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Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

Newsletter Februar 2018 

 

Auf großer Fahrt! Hier ein Tierheim, 

dessen Katzenzimmer überfüllt sind. Dort ein 

Tierheim, das leere Zimmer hat. Was liegt da 

näher, als ein paar Katzen von überfüllten 

Tierheim in das Tierheim mit Kapazitäten zu 

bringen? So ging ein Katzenhausteam Anfang 

des Monats auf große Fahrt und hatte viele 

leere Transportboxen im Caddy verstaut. Bei 

kaltem, aber sonnigen Wetter verging die 

Fahrtzeit auch wie im Fluge. In Cottbus 

angekommen war natürlich erst einmal 

Katzengucken angesagt und wie immer war 

es interessant zu schauen, wie es in einem anderen Tierheim zugeht. Als dann klar war, 

welche Katzen die Fahrt mit nach Falkensee antreten, ging der nicht so angenehme Teil los: 

Papierkram in 5facher Ausfertigung, und das für jede einzelne der 7 neuen Falkenseekatzen. 

Aber irgendwann war auch das geschafft, die Katzen wurden in ihren Transportboxen sicher 

im Caddy verstaut und ab ging es auf die Rückreise. Diese gestaltete sich besonders in 

unserem Tierheimcaddy besonders unterhaltsam: Die zweistündige Fahrt wurde musikalisch 

besonders von Katzendame Finchen untermalt, aber auch einige andere der Katzen liessen 

es sich nicht nehmen, im Chor zu miauen. 

 

So war es nicht verwunderlich, dass sowohl Tier 

als auch Mensch froh waren,  als sie in Falkensee 

angekommen waren und der Caddy ausgeräumt 

werden konnte. Die Katzen wurden auf ihre 

Zimmer verteilt und konnten sich erst einmal von 

ihrem aufregenden Tag und dem nicht minder 

aufregenden Umzug erholen. Mittlerweile sind auch 

schon 2 Katzen wieder ausgezogen – Sängerin 

Finchen und der kleine Franz wurden jeweils in ein 

tolles neues Zuhause vermittelt.  

 

 

 

  



 

 
2 

 

Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

Sportlich, sportlich! Sind 

eigentlich alle unsere Hunde, ob 

groß, ob klein, ob alt, ob jung. 

Und so wünschen sich alle liebe 

Gassigeher, die ihnen ein wenig 

die Gegend ausserhalb des 

Tierheims zeigen. Wer gerne 

einen unserer Hunde ausführen 

möchte, der meldet sich im 

Hundehaus und bekommt nach 

Absprache eine Einweisung, was 

beim Gassigehen zu beachten 

ist. So dürfen unsere Hunde z.B. 

nicht von der Leine gelassen werden. Der erste Gassigang 

wird auf jeden Fall von einem (ehrenamtlichen) Mitarbeiter 

aus dem Hundehaus begleitet. Je nach Hundeerfahrung und 

Hund, den man ausführt, kann der zweite oder dritte 

Gassigang dann schon ohne Begleitung erfolgen. Und damit 

tut man gleich doppelt und dreifach etwas Gutes: unsere 

Hunde freuen sich über Abwechslung, Sie als Gassigeher 

über einen tollen Spaziergang und unser Hundehausteam 

über Ihre Unterstützung. 

 

 

Und was soll man sagen – wir haben auch Hunde, die sich beim Gassigang so 

auspowern, dass danach erstmal Wellness angesagt ist, wie bei unserer süßen 

Mona.  
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Spenden macht glücklich!. Ohne die vielen Sach-, 

insbesondere Futterspenden, die wir bekommen, wäre es 

gar nicht möglich, unsere Tiere so zu versorgen, wie wir es 

tun. Darum haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir in 

diesem Monat eine ganze Palette hochwertigen Futters 

sowohl für Hund als auch für Katze entgegennehmen 

durften. Und offensichtlich schmeckt es auch – als Billy 

fertig war, war der Napf blitzeblank sauber geschleckt.  

 

 

 

 

Genauso gefreut haben wir uns über liebevoll gestaltete 

Wurfboxen, die nette Spender vorbeigebracht haben – 

beginnt doch bald die Kittensaison und da haben die 

(werdenden) Katzenmamas einen nicht nur funktionalen 

sondern auch noch hübsch anzusehenden 

Unterschlupf, um ihre Welpen zur Welt zu bringen und 

in Ruhe die ersten Wochen zu versorgen.  

Ganz lieben Dank vom gesamten Katzenhausteam für 

diese tolle und dringend benötigte Sachspende, die wir 

aus eigenen 

Mitteln so nicht 

hätten aufbringen 

können. 

 

 

 

 

Und zum Abschluss des Monats durften wir noch einen 

Scheck entgegennehmen, den Betrag hatte das 

Volleyballteam der BBA bei einem Turnier für den guten 

Zweck für uns erspielt – das gesamte Tierheimteam sagt 

DANKE im Namen unserer tierischen Bewohner. 

Ohne solche Spenden und den Einsatz unserer 

ehrenamtlichen Mitarbeiter könnten wir unsere Tiere 

nicht so versorgen, wie wir es uns vorstellen. 
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Was ist denn da kaputt? Es tut sich 

einiges im Katzenhaus, oder besser 

gesagt neben dem Katzenhaus. Nach 

Abschluss des Erbbaurechtsvertrages 

Anfang des Jahres haben wir damit 

begonnen, zu überprüfen, ob sich eine 

Sanierung des Zwischenstückes 

zwischen den Vogelfreunden und dem 

Katzenhaus lohnt. Und das wird es wohl – 

nachdem die Decke abgebrochen wurde 

und diese nun kreuz und quer herumliegt, 

konnte der 

Dachstuhl von einem Fachmann begutachtet werden. 

Und er ist zum Glück in Ordnung, so dass wir 

weitermachen können. Im Moment wird von fleissigen 

Helfern der Schutt getrennt, so dass er demnächst in 

einen Schuttcontainer verbracht und abgefahren 

werden kann. Bei der Gelegenheit haben wir auch 

durchaus noch brauchbare Gegenstände entdeckt – wir 

überlegen noch, wo wir diese eindrucksvolle Tür 

einsetzen. Danach ist die Sanierung des Daches 

geplant und es soll ein Durchgang zum existierenden 

Katzenhaus geschaffen werden. Damit eröffnet sich uns 

langfristig die Möglichkeit, neue Raumkapazität zu 

schaffen. Ein tolles Projekt für unseren kleinen Verein! 

 

Und ein wenig neue Raumkapazität 

haben wir schon: Wie im letzten 

Newsletter berichtet, wurde ein 

gespendeter Container aufgestellt, der 

FAST bezugsfertig ist. Dank fleissiger 

Helfer ist der Container nun mit 

Bauschaum abgedichtet und auch 

innen soweit beräumt, dass neuer 

Fussboden verlegt werden kann, 

sobald es die Temperaturen zulassen.  
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Wussten Sie schon? Sie shoppen, unsere Tiere danken! Shoppen Sie 

doch ganz einfach online über gooding.de bei dem Shop Ihres 

Vertrauens. Der Shop zahlt dann über gooding eine Prämie an uns, 

ganz ohne Mehrkosten für Sie, und unsere Tiere profitieren. 

www.gooding.de  

Sie kaufen am liebsten bei Amazon ein? Auch hier können 

Sie ohne Mehraufwand und ohne Mehrkosten Gutes für 

unsere Tiere tun: Tätigen Sie Ihre Einkäufe über Amazon 

Smile und Amazon gibt uns 0,5% des Einkaufswertes. 

smile.amazon.de 

Gutes tun per Handy: Senden Sie eine SMS mit dem Inhalt FALKENSEE an die 

Nummer 81190.  Von Ihrer Mobilfunk-Rechnung werden Ihnen 5 Euro abgebucht, zzgl. 

der StandardSMS-Versandkosten Ihres Mobilfunkanbieters. Sie erhalten eine 

kostenfreie Bestätigungs-SMS von der Nummer 81190. So wissen Sie, dass Ihre Hilfe 

auch angekommen ist. Von Ihrer Unterstützung fließen 4,83 Euro direkt in die Arbeit 

des Tierschutzvereins Tierheim Falkensee 

 

 

Termine, Termine  
 
21.04.2018 Mitgliederversammlung des 

Landestierschutzverbandes Brandenburg e.V. mit 
Vorstandswahl 

05.05.2018 Pflanzenbörse in Falkensee, vormittags, 
Mitstreiter/innen gesucht! 

05.05.2018 Tag des offenen Scheunentors in Paretz, 
nachmittags, Mitstreiter/innen gesucht! 

27.05.2018 Umwelttag in Falkensee, Mitstreiter/innen 
gesucht! 

30.06.2018 Sommerfest im Tierheim Falkensee 
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Vegan ist langweilig? Von wegen! Wir haben mal veganes Mett ausprobiert, und was soll man 

sagen – sieht sensationell echt aus und mit den richtigen Gewürzen kommt es daher wie sein 

fleischiger Bruder. Aus dem veganen Mett lässt sich auch ein lecker Mettigel zaubern, oder 

wie wäre es mal mit veganen Mettbrötchen? Und das Beste: Das vegane Mett hält sich im 

Schraubglas im Kühlschrank wesentlich länger als die Variante mit Fleisch.  

Veganes Mett  
(Foto privat)  
Zutaten: 

100g Reiswaffeln natur, 300ml kaltes Wasser oder 

Gemüsebrühe, 1-2EL Pflanzenöl , ca 40g Tomatenmark, 

2-3 kleine Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Raucharoma, andere 

Gewürze nach Geschmack 

 

Die Reiswaffeln in einer Schüssel zerbröseln. Mit dem Wasser bzw. der Gemüsebrühe zu 

einer leicht matschigen Masse vermengen. Das Öl untermengen, für die Farbgebung das 

Tomatenmark dazugeben und gut verkneten. Die Zwiebeln und die Gewürze in die Masse 

einarbeiten, abschmecken und evtl. nachwürzen. Noch besser schmeckt das Mett, wenn es 

ein paar Stunden im Kühlschrank durchziehen kann. 

 

Guten Appetit ganz ohne Tierleid wünscht das Team des Tierschutzvereins Tierheim 

Falkensee! 

Auf den Geschmack gekommen? Lust bekommen, Teil eines einzigartigen Teams zu werden? 

Unsere ehrenamtlichen Helfer freuen sich über jede Verstärkung. Sind Sie Handwerker? 

Bei uns gibt es immer etwas zu bohren, sägen, hämmern und schrauben. Sie suchen den 

direkten Kontakt zu unseren Tieren? Unsere Katzen freuen sich auf einfühlsame 

Streichelpaten und unsere Hunde auf Gassigeher. Sie basteln gerne? Setzen Sie Ihre 

kreativen Dekoideen nach Absprache mit uns um. Zeit und Lust auf’s Autofahren?  Unser 

Caddy freut sich auf Ausflüge mit Ihnen zum Tierarzt, Spendenabholung oder Spermüllfahrten. 

Oder ist Vertrieb und Werbung Ihre Leidenschaft? Dann ist vielleicht die Standbetreuung bei 

unseren öffentlichen Auftritten genau das Richtige für Sie. 

Keine Zeit oder/und kein Geld? Wir freuen uns immer über gut erhaltene Sachspenden, die 

wir einerseits für den täglichen Tierheimbetrieb benötigen (z.B. Futter, Decken, Körbe etc.) 

oder aber zu Gunsten des Vereins und damit unserer tierischen Schützlinge als Trödel 

verkaufen. Wenn Sie Trödel abzugeben haben, wenden Sie sich gerne per Mail an: 

troedel@tierheim-falkensee.de 

Noch Fragen? Beantworten wir gerne per Mail info@tierheim-falkensee.de oder 

persönlich zu unseren Öffnungszeiten im Tierheim mittwochs von 15-17 und samstags 

von 10-12 Uhr 

Und das Wichtigste zum Schluss: Unsere Bankverbindung für Spenden lautet 
Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V 
IBAN DE 8116 0500 0038 1204 4098 
BIC  WELADED1PMB 
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
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