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Die harten Hunde – Vox Fernsehen - vor Ort! Das waren sehr
spannende und tolle Tage mit Ralf Seeger und seinem Team!
Das war mal richtige Man-Power! Es ist einfach unfassbar, was die harten Hunde in der
kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben. Wir bzw. unsere
Schützlinge sind jetzt stolze Besitzer eines supercoolen
Hundebadeteiches mit überdachten Strandbereich. Das ist mal
Luxus! Richtig toll ist auch unser Kletterpark geworden. Unsere
„Streuner“ haben nun endlich einen eigenen Platz für sich, wohin
sie sich zurückziehen, toben, klettern und
schlafen können. Aber auch unsere
Ruhezone für unsere Senioren und
„Angsthunde“ kann sich mit einer RiesenHundehütte und auch Sonnensegel abgelegen
vom
Kernbereich
des
Tierheims - sehen lassen. Wir haben uns
auch sehr über die freiwilligen Helfer
gefreut, insbesondere über Familie Haase,
die sogar den 30. Geburtstag ihres „Papas“ bei uns verbracht hat.
Eine Riesen-Überraschung waren die Sachspenden der Fa.
Fressnapf, die uns einen komplett gefüllten Transporter mit Futter
und Zubehör brachten! Wir waren wirklich überwältigt und sprachlos. Es waren wirklich
spannende und tolle Tage mit den harten Hunden und wir sind sehr glücklich darüber, dass
sie bei uns waren und wir sie ein bisschen kennenlernen konnten. Menschen, die sich völlig
uneigennützig für alle Tiere einsetzen. Menschen, die ihr Herz am richtigen Fleck haben. Wir
hoffen, dass die harten Hunde nicht nur noch vielen weiteren
Tieren helfen, sondern dass sie vielleicht bei dem einen oder
anderen Menschen ein Umdenken für die Tiere bewirken. Der
Abschied tat weh und wir hoffen, dass die zu den harten
Hunden, die ein ganz weiches
Herz
haben,
entstandene
Verbindung nicht abreißt.
Der ein oder andere mag sich
jetzt fragen, ob denn nun seine
Spenden
gerade
für
den
Hundebadeteich umsonst waren
bzw. ob sie einfach anderweitig
verwendet werden. Nein, das
werden sie nicht. Das HarteHunde-Team hatte ein begrenztes Budget und wir hatten und
haben noch genug Vor- und Nachbereitungsarbeiten, Technik
(Pumpen), die mit entsprechenden Kosten für den
Hundebadeteich verbunden sind, die wir gerade aus diesen
Spenden finanzieren.

Spende
von
den
Linken
für
unsere
Tierschutzarbeit zum Sommerfest 2018! Neben
den ganzen Bauarbeiten erhielten wir auch noch
zeitgleich von der Bundestagsabgeordneten der
LINKEN, Frau Anke Domscheit-Berg einen Scheck
über 300,00 EUR zur Unterstützung unserer
Tierschutzarbeit bzw. unserer Jugendgruppe für für
das Sommerfest 2018, was natürlich unseren
Schützlingen zugutekommt. Diese Unterstützung ist
möglich, weil die Abgeordneten die Diätenerhöhungen in jeweils gemeinnützige Projekte
fließen lassen. Da kann man ja auch schon mal für eine Diätenerhöhung sein. Vielen Dank
für die tolle Unterstützung!

Langsam häufen sich jetzt aber die Wunder! Unsere liebe
Gassigängerin Astrid hatte nicht nur ein Herz für einen
Schützling, der bei uns im Tierheim war, sondern hat gleich 2
unserer Schützlinge in ihr großes Herz und in ihr Zuhause
aufgenommen. Jetzt kommt unsere Angsthündin Ruby mit ihren
mittlerweile 15 Jahren, die immerhin 7 Jahre bei uns verweilen
musste, in den Genuss in einem liebevollen Zuhause leben zu
können. Einer unserer Herzenswünsche ist damit in Erfüllung
gegangen. Wir sind so unglaublich glücklich darüber und
wünschen den beiden noch eine tolle gemeinsame Zeit.

Notfell: Mausi, EKH, 15 Jahre, kastriert
Mausi`s Frauchen ist leider verstorben und deswegen
kam Mausi zu uns ins Tierheim. Sie ist anfangs etwas
zurückhaltend aber taut mehr und mehr auf. Mittlerweile
steht sie schon an der Tür und wartet auf Besuch.
Ansonsten ist Mausi topfit und hat keine Erkrankungen.
Sie wird entwurmt,
abgegeben.

geimpft,

gechipt

und

kastriert

Nicht vergessen! Unser Sommerfest steht vor der Tür! Am
02.09.2018 ist es endlich soweit!
Wir laden herzlichst zu unserem Sommerfest am 02.09.2018 ein.
Neben der legendären Band „The Jukeboys“ stellen wir unsere
Schützlinge vor. Neben Trödel gibt es unsere tolle Tombola. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf viele, viele Tierfreunde, die vorbeischauen
und sich vielleicht in den einen oder anderen Schützling von uns
verlieben.

Immer wieder eine tolle Idee und für uns eine große
Hilfe – die Geburtstagspende! Auch Herr Dr. Ernst hat
uns damit sehr geholfen. Er hat sich selbst nichts
schenken lassen und um Geldspenden für uns gebeten.
Ganze 370,00 EUR wurden uns übergeben. Vielen,
vielen Dank dafür auch natürlich an die fleißigen
Spender, die sich am Geburtstagsgeschenk beteiligt
haben. DANKE!

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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