
 

             

Wir hatten alle Hände voll zu tun.

Anfang Januar haben wir vom
Veterinäramt 58 Britisch
Kurzhaar Katzen mit einmal
bekommen. Dies war für uns
eine sehr große
Herausforderung. Aber wir
können sagen „wir haben es
geschafft“. Die nachfrage nach
den Katzen ist sehr groß so das
wir hoffen das alle ein
wunderschönes Zuhause
finden. 

6 Katzen konnten auch nach
Chemnitz in ein Katzencafé
ziehen.

Unter Ciao Mau gibt es mehr Informationen

Und zu guter letzte haben wir dann auch
noch 10 Hunde vom Veterinäramt
bekommen :-( 



Notfell der Woche: 

Unser  Opa  Moppi,  ein  kleiner  Mischlingsrüde  sucht  dringend  einen
liebevollen Seniorenplatz!
(ca. 12-14 Jahre alt, Alter ist geschätzt)

Jojo, EKH, männl., ca. 2-3 Jahre jung sucht einfühlsame Menschen!
 

Ich kam als Fundkatze ins
Tierheim. Alles ist für mich
neu und so brauche ich
noch etwas Zeit Euch
Zweibeinern zu vertrauen.
Aber das wird bestimmt,
wenn Ihr mir die Zeit gebt.
Mit Artgenossen verstehe
ich mich super.

Wenn ich mich gut
eingewöhnt habe, möchte
ich auch Freigang.

Ihr könnt mich gern im
Tierheim besuchen!



Leonardo, Albert und Einstein, drei männliche Meerschweinchen 
suchen ein artgerechtes
Zuhause mit Artgenossen!
 

Wir wurden vor dem Tor des
Tierheim Tornow in einer
Plastikbox aufgefunden und
suchen nun ein neues Zuhause.

Wie alt wir sind, dass weiß hier
keiner so genau. Aber wir
Meerschweinchen können
durchaus ein stolzes Alter von 8
Jahren erreichen.

Nun hoffen wir auf ein baldiges
Zuhause bei einem oder
mehreren netten
Meerschweinchen, denn wir sind Gruppentiere und brauchen mindestens 
einen arteigenen Partner.

Wir Meerschweinchen benötigen Platz und regelmäßigen Auslauf. Wir 
möchten nur in einem ausgestalteten, großzügigen Gehege mit genug 
Bewegungsfreiheit leben. Ein handelsüblicher Käfig ist kein Lebensraum 
für uns.

Also, macht gern einen Termin und lernt uns kennen.

Erfreuliche Vermittlung:

Alle 16 Sichergestellten Chihuahuas konnten ein Zuhause finden
:-)



Neues Projekt:

Da  wir  dringend  trockene
Lagermöglichkeiten  benötigen
müssen  wir  unser
Wirtschaftsgebäude  neu
Sanieren. Die Aufräumarbeiten
laufen bereits. 

Wir  brauchen  dennoch
Unterstützung,  Finanziell  aber
auch Handwerklich.
Wer mit anpacken kann bitte im
Tierheim melden.

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. 
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 !!!!!!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


