Newsletter März 2022
Wir bitten Interessenten, die sich für einen Hund oder eine Katze interessieren, vorab
unseren Interessentenbogen, der sich auf unserer Homepage unter
www.tierschutzverein-ohv.de befindet, ausgefüllt an uns zu übersenden. Wir melden uns
dann zwecks Terminvereinbarung telefonisch.
Weiter bitten wir auch Besucher, sich telefonisch anzumelden bzw. einen Termin zu
vereinbaren. Vielen Dank!
Achtung: Unsere Gassigänger-Zeiten haben sich geändert. Unsere Hunde können jetzt
an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten Gassigehen:
Montags, mittwochs und sonntags von 13.00 Uhr – 15.30 Uhr.
Weitere Infos findet ihr unter unserer Homepage unter: www.tierschutzverein-ohv.de
Bitte meldet euch vorher unbedingt im Tierheim unter Tel: 033080 / 40808. Wir können
nicht immer gewährleisten, dass wir zu den Zeiten auch vor Ort sind, gerade wenn wir
Einsätze bzw. Notfälle haben. Ihr steht dann eventuell vor verschlossenen Türen.

Wir suchen – nach wie vor - dringend:
Liebe Menschen, die unsere Katzenkinder und scheue Katzen
kuscheln, streicheln und bespielen. Bei Interesse bitte direkt im
Tierheim unter Tel: 033080 / 40808 anrufen und einen Termin
absprechen.

!!!! Des Weiteren befinden sich noch viele, viele Jungkatzen
bei uns im Tierheim, die gerne abgeholt werden
möchten!!!!!
Bei Interesse bitte unseren Interessentenbogen unter
http://www.tierschutzverein-ohv.de/
ausgefüllt
an
uns
übersenden. Wir melden uns dann persönlich zwecks
Kennlerntermin.

Das Leid der Menschen und Tiere in der Ukraine ist unfassbar !
Wir können den Krieg leider nicht verhindern, aber versuchen,
das Leid wenigstens ein bisschen zu lindern.
Wir hatten daher einen Spendenaufruf für Tierfutter bzw. Geld
zum Kauf von Tierfutter gemacht.
Die Unterstützung war wirklich beeindruckend. Insgesamt
konnten wir 16 t Tierfutter und zusätzlich 3 Paletten medizinische
Hilfsmittel und 2 t Lebensmittel nach Lviv (Ukraine) schicken. Der
Fahrer ist auch mit der Fracht heil angekommen.
Vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung!
Wir danken auch
recht herzlich unserer
ehrenamtlichen
Helferin Astrid Zietz, die fleißig in Oberhavel
Futterspenden im Zusammenhang mit dieser
Spendenaktion gesammelt hat.
Weiter danken wir Frau Corinna Mack, die uns
1.000,00 EUR gespendet hat.
Auch der Fa. Elis decontam GmbH aus Beelitz
danken wir für die Spenden von 3000
Einweghandschuhen und medizinischem Bedarf.

Alles noch einmal gut gegangen!
Im letzten Newsletter berichteten wir von unserer Emily,
die schwerkrank und angeschossen gefunden wurde. Sie
wurde mittlerweile operiert und das Geschoss konnte
vollständig entfernt werden. Die Infektion überstand sie
auch gut und zu unserer großen Freude konnte sie bereits
in ihr neues Zuhause umziehen.
Es freut uns sehr, dass wir diese Samtpfote vor ihrem
sicheren Tod retten konnten und sie nun auf ihrer eigenen
Couch in einem liebevollen Zuhause lebt. Vielen Dank
auch an unsere Finderin, die -Gott sei Dank – nicht
weggeschaut hat und uns noch rechtzeitig informiert hat.

Nachruf…
Es ist schon sehr traurig, wenn unsere Schützlinge bei uns im Tierheim über die
Regenbogenbrücke gehen müssen und nicht in ihrem eigenen Zuhause. Aber die beiden Bucky und Felix - hat es besonders hart getroffen.
Unser Bucky, der nur 4 Jahre alt
geworden ist und kurz davor stand, in
ein neues Zuhause umziehen zu
können, musste von seinen Schmerzen
und Leid erlöst werden. Kurz vor dem
Umzug entwickelte sich ein Tumor, der
sich als hochgradig aggressiver
Knochenkrebs herausstellte. Innerhalb
von 2 Wochen verschlimmerte sich sein
Zustand so schnell, dass wir ihn nur
noch erlösen konnten. Sein Leben war
kurz und leider von nicht so schönen
Momenten geprägt. Er ist bei einem
„Vermehrer“ aufgewachsen und wurde
dann nach Berlin in eine 1-ZimmerWohnung vermittelt, wo er nicht
gehalten werden konnte. Aber auch in
seinem neuen Zuhause kam man mit
Bucky nicht zurecht, da Bucky sehr
unsicher war und sich, sobald er sich bedrängt fühlte, mit seinen Zähnen wehrte. Im Tierheim
konnten wir mit ihm neue Strategien erarbeiten, sodass Bucky bereit für ein neues Zuhause
war. Umso schlimmer traf uns die Feststellung eines Tumors, der sichtlich schnell wuchs.
Bucky war unser Riesenbaby und wir werden ihn, insbesondere seine anhängliche und
liebevolle Art nicht vergessen. In unserem Herzen hat er mit seinen Riesenpfoten riesengroße
Abdrücke hinterlassen. Manchmal soll es einfach nicht sein. Mach es gut und genieße deine
Freiheit. R.i.P.

Und unser Felix, der stolze 15
Jahre erreichte, die er aber ab seinem
2,5. Lebensjahr dann leider bei uns im
Tierheim verbringen musste. Seine
ersten 2,5 Lebensjahre verbrachte er an
einer Kette. Danach kam er zu uns ins
Tierheim. Leider hatte sich seine
schlechte Haltung so in sein Inneres
eingebrannt, dass er mit Menschen
nichts mehr zu tun haben wollte.
Jahrelang ließ er nur den nötigsten
Kontakt zu und wehrte Menschen immer
wieder ab. Erst in den letzten Jahren hat
er sich geöffnet, sodass er auch einige
Menschen an sich heranließ und mit
diesen auch freudig spazieren ging. Die
vielen Jahre im Tierheim hatten ihn
jedoch geprägt, sodass eine Vermittlung
nur unter sehr engen Bedingungen
möglich war, die sich leider nicht
ergaben, sodass Felix dann letztendlich
im Tierheim seinen letzten Weg antrat.
Felix hatte einen speziellen Charakter,
der ihn einzigartig machte und so bleibt
er uns auch in Erinnerung. Jetzt ist er
jedenfalls frei von all seinen seelischen und auch körperlichen Schmerzen. R.i.P.

Notfell der Woche:

Sina, geb. 2015,
Polski Owczarek Podhalanski.
Sina sollte von ihrem vorherigen Besitzer
„erschossen“ werden, weil sie zur Arbeit als
Herdenschutzhund nichts taugte. Wie und
warum dann Sina herrenlos aufgefunden wurde,
ist noch nicht endgültig geklärt. Tatsache ist,
dass Sina kein Zuhause hat, wohin sie
zurückkann.
Sina ist gegenüber ihren Bezugspersonen sehr
lieb sogar etwas schüchtern, taut jedoch schnell
auf. Die imposante Hündin lässt sich mit Leckerli
schnell erobern, ist aber Fremden gegenüber
zurückhaltend,
wie
es
für
einen
Herdenschutzhund typisch ist. Interessenten
sollten sich bewusst sein, dass es sich um eine
Herdenschutzhündin handelt und sich über die
Rasse, die Charaktereigenschaften und deren
Bedürfnisse informieren.
Kinder sollten nicht in ihrem neuen Zuhause
leben.

Uns wurde von der
lieben Familie Schlaven
eine Eiche für unseren
Hundeauslauf
gespendet.
Als
Schattenspender
muss der Baum noch
ein wenig wachsen, aber
das wird.
Vielen, vielen Dank!

Endlich wieder ein Tierheimfest! Save the date!
Unser Sommerfest findet am 17.07.2022 statt, und zwar von 12.00 Uhr bis 16.00, und auch
wieder mit der Band: The Jukeboys.
Wer uns an diesem Tag unterstützen möchte, bitte bei uns im Tierheim direkt unter Tel:
033080/40808 melden.
Wir suchen fleißige Kuchenbäcker, aber auch Helfer, die uns am Flohmarkttisch, Kuchen- und
Getränkestand etc. unterstützen.

Danke an alle Spender, die uns unterstützen und unseren
Schützlingen in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen.
Danke auch vor allem für das Erfüllen unserer
besonderen
Wünsche,
wie
Spezialfutter,
Spezialgeschirre etc. Ihr helft uns bzw. unseren
Schützlingen sehr damit und wir sind happy, so tolle
Leute an unserer Seite zu haben. Danke, dass Ihr für
uns da seid!
Auch ein dickes
Dankeschön auch
an alle, die uns
über
die
Pfotentafel (Karin
von
GrummeDouglas Stiftung) Futterspenden zukommen lassen.
Regelmäßig treffen bei uns Futterdosen und Katzenstreu
ein, was wir alles für unsere Schützlinge super gebrauchen
können.

Seit 2 Jahren schon können wir keine Tierheimfeste durchführen und hatten wegen Corona nur
noch wenige Pensionsanfragen, dadurch fehlen uns erhebliche Einnahmen, die wir zur
Deckung unserer Kosten benötigen. Wir sind daher - noch mehr als sonst - auf die finanzielle
Hilfe unserer Mitglieder, Spender und Sponsoren angewiesen. Wir freuen uns über jede
finanzielle Hilfe auf unser Spendenkonto bei der MBS Potsdam, IBAN DE27 1605 0000 3713
0394 01 oder aber über paypal direkt an: info@tierschutzverein-ohv.de oder auf unseren
Link auf unserer HP:
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/

Bist du schon Teil der Teaminig- Gruppe!
Mit nur einem 1,00 EUR im Monat Großes bewirken. Ohne Gebühren und Kosten unsere
Projekte unterstützen. Werde Teil unserer Gruppe – werde Teamer und hilf uns, weitere
Teamer für unser Projekt zu gewinnen. Wir sind jetzt schon 34 Teamer!
Bist du noch kein Teamer? Dann werde Teamer und helfe uns für nur 1,00 EUR im
Monat, unsere Projekte zu verwirklichen.

Weitere Infos unter:
https://www.teaming.net/tierschutzvereinoberhavele-vWenn du schon Teamer bist, dann teile es doch bitte, damit wir noch mehr Teamer für unsere
Projekte gewinnen können.
!!!!!!DANKE!!!!!!

Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Herzlichst
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

