
 

                                Neujahrsempfang

Unser Neujahrsempfang ist vorbei, trotz des schlechtem Wetters waren 
viele Besucher vor Ort. Vielen lieben dank für das große Interesse und 
die vielen Spenden.

 



 

Zorro war unsere größtes Weihnachtswunder.

Zorro kam vor über 6 Monaten halb tot und mit gebrochenem Bein bei
uns an. Dank des Tierarztes Dr. Sturmat hat er es trotzdem geschafft.
Seit dem wartete er auf eine neue Familie.
Durch Zufall hat Familie Wagner ihren Kater "SPEEDY" in unserem Post 
wieder erkannt, und machten sich direkt auf den Weg um zu schauen ob 
er es wirklich ist.? 
Und plötzlich war der sonst so scheue Zorro gar nicht mehr so scheu. Er 
hat seine Besitzer wieder erkannt. Sie waren über glücklich ihn heute 
nach einem 3/4 Jahr wieder zu haben. Wir wünschen "SPEEDY" und 
seiner Familie alles gut. 

Notfell der Woche: 

Rüde Jussi
Rasse: Mischling
Alter: 5 Jahre
Schulterhöhe: ca. 55 cm
Geschlecht: männlich/ kastriert
 
 
Jussi ist ein lieber, vorsichtiger Rüde. Er 
begegnet Menschen und Artgenossen freundlich, 
obwohl er mit Sicherheit unschöne Erfahrungen 
mit Menschen machen musste. Anfängliche 
Zurückhaltung uns Menschen gegenüber legt er 
nach einiger Zeit ab und genießt dann die 

Streicheleinheiten.
Neuen Situationen verunsichern ihn, hier sind Geduld, 
Einfühlungsvermögen und eine souveräne Führung gefragt.
Für Jussi suchen wir feinfühlige Menschen, die ihm die Zeit geben, die er 
braucht um sich in seinem neuen Leben zurecht zu finden.



Am Hundeeinmaleins muss noch gearbeitet werden, da ist er ein 
Anfänger.
Unsere Hunde werden entwurmt, geimpft und gechipt abgegeben.

Felipha, EKH, ca. 2-3 Jahre jung, hofft auf ein 
einfühlsames Zuhause!

Ich kam als "wilde" Katze zur Kastration ins 
Tierheim und habe mich hier so wohl gefühlt, 
dass ich bleiben durfte.
Ich bin gar nicht so verwildert und daher suche 
ich nun ein eigenes schönes Zuhause mit 

Freigang, nachdem ich mich gut eingewöhnt habe.
Am Anfang bin ich schon noch sehr zurückhaltend und vorsichtig, jedoch 
nach kurzer Zeit genieße ich Streicheleinheiten und fange genüsslich an 
zu schnurren.
Also, traut Euch und meldet Euch im Tierheim und lernt mich kennen:-).

Ehrenamt

Es werden Helfer gebraucht, die ein wenig Zeit für uns erübrigen und
uns bei Reparaturen und sonstigen Arbeiten rund ums Tierheim 
unterstützen. Sie verfügen über handwerkliches Geschick, sind z.B. 
Maler, Tischler, Maurer oder Techniker? Oder Sie haben einen 
grünen Daumen und möchten uns bei Gartenarbeiten helfen? Auch 
suchen wir Helfer die uns bei den täglichen Reinigungsarbeiten 
Unterstützen.
Des weiteren sind auch PC-Freaks, Hobbyfotografen oder 
Hobbyfilmer herzlich willkommen 
Bei Interesse sprechen Sie uns an.

Unterwasserlaufband

Ein großer Teil der Fundtiere und beschlagnahmten Tiere sind alt bzw. 
leiden häufig an Erkrankungen, insbesondere an den Gelenken, Rücken 
etc.
Gerade als Tierschutzverein sind wir verpflichtet, die bei uns in unserem 
Tierheim befindlichen Tiere artgerecht zu halten, medizinisch zu betreuen
und zu therapieren, um weitere Schäden, sowohl seelischer als auch 



körperlicher Natur sowie eine Verschlechterung des Zustandes durch 
Muskelabbau zu vermeiden.
Da wir in einem ländlichen Raum sehr abgelegen liegen, ist es uns aus 
organisatorischen Gründen kaum möglich, die erforderlich notwendigen 
Physiotherapien zur Stärkung des Bewegungsapparates und zur 
Schmerzlinderung durchzuführen, da wir die weiten Fahrtwege 
organisatorisch und auch kosten technisch nicht bewältigen können, 
brauchen wir dringend Ihr Unterstützung um uns ein Unterwasserlaufband
anschaffen zu können.
Durch das regelmäßige Training im Unterwasserlaufband kann vielen 
Hunden geholfen werden.

Bitte helft uns um den vielen kranken Tieren ein bessere Leben zu 
ermöglichen.
Jeder Cent hilft.



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!!!!!!  

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
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