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Unsere Katzenmama-Attrappen sind aus Amerika endlich
eingetroffen!
Dank großzügiger Spender konnten
wir uns diese Attrappen anschaffen,
damit
wir
unsere
verwaisten
Katzenbabys artgerecht aufziehen
und versorgen können, denn das
zeitlich notwendige Nuckel- und
Saugverhalten kann von uns leider
nicht ersetzt werden. Die Attrappen
vibrieren und haben ein integriertes
Heizkissen, welches in verschiedenen
Stufen eingestellt werden kann. Wir
hoffen,
dass
unsere
nächsten
Waisenkinder mit der Attrappe mehr
anfangen können, als der Kater auf
dem Bild. Wir sind jedenfalls für die
nächsten
Babys
ohne
Mama
gewappnet.

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.

Eine wahre Kämpfernatur!
Diese Katze hatte Glück im
Unglück, weil sie noch
rechtzeitig gefunden wurde.
Sie wurde – wahrscheinlich
von einem Hund – schwer
verletzt und hatte tiefe
Bisswunden. Wir hatten kaum
Hoffnung, dass sie es schafft,
aber wir sind immer wieder
überrascht, wie zäh manche
Tiere sind und wie sehr sie
um ihr Leben kämpfen. Diese
Maus hat es jedenfalls
geschafft und sobald sie
vollkommen genesen ist,
sucht sie dann auch ein
liebevolles
Zuhause.
Bis
dahin muss sie noch in
unserer
Krankenstation
verbleiben.

Aber nicht nur die Tiere kämpfen um ihr Überleben! Auch das Tierheim macht dies Tag
für Tag! Wir haben keinerlei finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite und
finanzieren alles privat über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wir versorgen rund 120 –
150 Tiere täglich, bei Wind und Wetter , 365 Tage. Wir brauchen dazu die
Unterstützung von Tierfreunden. Wir brauchen vor allem dringend Katzen- bzw.
Hundefutter – nass (Dosen) und wir brauchen schlichtweg Geld, um die monatlichen
Tierarztkosten von rd. 3.000,00 EUR zahlen zu können.
Wir brauchen Ihre Hilfe, um den Tieren im Tierheim ein warmes Dach, gefüllte
Futternäpfe sowie medizinische Versorgung zur Verfügung stellen zu können. Helfen
Sie uns und unseren Schützlingen – bitte!
Unser Spendenkonto lautet: MBS, IBAN DE27 1605 0000 3713 0394 01 – DANKE!
Und dann hätten wir noch ein Anliegen:
Unsere Hunde möchten in den Wald und unsere Katzen möchten gestreichelt. Das
schaffen wir allerdings nicht alleine. Dazu brauchen wir zusätzliche Helfer! Wer immer
Zeit hat, bitte kommt vorbei und helft uns bei den Tieren, bei der Pflege des
Grundstücks aber auch bei den Festen. Wir freuen uns über jede helfende Hand!
DANKE!

Unser Notfell!
Apollo, Mischling, ca.
10 Jahre alt, kastriert,
wird auch nicht jünger.
Nachdem sein Frauchen
verstorben
ist,
kam
Apollo zu uns ins
Tierheim. Hier lebt er mit
seiner
Hundefreundin
Buffy zusammen. Apollo
ist
ein
freundlicher
Rüde, der sehr die Nähe
zum Menschen sucht
und
sehr
gerne
spazieren
geht.
Mit
Artgenossen und Katzen
kommt er nicht gut
zurecht. Wir wünschen
uns für Apollo ein
liebevolles Zuhause, wo er seine letzten Lebensjahre als Senior in Liebe und Geborgenheit
verbringen kann.

Wir wünschen allen Zwei- und Vierbeinern eine besinnliche
Vorweihnachtszeit und ein friedliches Weihnachtsfest!

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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