
 

                                Neujahrsempfang

Am 07.01.2023 möchten wir sie alle Herzlich Willkommen 
heißen. Von 12-16 Uhr möchten wir ein Neujahrsempfang 
ausrichten. Neben Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien, 
Getränke etc. erwartet euch unsere Tombola & unser Flohmarkt.
Wir freuen uns schon sehr darauf und hoffen, dass viele, viele 
Besucher den Weg zu uns finden, denn unsere Schützlinge 
möchten ganz viele Herzen erobern. 
 Also, nicht vergessen und vorbeischauen. 

Der Innenbereich des Kleintierstalls ist fertig. Und die ersten zwei 
Hasen konnten direkt einziehen. :-) 
Vielen Dank für die Unterstützung.

 



Notfell der Woche: 

Rüde Sam
Rasse: Schäferhund-Mischling
Alter: geb. Feb. 2019
Schulterhöhe: ca. 65 cm
Geschlecht: männlich
 
Der gutmütige Sam kam ins Tierheim, 
da sein Herrchen verstorben ist.
Unser Sam ist ein sanfter Riese. Er 
genießt die Spaziergänge und 
Zuneigung der Mitarbeiter und ist stets 
gut gelaunt. Er ist ein sehr lieber und 
anhänglicher Vierbeiner, ohne dabei 
aufdringlich zu sein. Das kleine 
Hundeeinmaleins kennt er bereits, er 

läuft perfekt an der Leine und auch die frei laufenden Katzen auf 
dem Tierheimgelände haben ihn nicht aus der Ruhe gebracht.
Für unseren stattlichen Sam suchen wir Menschen, die ihn liebevoll 
und souverän führen und ihm viel Zuneigung bieten.
Er ist sehr verträglich mit Artgenossen.
Unsere Hunde werden vollständig entwurmt, geimpft und gechipt 
abgegeben.

Es warten viele OCICATS Katzendamen und Kater im Tierheim auf
liebevollen Dosenöffner!

Dürfen wir uns Vorstellen?
Wir, die Ocicats, sind eine Kreuzung aus 
Abessinier- und Siamkatzen. Unser Name leitet 
sich ab von den Ozelots, weil wir denen ähnlich 
sehen. Wir sind jedoch gar-nicht wild, wir sind 
aufgeschlossene, kontaktfreudige und treue 
Samtpfoten. Man sagt uns auch nach, dass wir 
Hunde, Kinder und Wasser lieben.
Wir kamen ins Tierheim, weil man sich nicht 
mehr so gut um uns kümmern konnte. Einige 

von uns waren nicht in bester Verfassung.
Nach langer Genesungsphase sind wir jetzt bereit für einen neuen 
Start und freuen uns auf fürsorgliche, liebe Katzenleute!



Wir sind alle kastriert, geimpft und entwurmt und ziehen gern zu 
zweit bei Euch ein.
Und neugierig geworden? Dann freuen wir uns, wenn Ihr uns 
kennenlernen möchtet. Vielleicht springt ja der berühmte Funke 
über?!
Uns gibt es in den unterschiedlichsten Farben und Zeichnungen, mit 
Sicherheit für jeden lieben Menschen was dabei.
Seid Ihr vielleicht bald unsere gesuchten Dosenöffner?

Ein kleine Update zu Dicker

Er hat seine Operation gut 
überstanden und kann schon 
wieder kleine Spaziergänge 
unternehmen. Nun wartet er auf 
ein Neues Zuhause. 
Vielen Dank für die Unterstützung

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 an  Fressnapf die uns 3 Paletten Futter
gespendet haben. Und ein Dankeschön an die Leute die bei Anifit
bestellt haben.



Auch sie können helfen:

￼￼￼ Die ANIfit Tierhilfe verdoppelt eure Futterspende ￼￼￼
Eine ganz tolle Spendenaktion von ANIfit zu Weihnachten ￼ denn 
eine 30 EUR Futterspende wird auf über 60 EUR verdoppelt.
Die Spende wird direkt an uns geschickt und die Versandkosten 
werden auch übernommen. Unsere Schützlinge erhalten dadurch 
beste Tiernahrung. Der Liefernachweis inklusive Spende, Produkte 
und Warenwert an das Tierheim wird dir als Kopie zugeschickt.
Alles weitere unter: www.superfutterfee.de

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-v-

Wenn du schon Teamer bist, dann teile es doch bitte, damit wir noch
mehr Teamer für unsere Projekte gewinnen können. 

 !!!!!!DANKE!!!!!!  

https://www.superfutterfee.de/content/partners/282497/shop/shop/article/63032/spendenpaket_katze_1_stueck_?category=62197&fbclid=IwAR3qE8g3BIeM-MQRMiCf5acVhYYrqQE_PWYJFX9RtWPZ4tlVPzzXZSvnD30
https://www.teaming.net/tierschutzvereinoberhavele-v-
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/
http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/
mailto:info@tierschutzverein-ohv.de


Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Herzlichst  

Maria Erler , 1. Vorsitzende 

Sie möchten keinen Newsletter von uns mehr 
erhalten, dann geben Sie uns bitte einfach per 
Email unter info@tierschutzverein-ohv.de Bescheid


