
endgültig ankommen werden - in ihrem neuen Zuhause - gemeinsam! Es
sind genau diese Momente, die unserer Arbeit einen Sinn geben und uns die
Kraft zum Durchzuhalten. Buddy und Shana mussten 10 Jahre auf diesen
Moment warten....manchmal dauern Wunder leider etwas länger, aber man
darf halt nie die Hoffnung daran aufgeben. Macht es gut ihr Zwei und vielen,
vielen Dank an den Engel, das neue Frauchen, das die beiden zu sich
genommen hat.

Carlie hat es geschafft!
Zuerst dachten wir, dass es mit Carlie genauso enden
wird wie mit Nero. Carlie wurde ohne Mutter gefunden
und war gerade ein paar Tage alt. Gerade 120 g
brachte der kleine Kerl auf die Waage. Aber wir hatten
etwas
mehr
Hoffnung,
denn er hatte –
im Gegensatz
zu Nero –
wenigstens ein paar Tage Milch von seiner
Mama bekommen. Der kleine Kerl hat uns
ganz schön auf Trab gehalten, aber diesmal
hat es sich gelohnt. Carlie ist über den den
Berg! Er ist mittlerweile ein kleines freches
und
vor allem verwöhntes
Kerlchen
geworden, denn seine „Pflegemama“ Jenny
geht nicht ganz so streng mit ihm um und
Carlie nutzt das natürlich schamlos aus. Aber
wir freuen uns für ihn und es macht uns sehr
glücklich, dem kleinen Kerl beim Spielen
zuzuschauen. Carlie hat auch schon ein
neues Zuhause gefunden. Wenn er alt genug
ist, darf er zu seinen Findern zurückziehen.
Dieses Mal gibt es rundum ein Happy End !
Nach wie vor benötigen wir für die Aufzucht unserer Kitten dringend Kittenfutter und
Katzenaufzuchtsmilch von Royal Canin. Wir sind über jede Hilfe und Unterstützung
dankbar. Auch die tierärztlichen Kosten sind durch die Kittenaufzucht enorm hoch.
Ohne Erkrankungen kostet uns ein Kitten nur für die tierärztliche Betreuung bis zur
Vermittlung rd. 150,00 EUR ( Entwurmung, Grundimmunisierung, Chip, drei
Wurmkuren und Flohbehandlung). Oft erkranken die Kitten, weil ihre Mütter draußen
aufgewachsen sind und ihren Kitten hochansteckende Infektionskrankheiten
übertragen. Bitte helfen Sie uns und spenden Sie auf unser Konto bei der MBS,
IBAN: DE27 1605 0000 371 303 9401.

Wir haben eine Jugendgruppe!.und darauf
sind wir richtig stolz!
Seit dem 15.06.2018 hat sich eine feste Gruppe von
Jugendlichen zusammengefunden, die durch eigene
Tierschutzprojekte wertvolle Tierschutzarbeit für unseren
Verein
leisten
wollen.
Jugendleiterin ist
unsere
ehrenamtliche Gassigängerin Dorothee Müller, die sich
auch sehr über weitere Jugendliche freut. Vielleicht hat der
ein oder andere auch noch Interesse.

Prominente Hilfe für unsere Schützlinge!
Der leidenschaftliche Tierschützer Ralf Seeger besuchte kürzlich unseren Tierschutzverein
im Landkreis Oberhavel e.V. In Begleitung eines Kamerateams unternahm er eine
Baustellenbesichtigung, an deren Ende er feststellen musste „Hier gibt es mehr als genug zu
tun für die „Harten Hunde-Ralf Seeger greift ein“, eine von
DOCMA TV für VOX produzierte Dokumentation, in der
Tierschutzeinrichtungen geholfen wird. Ralf Seeger stellt sein
Team aus tatkräftigen Jungs extra für diese Hilfseinsätze
zusammen, er saniert marode Gebäude und errichtet neue
Stallungen und Gehege. Auf diese Weise lindert er die größte
Not und hilft nachhaltig.
Ralf Seeger und sein Team,
die vom 13.07.-16.07.2018
und vom 22.07.-24.07.2018
vor Ort im Tierheim Tornow
sind, legen den Schwerpunkt
ihres Einsatzes diesmal auf
den
Bereich
für
die
Streunerkatzen, die ohnehin
schon nur eine sehr kleine
Lobby haben. Aber auch den Hunden, die sich länger im
Tierheim Tornow aufhalten müssen, soll durch den Bau
eines Hundebadeteiches das Leben erleichtert und
bereichert werden.
Natürlich freuen wir uns auch über viele andere freiwillige
Helfer, die das Tierheim tatkräftig oder durch Spenden
unterstützen möchten.

Das Spendenkonto bei der MBS des Tierschutzverein Oberhavel e.V. lautet :
IBAN DE 27 1605 0000 371 303 9401

Wir stellen Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.
Informationen erhalten Interessierte unter der Mobil-Nr. 0172 / 321 84 75.

Notfell: Chip, Beagle, 3 Jahre
Chip ist ein typischer Beagle, der zu
allen freundlich und nett ist. Chip liebt
Futter über alles und ist manchmal ein
bisschen stur. Er ist allerdings unser
„Notfell“
da er eine heilbare
Hirnhautentzündung hatte und wir uns
für ihn ein etwas ruhigeres Zuhause
wünschen.

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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