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Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

Newsletter Juli 2018 

 

Herzlich Willkommen! 

 
 

Durften wir Anfang des Monats zu unserem Landrat Roger Lewandowski sagen. Er hat sich 

umfangreich über unsere tolle Arbeit im Verein und unsere Pläne informiert. Beeindruckt 

zeigte sich der Landrat von den Leistungen, die die ehrenamtlichen Helfer unermüdlich und 

regelmäßig erbringen: die Versorgung der Tiere, die Pflege der Anlage, die Arbeit für die 

Außendarstellung, die Organisation, und, und, und. 

Schwerpunkte der Gespräche mit ihm waren die Zusammenarbeit mit den Kommunen, an 

dieser Stelle konnten wir die sehr gute Zusammenarbeit insbesondere mit der Stadt 

Falkensee und der Gemeinde Brieselang lobend erwähnen. Ein weiterer Punkt war 

selbstverständlich der geplante Ausbau und die Umwidmung des Traktes zwischen 

bestehendem Katzenhaus und den Vogelfreunden.  

Mit vielen Informationen versorgt verabschiedete sich Herr Lewandowski und wir freuen uns 

schon auf seinen nächsten Besuch.  
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Eine wundersame Wandlung 

Durfte unsere Wanda durchlaufen. Vollkommen abgemagert, die Haut verkrustet, die 

Augen verklebt, ohne Fell, kam sie zu uns. Die Diagnose: Räude, verursacht durch 

Sarcoptes-Milben. Dank unserer liebevollen Pfleger ist es aber gelungen, den 

Räudemilben den Garaus zu machen und Wanda auch äußerlich zu dem 

wunderschönen Rottweiler werden zu lassen, der sie im Wesen ist. 

Aber der Weg vom hässlichen Rotti-Entlein zum schönen Rottweiler-Schwan war 

lang und beschwerlich, für Wanda sind ihn unsere Angestellten und ehrenamtlichen 

Helfer trotzdem gerne gegangen. Da musste gebadet werden, um die Krusten 

abzulösen, die Augen waren auszuwischen und natürlich immer im kompletten 

Schutzanzug, um eine Weiterverschleppung der Parasiten zu verhindern. Nicht 

immer ein Vergnügen bei den Sommertemperaturen, aber sowohl Wanda als auch 

die Pfleger haben es toll gemeistert.  

Und so haben wir auch bei uns ein Wunder wahr werden lassen: für Wanda im 

Glück! 
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Besondere Tiere, besonderer Einsatz!  

Und wieder konnten mit unserer bzw. der Unterstützung 

befreundeter Organisationen Tiere in Not gerettet werden. 

Gleich zum Monatsanfang brachte eine unserer 

aufmerksamen Tierschützerinnen einen wunderschönen 

Hahn zu uns, der zwischenzeitlich Unterschlupf bei unseren 

Nachbarn finden konnte. Dort musste er auch nicht lange 

verweilen – schnell hatten sich ein paar Hennen gefunden, 

zu denen er sich gesellen konnte.   

 

 

Befreundete Tierschützerinnen der „Aktion 

Fairplay“ hatten einen Einsatz, bei dem 

Tierbabies gerettet werden konnten. Zwei 

mutterlose Waschbärkinder wurden in einer 

beispiellosen Aktion von der Feuerwehr der 

Stadt Falkensee aus einem Baum gerettet 

und können nun dank der aufmerksamen 

Tierschützerinnen in Ruhe und gefahrlos 

groß werden. Ein riesiges Dankeschön 

nochmal der Feuerwehr, die sich auch nach 

Schichtende für die hilflosen Tiere eingesetzt hat!  

 

 

Und zum Monatsende hin durfte mit unserem 

„Umzugsservice“ ein aufgepäppelter Igel in eine 

Pflegestelle zur endgültigen Auswilderung ziehen. Auch 

hier ein ganz herzliches Dankeschön dem Umzugshelfer 

aus unserem Verein, der den Igel transportiert hat!  
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In besonderer Mission! 

 
Befand sich mal wieder unser Bauleiter. So viel ist schon 

geschafft worden im Zwischentrakt, den wir nach erfolgter 

Baugenehmigung gerne für unsere Tiere ausbauen wollen. 

Bis es denn aber soweit ist mit der Genehmigung, ist 

schon im Vorfeld genug zu tun. Es gab doch noch einiges 

zu entfernen, wie z. B. nebenstehende Installation, die 

anmutet wie aus einem Alienfilm. 

 

 

Die Entrümpelung und Entkernung des Traktes konnte dank 

vieler interner und externer Helfer mittlerweile abgeschlossen 

werden. So schickten uns die Firmen Salesforce und Awin 

Trupps, die bei schweißtreibenden Temperaturen den letzten 

Schuttcontainer gefüllt haben. Vorher hatten schon fleißige 

ehrenamtliche Helfer unseres Vereins insbesondere Rohre 

zersägt und zum Abtransport bereitgelegt. 

Auch wenn die Entkernung und Entrümpelung weitgehend 

abgeschlossen ist, wird es nach der Erteilung der 

Baugenehmigung erst richtig losgehen: Hierfür suchen wir 

weitere Helfer, die sich gerne bei Gabi Brückner unter der 

0173 545 7878 oder bei unserem Bauleiter Manfred Colve unter der 033232 38427 

melden können. Wir freuen uns über jede helfende Hand, es gibt für jeden eine 

passende Aufgabe! 

 

Wir denken aber nicht nur an die 

Entrümpelung, Entkernung, 

Baugenehmigung und Sanierung, sondern 

auch schon an die spätere Nutzung: 

Darum waren wir sehr dankbar, dass uns 

von einem befreundeten Verein (der 

mangels nachwachsender Helfer leider 

die Pforten seines Katzenheims schließen 

muss) tolles Inventar zur Verfügung 

gestellt wurde, das wir gerne abgeholt 

haben: Große Shor-Line-Boxen, die wir 

sehr gut im ausgebauten Trakt verwenden 

werden können.   
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Nach dem Fest ist vor dem Fest! 

Und darum planen wir schon wieder 

fleißig unser nächstes „Event“, nämlich 

den Ehrenamt- und Trödeltag am 

09.09.2018. Von 10 bis 15 Uhr wollen wir 

wie im letzten Jahr interessierte Bürger 

aus Falkensee und Umgebung einladen, 

sich zu informieren, was bei uns im 

Ehrenamt möglich ist. Ehrenamt kann – 

was viele nämlich nicht wissen – so viel 

bedeuten. Gassigehen, 

Katzenkastrationsaktionen unterstützen, 

Standbetreuung bei öffentlichen 

Veranstaltungen wie z. B. dem 

Stadtfest/Umwelttag/Angerweihnacht, 

Kuchen backen für unsere 

Veranstaltungen, Handwerkertätigkeiten, 

Mithilfe in den Schichten, und, und, 

und… 

Begleitet wird der Tag des Ehrenamtes 

von unserem Trödelfest, zu dem auch 

private Anbieter ganz herzlich eingeladen 

sind, bei uns Stände zu mieten und in 

schöner Flohmarktatmosphäre ihren Trödel anzubieten. 

Ein Stand mit eigenem Tisch kostet 10 €, wer einen Tisch von uns gestellt bekommt, 

zahlt 15 €. Anmelden kann man sich jederzeit unter der 0173 545 7878, auch per 

SMS oder WhatsApp. 

Und um diesen Tag genauso bzw. noch erfolgreicher zu gestalten wie/als im letzten 

Jahr, suchen wir noch fleißige Helfer, die sich gerne bei Rico Lange unter  

0162 797 2282 melden können.  

 

Eine süße Überraschung! 

Gab es als Dankeschön nach einer Führung. Solche lieben Gesten 

bestätigen uns immer wieder, dass wir nicht nur immer das Richtige 

für unsere Tiere tun, sondern dies auch nach außen hin vermitteln 

können. Ganz lieben Dank den Kuchenbäckerinnen, die uns 

zusätzlich auch noch Geld für unsere Tiere gespendet haben.   
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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 

 

 

Termine, Termine  
 
08.08.2018  Weltkatzentag 
24.08.2018  Internes Ehrenamtlerfest 
26.08.2018  Vernissage „Tiergeschichten im Bild“ 
26.08.2018-30.09.2018 Ausstellung „Tiergeschichten im Bild“ 
01.09.2018  Stadtfest in Falkensee 
09.09.2018   Ehrenamt- und Trödeltag 
21.09.2018  Mitgliederversammlung 
10.10.2018  Welthundetag 
12.10.2018   Dienstberatung Katzenhaus 
13.10.2018  Mitgliederversammlung Landesverband Brandenburg in 

Groß-Köris 
19.10.2018  Dienstberatung Hundehaus 
09.11.2018-10.11.2018  Landesverbände des DTSchB bei uns zu Besuch 
01.12.2018  Angerweihnacht, Helfer/innen gesucht! 
08.12.2018  Weihnachten für unsere Tiere 
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Fruchtige Leckerei am Abend – ein Rezept für Erdbeerbowle, wie sie schon Oma 

zubereitet hat. 

Erdbeerbowle  
(Foto Flickr)  
 
Zutaten: 

500 g Erdbeeren, 1 Schuss Weinbrand, einige 

Blätter Zitronenmelisse, 1 - 3 EL Zucker nach 

Geschmack, 0,7 l fruchtiger Weißwein, 0,75 l Sekt 

Die Erdbeeren waschen und halbieren. In ein 
Bowlegefäß oder eine große Schüssel geben 
und mit einem Schuss Weinbrand 
aromatisieren. Zucker je nach Geschmack 
dazugeben. Nach einigen Minuten ein paar Blätter Zitronenmelisse und den gut 
gekühlten Weißwein dazugeben. Kurz vor dem Servieren mit 1 Flasche gut 
gekühltem Sekt aufgießen. 

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 bis 17 und 

samstags von 10 bis 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

