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Supermodels gesucht!

Und gleich fündig geworden. Ganz viele unserer Tiere,
allen voran Paddy, Leila und Castor standen der Künstlerin
Sabine Liersch-Weinert sehr gerne Modell. Wundervolle
Bilder unserer vierbeinigen Bewohner sind dabei
entstanden, die jetzt im langen Flur des Katzenhauses im
Rahmen einer Ausstellung noch bis zum 30.09. zu sehen
sind. Anlässlich einer Vernissage war die Künstlerin auch selber anwesend, um vielen
interessierten Besuchern und
der Presse Rede und Antwort zu
stehen. Und recht schnell war
auch das erste Bild verkauft:
Bibi, ein Kitten vom letzten Jahr.
Ein sehr schöner Anlass, um
auch wieder zu zeigen, welch
großartige Arbeit in unserem
Tierheim für die Tiere geleistet
wird. Die Besucher zeigten sich
begeistert sowohl von den Bildern als auch von
der tollen Atmosphäre bei uns, und zufriedene
Gäste kommen auch gerne wieder. Die
Ausstellung kann bis Ende September zu
unseren Öffnungszeiten Mi 15-17 und Sa 10-12
besucht werden. Wer ein Bild seines eigenen
Tieres oder eines Patentieres gemalt haben
möchte, kann sich gerne über uns an die
Künstlerin wenden. Ein Teil des Erlöses aus
dem Verkauf der Bilder fließt direkt als Spende
an das Tierheim und somit an unsere Tiere.
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Armer schwarzer Kater!
Passt zwar nicht ganz, da Elliott getigert ist, aber
ein armer kleiner Kater ist er trotzdem. Tobekater
von Anfang an, als er als Fundkitten bei uns
ankam und mit Brüderchen Tilian zuerst im
Quarantänekäfig saß, bis das Brüderpaar in ein
eigenes gemeinsames Zimmer umziehen konnte.
Und was macht Elliott? Tobt so wild mit seinem
Brüderchen herum, dass er sich ein Beinchen
bricht. Schon öfters hatten wir Katzen mit
gebrochenen Gliedmaßen, aber noch nie so kleine
und agile. Dabei ist Ruhe halten oberstes Gebot,
aber wie das sicherstellen bei einem so agilen
Katerchen? Da musste für Elliott so umgebaut
werden, dass er nicht allzu wild herumtoben kann.
Tapfer hat er bis jetzt auch alle notwendigen
Behandlungen, insbesondere die
Verbandswechsel, ertragen, seinen Kragen findet er natürlich nicht so toll – aber
welches Tier, ob Hund oder Katze, mag das schon? Wundersamerweise ist der
kleine Kater trotz Kragen und verbundenem Bein so beweglich, dass er seinen
eingeschränkten Bewegungsraum ständig umräumt, Lieblingsspiel dabei heißt:
Katzenklo umwerfen. Wir hoffen inständig für den kleinen Wirbelwind, dass er im
September aus seinem Verband und Kragen entlassen werden kann. Und dann ist
das Vermittlungsglück gemeinsam mit Brüderchen Tilian bestimmt bald in Sicht!
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Neue Mission für den Trödeltrupp
Ganz überraschend kam für uns eine Erbschaft, in der der Verein als Alleinerbe
eingesetzt ist. Und als Alleinerbe ist der Verein natürlich für die ganze Abwicklung
verantwortlich, darunter auch die Haushaltsauflösung der Erblasserin. Sicherlich
keine schöne Aufgabe, die privaten Sachen einer Verstorbenen durchzusehen und
zu entscheiden, was davon weg muss. Dieser Aufgabe haben sich aber mehrere
unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter gestellt und in mehreren Terminen den Haushalt
geräumt. Einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle den fleißigen Helfern, die in
ihrer Freizeit auch solche Aktivitäten durchführen, die letztendlich unseren Tieren
und dem Tierschutz zugute kommen.
Heike Wegner, die sich auch um die Bestattung kümmert, hat aus dem Nachlass ein
Erinnerungsstück und ein Bild mitgenommen, das demnächst einen schönen Platz
bei uns zum Gedenken an die verstorbene Tierfreundin erhalten wird.
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Feuer frei!
Hieß es Ende des Monats, als wir ein Fest für unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter ausgerichtet haben. Bei gegrillten
Leckereien und köstlichen selbstgemachten Salaten gab es
ausreichend Gelegenheit, sich untereinander und auch mal
zwischen den Häusern (Hundehaus-Katzenhaus)
auszutauschen.
Die Gelegenheit zum Austausch nutzten besonders eifrig die
mitgebrachten Hunde, die jeden Neuankömmling im Chor
begrüßten, sich aber vielfach
wahnsinnig freuten, alte
Bekannte wiederzutreffen.
Und mit einbrechender Dunkelheit wurde es
spektakulär: Da war einerseits die alte Blechtonne,
die kurzerhand zur Feuerstelle umfunktioniert
worden war und ausser Wärme auch
stimmungsvolles Licht spendete. Dann natürlich die
vielen Lichter unterm Pavillon, die ebenfalls zum
schönen Gesamteindruck beitrugen. Und als
Abschluss die eindrucksvolle Feuershow, bei der es
im wahrsten Sinne des Wortes heiß herging.
Gerne würden wir auch im nächsten Jahr
wieder ein Fest für alle aktiven Helfer des
Vereins feiern, wer sich vorstellen kann,
dies zu organisieren, bitte bei Rico Lange
unter 0162 797 2282 oder Gabi Brückner
0173 545 7878 melden.
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Mein Tier von hier
Einige unserer Tiere haben ein schönes
neues Zuhause bei ehrenamtlichen
Mitarbeitern gefunden, und nun wollen wir
jeden Monat ein solches Tier – Hund und
Katze abwechselnd –hier vorstellen.
Beginnen wir mit Lena und Kira, die sich
seit einiger Zeit bei Alina Keinath,
Beisitzerin im Vorstand, pudelwohl fühlen
und mopsfidel sind.
Die niedlichen Schwestern kamen als
Abgabehunde
zu uns, weil
ihre Bellerei störend war. Bei uns zeigten sie sich aber
bis auf gelegentliche Bellattacken als das netteste
Hundepärchen der Welt und so dauerte es gar nicht
lang, bis sie sich in Alinas Herz und Zuhause
geschlichen haben.
Wenn man Lena und Kira erlebt, mag man gar nicht
glauben, dass es eigentlich gesetzte ältere Damen sind,
so verspielt wie sie sind. Wir wünschen Alina mit
Familie und den beiden Hundeschwestern noch viel schöne Zeit miteinander!
Wer möchte seine Katze aus unserem Tierheim im nächsten Newsletter vorstellen? Bitte
melden bei Gabi Brückner, gerne Bilder per WhatsApp, unter 0173 545 7878.

Das nächste Bild zeigt zwar eine ehrenamtliche Mitarbeiterin,
ihr ist es aber leider nicht vergönnt, den Hund zu adoptieren –
die kleine Susi war nur zu Gast bzw. in Pension bei uns, hat
aber in der großen Susi sofort eine Freundin gefunden.
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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
26.08.2018-30.09.2018
09.09.2018
21.09.2018
10.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
19.10.2018
09.11.2018-10.11.2018
01.12.2018
08.12.2018

Ausstellung „Tiergeschichten im Bild“
Ehrenamt- und Trödeltag
Mitgliederversammlung
Welthundetag
Dienstberatung Katzenhaus
Mitgliederversammlung Landestierschutzverband
Brandenburg in Groß-Köris
Dienstberatung Hundehaus
Landesverbände des DTSchB bei uns zu Besuch
Angerweihnacht, Helfer/innen gesucht!
Weihnachten für unsere Tiere
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Hier mal ein Rezept für Tier und Mensch – die Moro´sche Karottensuppe, die sich
mittlerweile
sogar
wissenschaftlich
nachgewiesen
unterstütend
bei
Durchfallerkrankungen bewährt hat. Für Mensch und Hund rein vegan, beim reinen
Fleischfresser Katze muss dann noch gekochtes püriertes Hühnchenfleisch mit rein.
Moro´sche Karottensuppe
(Foto Flickr)

Zutaten:
500g Karotten, Wasser, 1TL Salz
500 g geschälte Karotten mit 1 Liter Wasser mindestens
90min kochen lassen.
Danach durch ein Sieb drücken oder pürieren und die Suppe wieder mit
abgekochtem Wasser auf 1 Liter auffüllen. 1 TL Salz (am besten Meersalz oder
Himalaya-Salz) dazu geben.
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
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