Newsletter Januar 2018
Das Jahr fing schon turbulent an .
Mit Platz 10 hatten wir es in Europa`s größten
Spendenmarathon, der vom Tierschutzshop ins
Leben gerufen wurde, geschafft, und der am
22.12.2017 endete. Um 18.00 Uhr stoppte der LivePaketzähler und es wurden 30.923 Pakete
gespendet. Tausende von Tierfreunden brachen in
Jubel und Tränen aus. Natürlich auch wir, die dabei
sein
durften.
Und am 12.01.2018 war es soweit. Die
erste Teil-Lieferung über 13 Paletten,
überwiegend mit Futter, aber auch
Katzenstreu und Zubehör, trafen bei uns
im Tierheim ein. Und nicht nur das:
zusätzlich erhielten wir auch noch eine
Prämie vom Tierschutzshop über 1.100,00
EUR in bar. Das ist natürlich ein schöner
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..allerdings ist dort, wo Licht ist auch Schatten. Gleich
zum Jahresanfang wurden wir mit diesen schrecklichen
Bildern konfrontiert. Nach dem Gesetz „nur“ (Nutz-)Tiere und
deswegen dürfen sie privat irgendwie - ohne Einhaltung
besonderer Haltungsbedingungen- gehalten werden. Es gilt das
deutsche Tierschutzgesetz für alle Tiere. Für Nutztiere gilt jedoch
die Verordnung zum Schutz
landwirtschaftlicher Nutztiere. Sie
richtet sich in erster Linie an
gewerbliche Halter. Diese darin
festgelegten
Mindestanforderungen sind für das momentane Tierleid in
den industriellen Tierhaltungsanlagen verantwortlich. Aber
auch (Nutz-)tieren von privaten Haltern geht es per se nicht
unbedingt besser. Im Gegenteil: jeder darf sich privat auf
seinem Grundstück (Nutz-)tiere, insbesondere Geflügel etc.
halten. Immer häufiger bekommen wir solche Bilder zu

sehen, da es häufig - gerade in den ländlichen Regionen - nicht annäherungsweise
artgerechte (Nutz-)tierhaltung gibt.
Oftmals kommt es zur Rettung der Tiere nur aufgrund von
Zufällen. Für diese Tiere kam jede Hilfe zu spät, aber die noch
vorhandenen 50 Hühner konnten gerettet werden. Leider
gucken immer noch viele Nachbarn weg, weil sie keinen Ärger
wollen. Aber bitte guckt nicht weg, sondern helft mit, dass diese
Missstände irgendwann wirklich Vergangenheit sind. Wer
Missstände melden möchte, kann das entweder bei dem
zuständigen Veterinäramt für OHV: 03301 / 601 – 6230 oder
Veterinaeramt@oberhavel.de melden. Jeder kann einen
Missstand auch über uns, auch anonym, melden.

Unser Notfell:
Kenzo, Mischling, Rüde, groß, ist ca. 7 Monate jung. Kenzo ist ein freundlicher und offener
Hund, der neugierig und verspielt
ist. Mit Artgenossen kommt er sehr
gut zurecht. Kenzo hat noch nicht
so viel kennengelernt, so dass wir
den Besuch einer Hundeschule
empfehlen, damit er mit seinen
neuen Eindrücken auch besser
zurechtkommt. Daneben benötigt
Kenzo auch altersentsprechende
Auslastung und Beschäftigung.
Kenzo ist als Anfänger- , Familienund Zweithund sehr gut geeignet.
Kenzo wartet im Tierheim Tornow,
Blumenower Straße 3, 16798
Fürstenberg, Tel: 033080 / 40808 auf sein neues Zuhause.

Neues vom Deutschen Tierschutzbund:
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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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