Newsletter April 2022
Achtung!
Die Bauarbeiten bezüglich der Kreisstraße K 6520 -ehemals
L 214 – zwischen Fürstenberg und Tornow, über die das
Tierheim nur erreichbar ist, haben begonnen.
Das Tierheim ist daher in seiner Erreichbarkeit
streckenweise sehr eingeschränkt.
Besucher / Interessenten/ Gassigänger sollten kurz vor
ihrem Besuch bitte anrufen und die konkrete Zufahrt (über
Marienthal oder über Dannenwalde ) erfragen.

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.

Baby-Alarm
Die Katzenbaby-Saison wurde
auch
bei
uns
eröffnet.
Mittlerweile sind es schon 11
Katzenbabys und wir erwarten
noch
mehr.
Alle
werden
bisher
sehr
fürsorglich von
ihren Müttern
versorgt, die
schon tragend
als Fundkatzen bei uns angekommen sind. Wir hoffen ja
sehr, dass die Katzenschutzverordnungen der Stadt
Fürstenberg und der Stadt Zehdenick mittelfristig zur
Reduzierung der Katzenbabys-Schwemme führen.
Wer uns bei der Katzenaufzucht unterstützen möchte, macht das am
besten mit Katzenaufzuchtsmilch der Fa. Royal Canin oder aber auch
Kittenfutter (nass). Auch finanzielle Unterstützung können wir sehr gut
gebrauchen, da die Babys 2 – 3 x entwurmt, 2 x geimpft und gechipt
werden. Wir freuen uns über jeden Cent auf unser Konto bei MBS
Potsdam, IBAN DE27 1605 0000 3713 0394 01. DANKE!

Es geht weiter!
Auch bei uns direkt auf dem Tierheim-Gelände
haben die Bauarbeiten begonnen. Der letzte Teil
unseres „Haupt- und Versorgungsweges“ wird nun
auch gepflastert und somit wird dann auch bei
Regen endlich nichts mehr unter Wasser stehen.

Notfell der Woche:
Piet, Jagdterrier-Mix, ca. 1 – 2 Jahre, wird leider
nicht vermisst. Piet ist ein Fundhund aus
Fürstenberg, der leider nicht vermisst wird.
Piet ist sehr lieb & freundlich. Er ist ein aktiver &
lebhafter Hund, der altersentsprechend gefördert
und ausgelastet werden sollte.

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 Grumme-Douglas 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

