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Achtung!  

Die Bauarbeiten bezüglich der Kreisstraße K 6520 -ehemals 

L 214 – zwischen Fürstenberg und Tornow, über die das 

Tierheim nur erreichbar ist, sind voll im Gange und 

hoffentlich bald beendet. 

Das Tierheim ist aber immer noch 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 bitten alle Besucher und Interessenten vorab einen 

Termin mit uns zu vereinbaren und NICHT spontan vor der 

Tür zu stehen.  

 

 

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.  



  

Save the date !  

 

 Am 08.10.2022 findet die jährliche Mitgliederversammlung statt! Die nachstehende 

Einladung geht jedem Mitglied zusätzlich auch per Post zu. Aus organisatorischen 

Gründen bitten wir bis zum 24.09.2022 um verbindliche Teilnahmebestätigung.  

 

 
Einladung 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

hiermit laden wir zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung des Tierschutzvereins im Landkreis Oberhavel e.V.  ein. 

 

Die Hauptversammlung findet am 08.10.2022 um 12.00 Uhr im Gesundheit’s Engel, Grünstraße 13, 16792 Zehdenick, statt.  

 

Wir schlagen folgende Tagesordnung vor: 

1) Begrüßung 
2) Feststellung der Tagesordnung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und       

Beschlussfähigkeit 

3) Wahl eines Versammlungsleiters und eines Protokollführers 
4) Wahl einer Mandatsprüfungskommission 
5) Wahl einer Zählkommission 
6) Bericht der 1. Vorsitzenden – Tätigkeitsbericht für das Jahr 2021 –  
7) Bericht des Schatzmeisters für das Jahr 2021 
8) Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2021 
9) Aussprache zu den Berichten 
10) Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021  
11) Neuwahl eines 1. Vorsitzenden 
12) Neuwahl eines stellvertretenden Vorsitzenden 
13) Neuwahl eines Schriftführers  
14) Ausblick / Verschiedenes 
13)      Schlusswort des Vorsitzenden 

 

 

Aus organisatorischen Gründen und wegen etwaiger Corona-Bestimmungen bitten wir höflich, uns die verbindliche Teilnahme an der 

Mitgliederversammlung telefonisch unter Tel: 033080 / 40808 oder schriftlich an: Tierschutzverein Oberhavel e.V., Blumenower 

Straße 3, 16798 Fürstenberg, oder per Email: info@tierschutzverein-ohv.de bis spätestens zum 24.09.2022 zu bestätigen.  

 

Weiter möchten wir alle Mitglieder an die Zahlung der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 in Höhe von 30,00 EUR erinnern.  

 

Unsere Bankverbindung lautet: Mittelbrandenburgische Sparkasse, Kto-Nr. 371 303 9401, BLZ 160 500 00, IBAN: 

DE27160500003713039401, BIC: WELADED1PMB 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Ellen Handke (ehem. Schütze) , 1. Vorsitzende 

 

 



  

 

 

Eine tolle Unterstützung der Jugend-, Kultur,- Sport- und Sozialstiftung 

der MBS in Potsdam! 

 

Mithilfe der Zuwendung der MBS Stiftung Potsdam 

konnten wir uns diese tollen Zwischenwände im 

Hundehaus leisten, 

sodass die Hunde ihren 

eigenen 

abgeschlossenen 

Bereich haben. Diese 

Wände sind aus 

hochwertigem Kunststoff 

und wetterbeständig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notfell: Mogli, Labrador, 2 Jahre                     

 

Mogli’s Frauchen ist leider sehr krank geworden und kann 

sich daher um Mogli nicht mehr kümmern.  

Mogli ist Menschen gegenüber sehr offen und freundlich. 
Mit Artgenossen hat Mogli auch kein Problem. 
 
Da er sehr anhänglich ist, kommt er mit der 
Tierheimsituation nicht gut zurecht.  

 
Mogli wird entwurmt, geimpft & gechipt 
abgegeben.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Danke an alle Spender, die uns unterstützen und unseren Schützlingen 

in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen.  
 
 

Vielen lieben Dank an Angelika & Dieter 
Schlaven, die uns schon seit Jahren wirklich treu 
zur Seite stehen, und uns mit Geld- & Futter- und 
Sachspenden sehr unterstützen, damit es 
unseren Schützlingen vor Ort gut geht. 
 
Vielen,vielen Dank insbesondere für die Spende 
von insgesamt 10 Outdoor-Häusern für unsere 
Katzen, die von unseren Samtpfoten mit großer 
Freude inspiziert und für gut befunden wurden!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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)  und dem VETO Tierschutz-Shop Futterspenden 
zukommen lassen. Regelmäßig treffen bei uns Futterdosen und Katzenstreu ein, was 
wir alles für unsere Schützlinge super gebrauchen können. 
 
 

Wir brauchen weiter eure Hilfe !  

 
Auch wir freuten uns, dass das mit Corona nun endlich vorbei ist. Kaum haben wir diese 
Krise einigermaßen überstanden, folgt die nächste, nämlich die Erhöhung der 
Energiekosten. Wir sind froh, dass wir noch rechtzeitig unsere Photovoltaik-Anlage 
angeschafft haben, aber bezüglich der Gasabrechnung wird es uns auch treffen. Wir 
sind daher nach wie vor 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 Teaming- 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 33 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 Handke, 1. Vorsitzende  

Sie möchten keinen Newsletter von uns mehr erhalten, 

dann geben Sie uns bitte einfach per Email unter 

info@tierschutzverein-ohv.de Bescheid 

 

 

 

 

 


