
 

            

Update:

Erfreulicherweise könnten alle
Britisch Kurzhaar Katzen ein
schönes Zuhause finden, wo
sie liebevoll umsorgt werden. 

Auch die vom  Veterinäramt
beschlagnahmten sechs Hunde
sowie Opa Moppi konnten das
Tierheim hinter sich lassen.
Besonders für Moppi haben wir
uns gefreut. So kann er seinen
Lebensabend in einer Familie
verbringen.

Notfell der Woche: 

Hündin Fibi
Rasse:  Mischling

Alter: ca. 2-3 Jahre

Schulterhöhe: ca. 50 cm

Geschlecht: weiblich/ kastriert

Fibi lebt schon seit August 2022 im Tierheim. Damals war sie eine 
verunsicherte und ängstliche Hündin, die wenig gute Erfahrungen bisher 
sammeln durfte.

Inzwischen hat Fibi schon große Fortschritte gemacht. Sie vertraut ihren 
Bezugspersonen sehr und genießt die Spaziergänge und Ausflüge in den 
Wald.

Mit Artgenossen versteht sich Fibi prima. Ein souveräner bereits 
vorhandener Hund würde ihr sicher gefallen.



Für Fibi suchen wir Menschen, die einfühlsam und geduldig mit ihr sind 
und weiter mit ihr arbeiten, denn für Fibi gibt es noch viel Neues zu 
entdecken und zu lernen.

Auch sollte ihr neues Zuhause ländlich sein. Städtische Reize sind für Fibi
sicher noch sehr ungewohnt.

Oskar, EKH, männl., ca 7- 10 Jahre 
alt möchte geduldige Menschen!

Ich wurde gefunden und kam ins Tierheim.
Wie Ihr bestimmt sehen könnt, ist mein Auge
verletzt. Ich bekomme dafür Medizin und
habe bestimmt bald wieder den vollen
Durchblick :-)

Ihr Menschen seid mir noch unheimlich, aber
so langsam gewöhne ich mich auch an Euch. Wenn Ihr geduldig seid und
mir Zeit gebt, Euch kennenzulernen, dann freue ich mich auf Besuch von 
Euch!

Eingewöhnung hätte ich gern wieder Freigang.

Unser Unterwasserlaufband

Wir  danken  allen  für  die  tolle  Unterstützung  für  die  Anschaffung  des
Unterwasserlaufbandes.
Wir  haben  nun  die  Möglichkeit,  älteren  Hunden  und  Hunden  mit
Bewegungseinschränkungen effektiver durch Muskelaufbau und Gelenk
schonender Bewegung zu helfen.

Neues Projekt

Am  Ende  des  Monats  starten  die
dringenden  Bauarbeiten  für  die
Dachsanierung eines. Nebengebäudes.

Wir würden uns über jede finanzielle Hilfe
sehr freuen!



Unser Spendenkonto:
MBS Potsdam
IBAN DE27 1605 0000 3713 0394 01 
oder gern über Paypal direkt  an:  info@tierschutzverein-ohv.de

sowie,
auf unseren Webseite
unter folgendem Link                 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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