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Die Physiotherapie haben alle sehr genossen!
Das war ein toller Tag sowohl für unsere Senioren als auch für
unsere jungen nicht ausgelasteten Hunde! Bei der Physio haben sie es
sich alle gutgehen lassen! Dem einen
oder anderen Wehwehchen konnte auf
dem Grund gegangen und auch gelöst
werden. Anfangs waren alle ein
bisschen skeptisch, was denn da so auf
sie zukommt, aber es haben alle super
mitgemacht
und
waren
danach
entspannt und zufrieden. Wir waren
jedenfalls total begeistert nicht nur von
unseren Hunden, sondern auch von der
Tierärztin, Frau Walter, die sich durch
nichts aus der Ruhe bringen lässt und
eine liebevolle Geduld hat. Danke für
den tollen Tag! Wir hoffen, dass wir es im nächsten Monat wiederholen können.
Dazu bräuchten wir allerdings weitere finanzielle Unterstützung. 6 Hunde müssen
wir für insgesamt 240,00 EUR anmelden, damit es klappt. Wir hoffen und freuen
uns über jeden Cent auf unser Spendenkonto bei der MBS: IBAN
DE27160500003713039401. DANKE!

Leider haben wir es nicht geschafft!

Nur Platz
28 konnten wir beim diesjährigen Futter-Spendenmarathon
erreichen, aber Platz 15 hätte es mindestens sein müssen.
Nun sind wir noch viel mehr auf Futterspenden von
Tierfreunden angewiesen, denn so gut wie es dieses Jahr
durch den Futterspendenmarathon, bei dem wir 2017 dabei
waren, wird es dann nächstes Jahr nicht mehr sein.
Immerhin
deckte
das
gespendete
Futter
vom
Spendenmarathon rd. 7 Monate ab. Wir brauchen daher jetzt
schon dringend Futter, insbesondere Katzenfutter –nass – und Katzenfutter für Kitten –
nass. Bitte helft unseren Schützlingen mit Futterspenden! Gerne auch über unsere
Wunschliste Amazon:
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/spenden-%C3%BCberamazon/

Save the Date: Es weihnachtet bald!
Am 09.12.2019 im Tierheim Tornow !
Mit Kaffee, Kuchen und leckerem Glühwein uva.
möchten wir mit unseren Mitgliedern und Besuchern
gemeinsam den 2. Advent verbringen. Wir freuen
uns auf viele Besucher.

Unser Notfell!
Buddy, Rottweiler, 11 Monate, musste von seiner
Besitzerin abgegeben werden, da er nicht mehr in
der Mietwohnung gehalten werden durfte. Wir
suchen für Buddy kompetente und erfahrene
Tierfreunde, die bereit sind, die für die Haltung
solcher Liste-2-Hunde, gesetzlichen Anforderungen
zu erfüllen. Buddy ist ein netter freundlicher
Junghund, der auf jeden Fall noch Erziehung
benötigt. Mit kleinen Hunden kommt er nicht
zurecht. Mit Kindern hat er kein Problem.
Er 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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