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Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

Newsletter Mai 2018 

 

Alles neu macht der Mai!  

 
 

Unter anderem auch unsere Homepage. Unsere alte funktionierte leider gar nicht mehr und 

konnte auch nicht mehr auf einen neuen Stand gebracht werden. Daher haben wir einen 

bereits seit langem gehegten Plan vorzeitig umgesetzt: Die Erstellung einer neuen 

Homepage.  In der Vorbereitungsphase wurden eifrig neue Funktionen getestet und Fehler 

ausgemerzt. Am wichtigsten für den Start war natürlich, dass alle unsere Tiere auf der 

Homepage zu sehen und die rechtlichen Erfordernisse wie Impressum und 

Datenschutzerklärung abgedeckt sind. Und das ist uns vor allem durch die großartige 

Unterstützung eines neuen Administrators gelungen, der dafür gesorgt hat, dass unser neuer 

Internetauftritt so ansprechend gestaltet werden konnte. Ein Riesendankeschön im Namen 

unserer Tiere an dieser Stelle noch einmal! 

Nach der Testphase war es dann am 27.05. soweit: Abends wurde der Knopf gedrückt und 

am Montag konnte dann nach Herzenslust auf der neuen Homepage gestöbert werden.   
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Veranstaltungsmarathon 

 
Wie sollen wir das alles schaffen? Das haben wir uns gefragt, als wir den 

Veranstaltungskalender für das Frühjahr gesehen haben. Hier die Pflanzenbörse, 

dort das Scheunenfest in Paretz, der Umwelttag in Falkensee. Aber dank des 

Einsatzes vieler unserer fleißigen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wurden alle 

Veranstaltungen ein toller Erfolg und eine schöne Werbung für die Arbeit unseres 

Vereins. 

Auf der Pflanzenbörse fanden 

neben den vielen gespendeten 

Pflanzen die extra gezogenen 

Katzenpflanzen großen 

Anklang, der Muskatellersalbei 

ging dabei weg wie die 

sprichwörtlichen warmen 

Semmeln. Und ganz nebenbei 

konnten wir den interessierten 

Besuchern auch gleich die 

Flyer für unser nächstes großes Event, das Sommerfest, in die Hand drücken. Weiter 

ging es am selben Tag zum Scheunenfest in Paretz, wo wir auch einen kleinen aber 

feinen Stand mit Informationen zur Arbeit unseres Vereins aufbauen konnten. Bei 

Gesprächen mit den Besuchern  in Paretz haben wir doch gestaunt, wie unbekannt 

es in der Gegend ist, dass es in Falkensee ein Tierheim gibt. Aber mit unserem 

Stand konnten wir über unsere Tiere informieren und auch hier viele Flyer für unser 

Sommerfest verteilen. 

Die nächste große Veranstaltung 

fand zum Ende des Monats statt, 

nämlich der Umwelttag in 

Falkensee. Hier hat unsere 

Jugendgruppe einen schönen 

Stand gestaltet und konnte mit 

den Informationen zu unserer 

Jugendarbeit und selbstgebauten 

Nistkästen ebenfalls viele 

Besucher anlocken und somit 

auch unsere tolle Vereinsarbeit 

noch bekannter machen.  



 

 
3 

 

Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

 

 

Tierschutz für alle! Unsere 

Hauptaufgabe innerhalb des 

Vereins ist natürlich der Betrieb 

des Tierheims mit Hunden, Katzen, 

anderen Kleintieren und 

Stubenvögeln. Aber natürlich 

verschließen wir auch bei anderen 

Tieren in Not nicht die Augen und 

helfen ihnen. So hat eine unserer 

aufmerksamen Tierschützerinnen 

auf ihrem Grundstück eine 

offensichtlich erschöpfte und damit 

für den Augenblick flugunfähige 

Taube entdeckt. Aus Sorge, dass 

die dort umherstreifenden 

Freigängerkatzen die Taube als 

leckeres Mittagsmahl ansehen, bat 

sie um Hilfe und die kam prompt. Die Taube wurde von uns gesichert und zu den 

zwischenzeitlich informierten Vogelfreunden im Anbau neben uns gebracht. 

Fast am gleichen Tag rettete eine andere unsere Mitarbeiterinnen ein kleines Amselchen, da 

ebenfalls in die Obhut der Vogelfreunde gegeben wurde. Und unmittelbar darauf fand noch 

eine andere Mitarbeiterin ein Krähenkind, um das sich dann die Tierrettung Potsdam 

gekümmert hat. Ganz lieben Dank allen Tierschützer/innen, die stets die Augen offenhalten 

und ein Herz für alle Tiere in Not haben!    
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Bei uns wird getrödelt! Und zwar in 

und um unseren nun fertig ausgebauten 

Container. Wir erinnern uns: Ende 2016 

wurde uns der Container gespendet, dank 

großzügiger Sponsoren und fleißger 

ehrenamtlicher Helfer konnte er mit Hilfe 

von Kran und Tieflader in sein 

Zwischenlager auf ein Industriegelände 

gebracht werden. Dort wartete er geduldig 

fast genau ein Jahr, bis wir die 

erforderlichen Genehmigungen zum 

Aufstellen des Containers auf unserem 

Gelände hatten. Wieder konnte er dank der 

gleichen großzügigen Sponsoren und 

ehrenamtlichen Helfer auf seinen 

endgültigen Standplatz vor dem 

Katzenhaus gebracht werden. 

Damit war die Arbeit aber noch lange nicht getan: Es musste ausgeräumt, ein neuer 

Boden verlegt und Regale aufgestellt werden. Und am allerwichtigsten für einen 

Trödelcontainer: Der Trödel musste eingeräumt werden! Aber am 12.05. war es 

vollbracht und der Trödelcontainer konnte mit großem Erfolg eröffnet werden. 

Wenn auch Sie auf Schatzsuche gehen möchten, kommen Sie doch zu folgenden 

Terminen vorbei:  

09.06. 10-12 

23.06. 10-12 

30.06. 11-17 

14.07. 10-12 

28.07. 10-12 

 

Über Ihre Unterstützung beim Trödel 

freut sich Daniela Edel:  

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  
 
06.06.2018 Infomarkt in Falkensee 
30.06.2018 Sommerfest im Tierheim Falkensee 
13.07.2018 Besuch des Landrates 
26.08.2018 Vernissage „Tiergeschichten im Bild“ 
26.08.2018-30.09.2018 Ausstellung „Tiergeschichten im Bild“ 
 

 

  

Wer backt noch einen Kuchen? 

Bitte bei Rico Lange melden unter 0162 797 2282 
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Sommerzeit ist Grillzeit und Grillzeit ist Dipzeit! Hier eine leckere Basis für verschiedene Dips 

Vegane Mayonaise  
(Foto wikimedia commons)  
Zutaten: 

100ml Sojamilch ungesüßt, 1TL Weißweinessig oder 

Zitronensaft, 1-2 TL Senf, 150ml Öl, Salz und Pfeffer.  

Wichtig ist, dass alle Zutaten die gleiche Temperatur 

haben: Sojamilch und Essig mischen, gerinnen lassen. 

Dann Senf, Salz und Pfeffer dazugeben und mit einem 

Standmixer auf höchster Stufe verrühren. Danach das Öl sehr langsam in dünnem Strahl 

dazulaufen lassen, bis die Mayonaise die gewünschte Konsistenz hat.  

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 

mailto:troedel@tierheim-falkensee.de
mailto:info@tierheim-falkensee.de

