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Januar 2022:

Achtung! Folgendes gilt zu beachten!

Was für ein toller Start ins Neue Jahr!

Seit rund 15 Jahren kämpfen wir für
den Erlass einer KatzenschutzVO,
damit das Tierleid, was unzählige
Katzenbaby durch unkontrollier te
Fortpflanzung und folglich mangeln-
der medizinischer Betreuung erleiden
müssen, endlich beendet wird. Nun
wurde der Erlass einer Katzen-
schutzverordnung für die Stadt
Fürstenberg, die Haltern von Katzen
mit Freigang auferlegt, diese zu
kennzeichnen und zu kastrieren,
beschlossen. Das verdanken wir
insbesondere dem engagier ten

Einsatz des Stadtverordneten der Stadt Fürstenberg David Röwer.

Als Halter oder Halterin im Sinne dieser Verordnung gilt
auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt! Wer Katzen regelmäßig
füttert, ist nach dieser Verordnung dann auch verpflichtet, diese kennzeichnen und kastrieren
zu lassen. Mittlerweile haben im Landkreis Oberhavel die Stadt Fürstenberg, die Stadt
Zehdenick und die Stadt Velten eine Katzenschutzverordnung. Wir hoffen sehr, dass sich nun
alle Städte und Gemeinden des Landkreises Oberhavel anschließen.
Wir hoffen sehr, dass sich der Erlass dieser Verordnung zeitnah bemerkbar macht und weniger
verwaiste und kranke Katzenbabys bei uns landen.
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Februar 2022:

vier ausgesetzte Katzen

-

eine kleine Fundhündin -

Der Februar war wirklich zum Verzweifeln.
Innerhalb von 2 Wochen gab es fünf Tierschutzfälle:

- in einem
zugeklebten Karton auf unserem Parkplatz vor
dem Pappcontainer, und zwar auch noch
gerade in der Nacht, als der Sturm so wütete.
Wir hatten das auch über Instagram gepostet
und hatten einen kleinen Erfolg. Die Besitzerin
einer Katze meldete sich und war froh, ihre
Katze wieder in die Arme schließen zu können.
Ursprünglich wurde die Katze von ihr in die
Obhut eines Bekannten gegeben, der sich
dann aber weigerte, die Katze wieder
herauszugeben. Nachdem er dann umge
zogen war, verlor sie den Kontakt und ihre
Katze aus den Augen. Sie war total happy,
endlich ihre Katze wieder in die Arme
schließen zu können. Für die anderen Katzen
hatten sich keine weiteren Besitzer gemeldet.

Mittlerweile leben aber alle glücklich in einem neuen Zuhause. Strafanzeige wurde
gestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch.

- , ca. 6 8 Jahre alt, die
wir Coco getauft haben, die gerade 3,5 kg
wog und auch in den Sturmnächten
ausgesetzt wurde. Coco hatte großes Glück,
da sie nur ein paar Tage im Tierheim auf ihr
neues Frauchen warten musste und dann
gleich umziehen konnte.
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- , namens
Bonsai, bei der wegen eines Bruches, weil sie
wohl irgendwo und irgendwie „herunter
gefallen“ ist, die Wundnaht wieder aufging und
der Besitzer sie deshalb einschläfern wollte. Die
Hündin konnte noch rechtzeitig vom Vet-Amt
sichergestellt und an uns übergeben werden.
Bonsai hatte auch das Glück, ein liebevolles
Zuhause zu finden.

-
, die, weil sie nicht so funktio

nierte wie sie sollte, erschossen werden sollte.
Ein Bekannter nahm die Hündin und von dort ist
sie aber dann letztendlich weggelaufen und bei
uns als Fundhund gelandet. Sina hat leider noch
keine neue Familie gefunden. Wir hoffen aber
sehr, dass sie bald doch noch umziehen kann.

- ,
die hochgradig an Katzenschnupfen erkrankt
war und angeschossen aufgefunden wurde.
Emily musste operier t werden und das
Geschoss konnte dabei vollständig entfernt.
Die Infektion überstand sie auch gut und zu
unserer großen Freude konnte sie bereits in ihr
neues Zuhause umziehen. Emily hatte großes
Glück, dass die Finderin Gott sei Dank nicht
weggeschaut hat und Emily so noch rechtzeitig
tierärztlich behandelt werden konnte.

eine 2-jährige Schäferhündin

-

eine Herdenschutzhündin, namens
Sina, 8 Jahre -

eine Katze, ca. 2 Jahre - 3 Jahre alt

- -



- 5 -

März 2022:

Danke an alle, die unsere Spendenaktion unterstützt haben!

Baby-Alarm

Das Leid der Menschen und Tiere
in der Ukraine ist unfassbar !

Auch dieses Jahr
hatten wir wieder
Baby-Alarm. Bereits
im März kamen die
ersten Babys bei uns
im Tierheim an bzw.
wurden im Tierheim
geboren.

Auch dieses Jahr waren es wieder rund 50 Katzenbabys, die - teilweise ohne ihre Mama - bei
uns gepäppelt und aufgezogen wurden.
Wir benötigen daher immer Katzenaufzuchtsmilch (Fa. Royal Canin oder KMR Katzenauf-
zuchtsmilch), um die kleinen Mäuler satt zu bekommen. Wir freuen uns daher über jede
Spende! Vielen, vielen Dank!

Das war für uns alle ein Schock! Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat
nicht nur vielen, vielen Menschen viel Leid und Qualen gebracht,
sondern auch ganz vielen Tieren.
Wir können den Krieg leider nicht beenden aber versuchen, das Leid
wenigstens ein bisschen zu lindern. Wir hatten daher einen Spenden-

aufruf für Tierfutter bzw. Geld zum Kauf von Tierfutter
gemacht. Die Unterstützung war wirklich beein-
druckend. Insgesamt konnten wir 16 t Tierfutter und
zusätzlich 3 Paletten medizinische Hilfsmittel sowie
2 t Lebensmittel nach Lviv (Ukraine) schicken. Der
Fahrer kam - Gott sei Dank - mit seiner Fracht auch
heil an.

Wir danken auch recht herzlich unserer ehrenamtlichen Helferin Astrid Zietz, die fleißig in
Oberhavel Futterspenden im Zusammenhang mit dieser Spendenaktion sammelte.
Weiter danken wir Frau Corinna Mack, die uns für diese Aktion 1.000,00 EUR spendete.
Auch der Fa. Elis decontam GmbH aus Beelitz danken wir für die Spenden von 3000 Einweg-
handschuhen und medizinischem Bedarf.
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April 2022:

Die Bauarbeiten gingen weiter !

Der letzte Teil unseres „Haupt- und Versorgungsweges“
konnte nun auch in Angriff genommen werden, sodass
auch bei Regen kein Hundezwinger mehr unter Wasser
steht. Die Pflasterarbeiten begannen im April. Im Juni war
es dann soweit und der gesamte Weg ist nunmehr
durchgehend gepflastert. Wir müssen jetzt keinen Regen
mehr fürchten. Der Weg konnte bereits zu unserem
Sommerfest von allen Besuchern in Augenschein
genommen werden. Dass wir diesen Weg überhaupt
pflastern konnten, hat leider einen traurigen Hintergrund.
Eine Förderung des Landes Brandenburg erhielten wir für
dieses Projekt leider nicht.

Da kam uns eine sehr engagierte Tierfreundin zur Hilfe.
Frau Dworek, die über Jahre den Tierschutzverein immer
sehr unterstützt hatte, ist leider plötzlich verstorben und

hat zugunsten des Tierschutzvereins ein Vermächtnis ausgeworfen, sodass es uns dadurch
überhaupt möglich war, den Weg endlich vollständig pflastern zu lassen. Nun müssen wir
keinen Regen mehr fürchten und kein Hundezwinger steht mehr unter Wasser. Frau Dworek´s
plötzlicher Tod hat uns alle sehr betroffen gemacht, sodass wir eine kleine Erinnerung an Frau
Dworek auf dem Tierheimgelände geschaffen haben.
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Mai 2022:

Juni 2022:

Wir übernahmen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund 6 Katzen aus dem
Partnertierheim in Odessa. Unter
sehr schwierigen Bedingungen
konnten sie noch rechtzeitig aus
dem Tierheim in Odessa in
Sicherheit gebracht werden. Vier
von sechs Katzen konnten schon
ein neues Zuhause finden. Es
warten jetzt noch 2 Katzen,
nämlich Charles und Olympic,
auf ein neues Zuhause.

Charles, ca. 3 Jahre Olympic, 6 Jahre,
dreibeinig

Das passiert relativ selten, aber es passiert
leider, dass eine Katzenmama von Anfang
an ihre Babys nicht annimmt. So war es
leider hier. Das war sicherlich auch dem
Umstand geschuldet, dass die Babys aus
medizinischen Gründen leider per Kaiser-

schnitt geholt werden mussten. Die Mama hat die vier Babys von Anfang an ignoriert. Dadurch
bekamen die Kleinen auch nicht das für das Überleben entscheidende Kollostrum. Wir haben

zwar Ersatz-Kollostralmilch gefüttert,
aber das ist halt nicht das Gleiche. Ein
Baby verstarb bereits kurz nach der
Geburt. Zwei weitere starben nach
dem 10. Und 12. Tag.

Überlebt hat aber ein Baby, nämlich
Samira. Sie war & ist eine Kämpferin
durch und durch.
Mittlerweile tobt sie mit ihrem Kumpel
Finn durchs Haus und durch den
Garten. Mit ihren 4 Monaten hat sie

auch tatsächlich schon eine Maus gefangen. Sie ist wirklich eine wahre Kämpferin

4 Babys in Not!
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Mit Training geht es in ein neues Zuhause!

Seit Juni ist auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Deutschen
Tierschutzbund der Tierschutzverein Oberhavel e.V., Tierheim Tornow,
Kompetenzzentrum für Brandenburg mit dem Ziel, verhaltensauffällige
Hunde, die in anderen Tierheimen, die dem Dachverband, dem Deutschen
Tierschutzbund angeschlossen sind, nicht entsprechend trainiert oder
betreut werden können, von uns übernommen werden, um sie zu
resozialisieren.

Ziel ist es, dass diese Hunde eine 2. Chance auf ein neues Zuhause
bekommen.

(Maria Erler mit Hund „Buddy“ beim Maulkorbtraining)



Juli 2022:

Unser Sommerfest war richtig, richtig schön! Endlich nach knapp 3 Jahren konnten wir
wieder für unsere Tierfreunde die Tore öffnen. Wir freuten uns sehr, dass uns so viele
Menschen besuchten, obwohl es mit der Baustelle vor unserer Tür nicht ganz so einfach war.
Das Wetter, die Band & die Stimmung waren super, die Tombola war sehr gut besucht, der

Kuchen und die vegetarischen Köstlichkeiten total lecker und
es verliebten sich auch einige in unsere Schützlinge

und vereinbarten einen Kennenlerntermin. Viele
Sach- und Geld-
spenden wur-
d e n u n s
übergeben

und die Leere
unseres Futter-
lagers konnte
reduziert wer-
den.

Es wurden tolle
Gespräche geführt,

viele Ehemalige
besuchten uns und wir

konnten unsere
Baufortschritte zeigen.

So viele Futterspenden für unsere Schützlinge

Schön war´s!
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August 2022:

10 Outdoor-Häuser für unsere Freigänger-Katzen - der Winter kann kommen!

Die Freude war groß, als 10 Outdoor-
Häuser für unsere Freigänger-Katzen bei
uns eintrafen. Die Häuser wurden von
unseren Samtpfoten gleich mit großer
Freude inspiziert und für gut befunden!

Gespendet wurden uns diese tollen Outdoor-Häuser
von 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.

Danke auch an alle
Spender für die tolle und treue Unterstützung über das ganze Jahr
und vor allem für das Erfüllen unserer besonderen Wünsche, wie
Spezialfutter, Spezialge-
schirre 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!

Spende über
500,00 EUR

von Frau Krienert.
Vielen, vielen Dank!

(Dieter Schlaven)
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September 2022:

Oktober 2022:

Die Meerschweinchen sind los!

Die jährliche Mitgliederhauptversammlung brachte Veränderung.

Da staunten wir nicht schlecht,
als uns das Veterinäramt rief,
um Meerschweinchen sicher-
zustellen. Insgesamt wurden
22 Meerschweinchen, weib-
lich und männlich in unter-
schiedlicher Farben, durch das
Veterinäramt sichergestellt, da
diese nicht artgerecht gehalten
wurden. Da wir noch keine
adäquate Kleintieranlage ha-
ben, was wir jedoch kurzfristig
ändern wollen, konnten wir die
Meerschweinchen nur kurz-
fristig betreuen. Sie wurde in

eine entsprechende Pflegestelle gegeben.

Die bisherige 1. Vorsitzende
Ellen Handke (ehem. Schütze)
erklärte aus gesundheitlichen
Gründen ihren Rücktritt

Der neue Vorstand setzt sich jetzt
wie folgt zusammen:

(Foto von rechts nach links)

Maria Erler 1. Vorsitzende
Volker Werner stellv. Vorsitzender
René Handke Schatzmeister
Renate Prauß Schriftführerin



Wir sagen „Dankeschön“ an:

Fa. Fressnapf (Oranienburg)

Edeka –
Hohefeldstraße,
Berlin

Fa. Pflanzenkölle, Borgsdorf

Rewe-Markt in Leegebruch, Inh. Mike Gabrich - aber auch der
Rewe-Markt in Velten, Inh. Benjamin Wiese

Viele, viele Firmen unterstützen uns mittlerweile regelmäßig,
dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

stellen in ihrem
Markt Spenden-Futterboxen zu unseren
Gunsten zur Verfügung. Weiter werden wir
durch Oster- und Weihnachtsaktionen etc. sehr
unterstützt.

.
Monatlich erhalten wir mittlerweile Futterspenden im Wert von
rund 300,00 EUR

,
wo wir wöchentlich Futter- und Sachspenden abholen können.

, - stellen zu
unseren Gunsten Spendenboxen für Leergutbons zur Verfügung
mit dem Ergebnis, dass wir regelmäßig monatlich Futter für rund
250,00 bis 300,00 EUR erhalten..

Otto-Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling, Löwenberger Land,
Container & Fuhrbetrieb Rast, Schönermark,
Feuerbestattung Hennigsdorf GmbH, Hennigsdorf,
Baudienst GmbH,
ATB Aufzugstechnik,
Carbon und Car Styling, Zehdenick,
DBO Böttcher GmbH,
Falken Apotheke, Hennigsdof,
Gartenbau Gerth GmbH, Zehdenick,
Markt Apotheke, Velten,
Tierarzt Dr. Hendrik Sattelmair, Leegebruch,
Tierarztteam Hoffmann, Glienicke,
BeGuSa-Tiernahrung,
Landhandel & Dienstleistungen, Hedmnacyk, Schönfließ

- 12 -
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Danke an alle anderen Bau- und Supermärkte

Danke an alle

DANKE an alle Tierfreunde, die uns mit ihren Futter-, Geld- und
Sachspenden unterstützten und unterstützen….

wie Fressnapf Oranienburg, Edeka in Hennigsdorf, Lidl in Hennigsdorf, Pflanzenkölle in
Borgsdorf, Kaufland Hohen Neuendorf, DM in Hennigsdorf, OBI Zehdenick, REWE Zehdenick,
REWE Velten, die zu unseren Gunsten die Möglichkeit geben, Futter-Spendenbox in ihrer Filiale
aufzustellen

, die für uns in ihren Geschäften unsere Spendenbüchsen aufstellen.

Ohne diese Unterstützung könnten wir unsere Tierschutzarbeit vor Ort nicht machen und
unseren Schützlingen keinen sicheren Zufluchtsort bieten. Danke daher an alle, die uns - wie
auch immer - unterstützen.
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…..und da wären noch unsere Weihnachtswünsche:

Wir haben viele Futterspenden erhalten und durch den Futterspendenmarathon werden wir
auch noch einiges erhalten. Diese Futterspenden brauchen wir für die tägliche Versorgung
unserer Schützlinge, aber wir brauchen regelmäßig auch spezielles Futter, was wir sehr selten
gespendet bekommen und daher regulär kaufen müssen. Daher würden wir uns über
nachfolgendes Futter sehr freuen – soweit uns jemand Futter spenden möchte, da wir das
wegen vieler Unverträglichkeiten und Erkrankungen dringend brauchen:

….und über Geldspenden würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Jetzt wo unser Weg
vorne so schön aussieht und es bei Regen auch keine Überschwemmungen gibt, möchten wir
auch den letzten Rest des Weges pflastern, was aber auch noch einmal richtig viel Geld kosten
wird. Wer uns also darin unterstützen möchte, kann das mit einer berweisung auf unser
Spendenkonto bei der
Oder über Paypal an:

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, bitte unbedingt vollständig den Namen
und die Adresse angeben. Bitte als Verwendungszweck: Spende „Pflasterung des Weges“
angeben.

- Getreidefreies Nassfutter - Hund / Katze -
- Tjure Drink Frischfleichsmotthie - Hund/Katze -
- Recovery Liquid der Fa. Royal Canin
- Recovery Immun der Fa. Recoactiv
- Recovery (Nassfutter) der Fa. Royal Canin
- Gastro Intestinal der Fa. Royal Canin - Hund / Katze -
- Sensitiv Nassfutter - Hund/Katze -
- Kittenfutter (nass)
- Hundewelpenfutter (nass)
- Katzenaufzuchtsmilch (Royal Canin/ KMR)

Und was wir auch immer gebrauchen können:

- Katzenstreu - klumpend
- Hundegeschirre, insbesondere Sicherheitsgeschirre
- Outdoor-Sitzgelegenheiten und Kratzbäume für unsere Katzenfreiläufer.

…und wir haben auch noch unsere Amazon - Wunschlisten
auf unserer Homepage unter www.tierschutzverein-ohv.de
unter der Rubrik „Helfen und Spenden“

MBS IBAN:
info@tierschutzverein-ohv.de senden.

Ü
DE27160500003713039401 • BIC: WELADED1PMB

http://www.tierschutzverein-ohv.de/helfen-spenden/spenden-%C3%BCber-amazon/
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Zum Schluss in eigener Sache:

Nach wie vor finanzieren wir unsere Tierschutzarbeit ausschließlich mit Spenden und
Mitgliedsbeiträgen. Zusätzlich gibt es für jeden Tierfreund die Möglichkeit, wenn er kein Tier
adoptieren kann, durch eine Patenschaft „seinen Lieblings- Hund / seine -Katze / sein -Tier“
finanziell zu unterstützen. Weiter können auch besondere Anlässe, wie Geburtstage, Jubiläen
etc. genutzt werden, und anstelle von Blumen oder Geschenken konkrete Geldspenden an uns
zu veranlassen. Solche Anlass-spenden
können wir auch gerne über unsere
Homepage-Sei te über ein dafür
eingerichteten Service veröffentlichen.

Wenden Sie sich dazu bitte direkt an uns.

das kann man sowohl zu
Lebzeiten aber auch für die Zeit danach.
Sie möchten über Ihre eigene Lebenszeit
hinaus etwas Gutes tun? Das können Sie,
indem Sie den Tierschutz verein
Oberhavel e.V. als Erben einsetzen. Da der
Tierschutz verein Oberhavel e.V. ein
gemeinnütziger Verein ist, kommt Ihre
Hilfe auch unge-schmäler t - ohne
Steuerabzug - bei uns bzw. bei den Tieren
an. Sie können auch Ihren Namen
verewigen bzw. bestimmte Projekte
verwirklichen - auch zu Lebzeiten!
Sprechen Sie uns dazu direkt an.

Wir sind jedoch nicht nur auf finanzielle
Unterstützung angewiesen, sondern auch
auf personelle Unterstützung vor Ort!
Unsere Schützlinge freuen sich über jeden Gassi-Gänger und Katzenkrauler. Aber was wir -
nach wie vor dringend benötigen, sind helfende handwerkliche Hände, die uns vor Ort bei den
anfallenden Arbeiten, Reparaturen, Sanierungen unter die Arme greifen, da wir es alleine nicht
schaffen!

Und zu guter Letzt: Wir benötigen tolle Preise (auch gerne gespendete Gutscheine) für unsere
Tombola. Wer also keine Verwendung mehr für seine Deko-Sachen etc. hat, diese aber zu
schade zum Wegwerfen findet, einfach bei uns im Tierheim Tornow vorbei bringen. Wir sind
dankbare Abnehmer.

Für immer seinen Namen hinter-
lassen…

-

-
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Der Winter steht vor der Tür und unsere Vierbeiner müssen sich entsprechende
Reserven zulegen, um nicht zu frieren. Sie können uns mit Ihrer monatlichen
Futterspende helfen, unsere Vierbeiner gut
über den Winter zu bringen.

Mit einer monatlichen Spende von 15,00 €
helfen Sie uns, eine Katze zu versorgen und
mit einer monatlichen Spende von 20,00 €
unterstützen Sie uns bei der Versorgung
eines Hundes.

Die Erteilung einer Spendenbescheinigung
ist möglich.

- Ja, ich möchte gerne Futterpate werden -

für eine Katze: O / für einen Hund: O

Name: _______________________________

Adresse:

Telefon:

email:

Ich möchte noch weiteres Informationsmaterial
des Tierschutzvereins OHV Ja/ Nein

Datum, Unterschrift ______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

O O

Wir suchen Futterpaten!

www.tierschutzverein-ohv.de

Tierschutzverein Oberhavel e.V.Tierschutzverein Oberhavel e.V.

Tierschutzverein Oberhavel e.V.
Blumenower Straße 3 • 16798 Fürstenberg/ Tornow

Tel: 033080 / 40 808
info@tierschutzverein-ohv.de

Konto-Nr.: 371 303 9401 • BLZ 160 500 00 • MBS Potsdam
IBAN : DE27160500003713039401 • BIC: WELADED1PMB
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www.tierschutzverein-ohv.de

Blumenower Straße 3 • 16798 Fürstenberg/ Tornow

Tel: 033080 / 40 808

Antrag auf Mitgliedschaft im

Tierschutzverein Oberhavel e.V.

Name, Vorname: ________________________________________

Straße: ________________________________________

PLZ/Ort: ________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________

Telefon : ________________________________________

E-Mail : ________________________________________

Datum / Unterschrift: ________________________________________

Mein Jahresbeitrag soll 30 € betragen (Mindestbeitrag)

Ich will einen höheren Beitrag entrichten, und zwar ________ €

Eine Einzugsermächtigung hält unsere laufenden Kosten niedrig und erspart Ihnen

Arbeit. Sie können den Mitgliedsbeitrag aber auch selbst auf unser Vereinskonto bei

der Mittelbrandenburgischen Sparkasse überweisen:

(freiwillige Angabe)

(freiwillige Angabe)

(Bei Personen unter 18 Jahren gilt die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

�

�

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen

(nachzulesen unter: )

Konto-Nr.: 371 303 9401 • BLZ 160 500 00, MBS Potsdam

IBAN : DE27160500003713039401 • BIC: WELADED1PMB

Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Oberhavel e.V. bis auf Widerruf

(jederzeit möglich), den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto einzuziehen:

Konto-Nr./BLZ bzw. IBAN: ________________________________________

Name der Bank / BIC: ________________________________________

Kontoinhaber: ________________________________________

Datum / Unterschrift: ________________________________________

�

Einzugsermächtigung

Nach Eingang des Mitgliedsbeitrages werden wir Ihnen den Mitgliedsausweis zusenden.

www.tierschutzverein-ohv.de/datenschutz

I
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Dankeschön!

Ich möchte mich ganz herzlich
bei allen Mitgliedern, Spen-
dern, Sponsoren & Tierfreun-
den für die jahrelange treue
Unterstützung bedanken.

15 Jahre Tierschutz, 11 Jahre
davon als 1. Vorsitzende, wa-
ren für mich eine sehr emo-
tionale Zeit sowohl mit Tiefen
aber auch mit vielen Höhen.
Aus der treuen, intensiven &
engagier ten Unterstützung

vieler Tierfreunde konnte ich immer wieder Kraft und Energie für die Tierschutzarbeit gewin-
nen, um die gemeinsame Vision, ein gut funktionierendes Tierheim, in dem zum einen ausge-
setzte, vernachlässigte und misshandelte Tiere ein liebevolles Dach über den Kopf finden und
zum anderen aber auch verhaltensauffällige Hunde durch unser Resozialisierungsprogramm
eine 2. Chance bzw. ein neues Zuhause bekommen, zu realisieren.

Das alles wäre ohne die Unterstützung vieler Tierfreunde gar nicht möglich gewesen!

Alles hat jedoch seine Zeit. Nachdem ich mich von meiner 2. Corona-Infektion und deren
Spätfolgen leider nicht mehr so richtig erhole, ist es nun Zeit, dass ich mich um meine
Gesundheit kümmere. Es ist mir sicherlich nicht leichtgefallen, aber das Leben hat oft einen
anderen Plan als man selbst.

Da die Zeiten voraussichtlich jedoch eher schlechter als besser werden, ist es jetzt umso
wichtiger, dass der Vorstand und die Tierheimleitung voller Kraft und Energie, die sich stellen-
den Aufgaben meistern.

Ich wünsche mir von Herzen, dass der neue Vorstand und Tierheimleitung die gleiche
Unterstützung erhalten, wie ich sie erhalten habe.

Danke für das Vertrauen, welches mir über die vielen Jahre entgegengebracht wurde.

Bleibt alle gesund - denn es gibt nichts Wichtigeres!

Herzlichst
Ihre Ellen Handke



Impressum:

Informationsblatt des Tierschutzverein Oberhavel e.V.

Wir sind Mitglied im
Deutschen Tierschutzbund e.V.
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In diesem Sinne hoffen und freuen wir uns
weiterhin auf jede Unterstützung - auch im
kommenden Jahr 2023 - und bedanken
uns ganz herzlich für die bisherige
Unterstützung.

Herzlichst

Ihre Maria Erler,
1. Vorsitzende



Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr!

...wünscht das Tierschutzteam Tornow
ganz herzlich allen Zwei- und Vierbeinern!


