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Das Sommerfest 2018
hat – Gott sei Dank - unsere
Futtervorräte
wieder
sehr
aufgefüllt. Viele, viele Tierfreunde
kamen, um nicht nur die tolle
Band: The Jukeboys zu sehen,
sondern auch unsere Schützlinge.
Es waren - wie immer - fleißige
Kuchenbäcker am Werk und das
Kuchenbuffett war nichts für einen
Diät-Tag. Die Stimmung war
aufgrund der tollen Musik super.
Das wollte sich auch unser
Bürgermeister der Stadt Fürstenberg, Herr Philipp, nicht entgehen lassen. Wir
haben uns sehr über diesen Besuch gefreut. Auch die Vorführung unserer
Schützlinge begeisterte viele Tierfreunde, wie auch unser mittlerweile gepflasterter
Innenhof. Auch die Sonne blieb uns treu, sodass wir bis zum Ende unseres Festes
viel Spaß und tolle Gespräche hatten. Danke an alle ehrenamtlichen Helfer und
danke auch an Sabrina, die so schöne Tierfotos von unseren Schützlingen gemacht
hat.

An dieser Stelle noch mal ein
kleiner Hilferuf! Wir finanzieren uns
vollständig und ausschließlich aus den
Mitgliedsbeiträgen und den Spenden.
Aufgrund der vielen, vielen kranken
Katzenbabys dieses Jahr hatten wir immens
hohe Tierarztkosten. Auch unser Ron hat ein
Loch in unsere Kasse gerissen. Er musste
auf beiden Seiten am Knie (Patella Luxation)
operiert werden. Die OP-Kosten belaufen
sich auf insgesamt rd. 900,00 EUR. Und
auch unsere Futtervorräte reduzieren sich
sehr zum Ende des Jahres. Wer noch etwas
Gutes tun möchte, kann uns gerne mit
Geldspenden auf unser Konto bei der MBS
IBAN DE27 1605 0000 3713 0394 01,
und/oder mit Futterspenden unterstützen.

Gerade für unsere Senioren ist es schwer!

Deswegen möchten wir
ihnen besonders helfen. Wie bei uns Menschen nehmen die
Beschwerden – auch bei Hunden – altersbedingt zu. Gerade
Muskel- und Gelenkschmerzen, bedingt durch Arthrose,
Spondylose, nehmen deutlich zu. Da kam es doch sehr gelegen,
dass wir die mobile TierReha von der Tierärztin Andrea Walter
aus Heckelberg-Brunow entdeckt haben. Denn dadurch wird für
unsere älteren Vierbeiner nicht nur eine
physiotherapeutische Untersuchung vor
Ort möglich, sondern u.a. die Behandlung
mit einem Unterwasserlaufband, wodurch
die Muskulatur sehr unterstützt, der
Abbau
der
Muskulatur
verzögert
und
auch
die
Gelenkschmerzen erheblich reduziert werden.
Leider gibt es nichts umsonst. Frau Walter ist uns zwar schon sehr
entgegengekommen, trotzdem kostet uns jede Behandlung pro
Hund 40,00 EUR. Mit dabei sind auf jeden Fall unsere Buffy (ca.
10 Jahre), unser Apollo (ca. 10
Jahre), unser Anton (ca. 6 Jahre) ,
unser Odie (ca. 13 Jahre) und
unsere Susi (11 Jahre). Wir hoffen daher auf Ihre
Unterstützung. Mit 40,00 EUR können Sie dafür sorgen,
dass eine Fellnase eine Physio-Therapie erhält und damit
eine Linderung seiner altersbedingten Beschwerden! Bitte
schreiben Sie bei Ihrer Spende als Verwendungszweck: RehaWalter
Für interessierte Besitzer, die ihrem Hund auch eine Physiotherapie spendieren wollen,
können diese gerne am 25.10.2018 bei uns ins Tierheim Tornow, Blumenower Straße
3, 16798 Fürstenberg, Tel: 033080 / 40808, kommen und ihren Hund von der
Tierarztpraxis für Physio- und Verhaltenstherapie, Frau Tierärztin Walter, behandeln
lassen. Bitte melden Sie dazu bei der Tierärztin direkt unter der Mobil-Nr. 0173 340 55
19, an.

Unser Notfell!
Susi, Mischling, 2 Jahre
Susi kam leider nach einer Vermittlung zu uns wieder zurück, da die neue Familie mit Susi
nicht zurechtkam. Susi ist sehr freundlich und anhänglich, allerdings auch sehr sensibel und
stressanfällig. Susi frisst dadurch kaum bzw. gar nicht. Susi leidet momentan auch unter
Verlustängsten. Sie sucht daher dringend ein neues Zuhause.
Sie wird entwurmt, geimpft, gechipt 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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