Newsletter Mai 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!!!!!

Kennlerntermin.

Bei Interesse bitte unseren Interessentenbogen unter
http://www.tierschutzverein-ohv.de/ ausgefüllt an uns
übersenden. Wir melden uns dann persönlich zwecks

Es ist bald soweit! Am 17.07.2022 findet unser Sommerfest statt. Wir
öffnen wieder unsere Tore für alle Tierfreunde. Neben Kaffee & Kuchen &
Herzhaftes, gibt es wieder unsere Tombola & unseren Flohmarkt. Wir
hoffen, dass uns der Wettergott nicht im Stich lässt und wir zusammen mit
Euch & der Band „Jukeboys“ ein tolles Fest feiern.
Unsere Schützlinge warten auch schon darauf, dass ein oder andere Herz
erobern zu können.
Wir freuen uns, auf euren Besuch.

P.S. Wir freuen uns über jede ehrenamtliche Unterstützung an diesem Tag,
insbesondere suchen wir noch fleißige Kuchenbäcker und Ehrenamtliche,
die die Stände wie Verkauf von Kaffee & Kuchen, Flohmarkt, Tombola etc.
betreuen.

Es geht sehr gut voran! So wie es aussieht, schaffen wir es, dass wir bis
zu unserem Sommerfest mit unserer Baustelle
fertig sind! Da macht das Feiern gleich noch
mehr Spaß!

Notfelle der Woche: Unsere Katzen aus Odessa
suchen dringend ein neues
Zuhause.
Unter
sehr
schwierigen Bedingungen
konnten sie noch rechtzeitig
aus dem Partner-Tierheim in
Odessa
unseres
Dachverbandes - dem
Deutschen
Tierschutzbund - in Sicherheit gebracht werden. Wir
haben insgesamt sechs Katzen aus der Ukraine
übernommen, die teilweise noch sehr verängstigt sind
und hoffen sehr, dass auch diese Fellnasen bald ein
neues und liebevolles Zuhause bekommen.

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:
https://www.tierschutzvereinohv.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-v-

Wenn 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

