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Start ins neue Leben! Das ganz
große Los gezogen hat unser Buddy. Aus
unzähligen Bewerbungen für einen 11Monats-Platz an der Hundeakademie der
angesehen Hundetrainerin Perdita LübbeScheuermann wurde ausgerechnet seine
ausgewählt. Eine Riesenchance für Big
Bud, der nun unter professioneller Anleitung
beweisen darf, was für ein toller Hund in
ihm steckt.
Nach Paddy ist Buddy der Hund, der schon
am längsten bei uns wohnt und durch seine
Vorgeschichte die geringsten Chancen auf
eine normale Vermittlung hat. Doch das
tolle Team im Hundehaus hat trotz einiger
Vorfälle mit und um Buddy den Glauben an
ein gutes Ende für den American Akita nie
aufgegeben. Mit viel Geduld und Liebe
wurde Schrittchen für Schrittchen mit Buddy
geübt, doch so gut die Bedingungen bei uns
auch sind, sind wir doch ein Tierheim und
kein Zuhause und haben auch nicht die
Möglichkeiten, die eine erstklassige
Hundeschule bieten kann.
Und diese Möglichkeiten wird Buddy nun in
dem Projekt „Start ins neue Leben“ der Hundeakademie von Perdita Lübbe-Scheuermann
kennenlernen. Dieses Projekt wurde für Hunde ohne Perspektive ins Leben gerufen, um
ihnen die Perspektive auf neue Chancen zu eröffnen. Elf Monate wird unser Buddy dort
verbringen und lernen, wie aus einem perspektivlosen Tierheimhund ein Tierheimhund mit
Chance auf eine Vermittlung wird.
Ende diesen Monats hat er die lange Reise in sein neues Leben angetreten, natürlich
begleitet von einigen unserer Mitarbeiter/innen, die ihn dort in sein neues Heim auf Zeit
übergeben haben.
Als Zeichen für seinen Neustart hat er
einen neuen Namen erhalten: aus Buddy
ist Ghost geworden.
Räumlich weit entfernt, aber ganz nah bei
uns in unseren Herzen wünschen wir
Buddy/Ghost viel Erfolg bei seinem Start
ins neue Leben.
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Das geht ja gut los! Mit einem Paukenschlag für unseren Verein sind wir ins
neue Jahr gestartet: gleich Anfang des Monats haben wir den lange ersehnten
Erbbaurechtsvertrag für unser Gelände unterschrieben und haben nun
Planungssicherheit für die nächsten 70 Jahre.
Mit einem Erbbaurechtsvertrag können wir nun wie Eigentümer des Grundstücks
handeln: alles, was wir auf dem Gelände investieren bzw. vielleicht sogar in ferner
Zukunft irgendwann neu bauen, muss dann nach Ablauf des Vertrages in 70 Jahren
vom eigentlichen Eigentümer – das ist der Landkreis Havelland – zum regulären
Preis übernommen werden. Es sei denn natürlich, der Vertrag wird dann verlängert.
Welches Gewicht ein solcher Erbbaurechtsvertrag hat, zeigt auch die Tatsache, dass
ausnahmlos alle lokalen Medien in großen Artikeln dazu berichtet haben.
Was umfasst der Vertrag eigentlich? Ziemlich genau 22202 qm haben wir im
Erbbaurecht gepachtet. Dazu gehört natürlich das Gelände, auf dem das Katzenhaus
steht sowie das Gelände mit dem Hundehaus. Der Hofladen in der Nachbarschaft
behält selbstverständlich sein Wegerecht von der Dallgower Strasse, um zu seiner
Pacht neben dem Katzenhausgelände zu gelangen.
Mit der Unterschrift unter den Erbbaurechtsvertrag ist nun auch der Weg geebnet,
den Ausbau bzw. die Sanierung des Stücks zwischen den Vogelfreunden und dem
Katzenhaus zu prüfen.

2

Tierschutzverein Tierheim Falkensee
und Umgebung e.V.
Wir machen es möglich!. Eine weitere schöne Überraschung erwartete uns Mitte
des Monats: ein fast ganzseitiger Artikel in der Sonntagsbeilage über unsere Arbeit an den
Futterstellen. Leider wurde nicht erwähnt, dass die tolle Arbeit an den Futterstellen nicht
zuletzt durch die Aktivitäten unserer Jugendgruppenleiterin möglich ist. Sie sortiert das Futter
vor und stellt es pünktlich für die Futterstellenverantwortlichen zur Verfügung, ausserdem
wurden unter ihrer Leitung im letzten Jahr auch genau solche Styroporboxen wie im Artikel

gezeigt in der Jugendgruppe hergestellt. Ein ganz herzliches Dankeschön vor allem der
Katzen an den Futterstellen für die tolle Arbeit von Nikola Schiefke!
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Wir haben es auch satt! Und darum haben wir als Tierschutzverein Tierheim
Falkensee an der großen Demonstration zum Thema Agrarindustrie teilgenommen. Wir
wollten ein Zeichen setzen gegen industrialisierte Ausbeutung von Tieren, also
Massentierhaltung. Und wir haben uns Gehör verschafft, indem wir Kochtöpfe und -löffel
mitgebracht und uns lautstark für die Rechte von Tieren eingesetzt haben.
Der Deutsche Tierschutzbund war mit einigen Vereinen vertreten, und durch unser Plakat
konnten wir gut auf unseren eigenen Verein aufmerksam machen. Bei der
Auftaktkundgebung gab es viele interessante Beiträge, die die Probleme der
Industrialisierung in der Landwirtschaft deutlich machten. Dann ging es zur eigentlichen
Demo, die von einer langen Treckerparade angeführt wurde, zum Brandenburger Tor. Die
musikalische Untermalung wurde von allen Demoteilnehmern selber geliefert, die mit ihren
mitgebrachten Kochtöpfen und Kochlöffeln lautstark für eine Wende in der Agarpolitik
trommelten. Alles in allem eine eindrucksvolle und vor allem friedliche Veranstaltung, an der
wir voller Stolz teilgenommen haben.

Im nächsten Jahr setzen wir auf noch mehr Beteiligung unseres Vereins, wir machen uns stark
auch für die Rechte sogenannter Nutztiere denn:

WIR HABEN ES IMMER NOCH SATT!
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Begehrt wie nie! Auf unglaubliche 3.333 Likes hat es unsere Facebookseite
mittlerweile geschafft und es werden immer mehr. Über Facebook laufen viele
schöne Aktionen von und mit uns, hier stellen wir unsere Tiere vor und teilen
Geschichten, die uns am Herzen liegen. Auch für dieses Jahr haben wir uns schon
spannende Dinge überlegt, wer uns auf Facebook folgt, ist sofort dabei!

Ewoks im Glück
Unsere niedlichen Wuschelköpfe Nele und Schnucki haben trotz oder auch gerade wegen
ihres fortgeschrittenen Alters und trotz der Wehwehchen, die einem im Alter nun mal plagen,
jeweils ein schönes neues Zuhause für ihren Lebensabend gefunden. Wir sind sehr dankbar,
dass Interessenten bei uns gezielt auch nach älteren Tieren fragen und wir so schon viele
Hunde- und Katzensenioren in eine neue Bleibe zu lieben Tierfreunden vermitteln konnten.
Wir wünschen Nele und Schnucki noch ein langes erfülltes Hunde- und Katzenleben und den
neuen Haltern viel Freude mit den beiden Sonnenscheinen.
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Wir trödeln gerne mal herum
und tuen unseren Tieren damit etwas Gutes.
Bald beginnt wieder die Trödelsaison, unser
Lager ist bis zum Bersten gefüllt und nun
suchen wir noch eifrige Trödelbegeisterte,
die gerne an einem Stand die Sachen für
den guten Zweck an den Mann bzw. die Frau
bringen. Im letzten Jahr haben wir mit
großem Erfolg an einem Stand auf beim
REWE auf der Heerstraße sowie im
Havelpark getrödelt. Unsere Sachen, alle
von lieben Spendern bereitgestellt, sind auch
stets heissbegehrt, da natürlich auch viele
guterhaltene Dinge für Tiere dabei sind, die
wir aber im Tierheimbetrieb nicht verwenden
können wie z.B. Weidekörbe oder
Katzengeschirre.
Wer in einem tollen Team mit Spaß an der
Freude etwas Gutes mal auf andere Art tun
möchte, der kann gerne mit uns
herumtrödeln. Die nächsten Termine stehen
noch nicht fest, aber sobald die
Frühlingssonne die ersten richtig warmen
Strahlen auf die Trödelmärkte schickt, sind
wir sicher mit dabei. Unsere Trödelverantwortliche Daniela Edel beantwortet gerne
Fragen rund um den Trödel, am besten per Mail unter

troedel@tierheim-falkensee.de
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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

05.05.2018
05.05.2018
27.05.2018

Mitgliederversammlung des
Landestierschutzverbandes Brandenburg e.V. mit
Vorstandswahl
Pflanzenbörse in Falkensee, vormittags,
Mitstreiter/innen gesucht!
Tag des offenen Scheunentors in Paretz,
nachmittags, Mitstreiter/innen gesucht!
Umwelttag in Falkensee, Mitstreiter/innen
gesucht!
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Dieses Mal wieder ein tierisches Rezept, insbesondere für mäkelige Katzen geeignet. Das
Zauberpulver, übers Futter gestreut, kann auch mäkelige Katzen animieren, wenigstens mal
zu probieren. Daher auch gut geeignet als Unterstützung zur Futterumstellung!

Zauberpulver
(Foto privat)

Zutaten:
1 Dose Thunfisch in eigenem Saft, 2 Eigelb
Die Thunfischfilets gut abwaschen und das Wasser
herausdrücken. Die Eier trennen. Thunfisch und Eigelb im
Mixer oder mit dem Pürierstab so lange zerkleinern und
verrühren, bis eine gleichmäßige Paste entstanden ist. Die
Paste auf ein Backblech streichen und bei niedriger Temperatur (ca.50 Grad) gut trocknen
lassen. Damit die Feuchtigkeit gut entweichen kann, einen Kochlöffel in die Backofentür
klemmen. Die Paste zwischendurch zerbröseln, damit es besser trocknet. Das fertige
Zauberpulver in ein fest schließendes Glas füllen.
Guten Appetit unseren Vierbeinern 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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