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Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

Newsletter Oktober 2018 

Katzenhaus ist seuchenfrei! 

Im letzten Newsletter mussten wir noch berichten, dass durch die Einschleppung des 

felinen Parvovirus die Katzenseuche im Katzenhaus Einzug gehalten hatte und leider 

auch 2 Kätzchen dadurch verstorben waren. Nun können wir wieder mit guten 

Nachrichten aufwarten, und davon mit einer ganzen Menge! 

1. Nach strikter Einhaltung der 6wöchigen Quarantänezeit ist kein neuer 

Krankheitsfall mehr aufgetreten und ab dem 01.11. wird das Katzenhaus wieder für 

den Publikumsverkehr freigegeben. 

2. Ein paar Katzen, die schon vor dem Seuchenausbruch Interessenten hatten, 

dürfen nunmehr dank des 

geduldigen Wartens der 

neuen Halter in ein tolles 

neues Zuhause umziehen. 

Und dabei handelt es sich 

ausgerechnet um 

Langzeitbewohner, nämlich 

die Kater Felix und Oliver 

sowie das 

Schwesternpärchen Stella 

und Pauline. 

 

 

 

3. Die Anteilnahme und 

Spendenbereitschaft der Bevölkerung 

war und ist unglaublich. Täglich trafen 

Pakete mit dringend benötigten 

Produkten wie Hygieneunterlagen, 

Schutzanzüge, Einmalhandschuhe, 

Desinfektionsmittel und, und, und ein, 

ein Kind kratzte sein Taschengeld 

zusammen, um Futter bringen zu 

können, ein Mitglied spendete uns einen 

ganzen Einkaufswagen voll mit den 

ersehnten Sanitätsartikeln und dies sind 

nur ein paar Beispiele für die wundervolle Hilfsbereitschaft vieler tierlieber Menschen.  
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Das hat uns doch sehr geholfen, die finanziellen Folgen der temporären Schließung 

des Katzenhauses ein wenig abzumildern. Trotzdem bedeuten die Folgen der 

Seuche weiterhin einen herben Einschnitt in die Finanzen unseres kleinen Vereins – 

einerseits sind die Einnahmen durch Abgabe- und Vermittlungsgebühren sowie 

Besucherspenden im Katzenhaus weggefallen, andererseits sind durch die 

notwendige medizinische Behandlung der betroffenen Katzen Tierarztrechnungen im 

vierstelligen Bereich entstanden. Daher freuen wir uns noch mehr als sonst über 

Geldspenden auf unser Konto bei der MBS Potsdam, IBAN DE81 1605 0000 3812 

0440 98, BIC: WELADED1PMB  

Wie ist das Katzenhaus aber seuchenfrei geworden? Der 

Parvovirus ist hochansteckend, besonders gefährdet sind hierbei 

junge, noch ungeimpfte Tiere, und genau diese sind bei uns 

befallen worden. Durch schnelles und umsichtiges Handeln 

unserer Katzenhausleiterin Heike Wegner wurden die befallenen 

Kätzchen nach der Erstdiagnose sofort in stationäre Behandlung 

gebracht, sowie die bei uns vorhandenen Hygienevorschriften 

noch einmal verschärft. So durften diverse Katzenzimmer eine 

Zeitlang nur noch mit kompletter Schutzkleidung betreten werden, 

aller in diesen Zimmern angefallener Abfall wurde komplett in 

separaten Beuteln entsorgt. Die Katzen mussten zwar nicht auf 

Streicheleinheiten verzichten, jedoch mussten sie sich daran 

gewöhnen, nur noch mit behandschuhten Händen liebkost zu 

werden. Zum Abschluss der Quarantäne wurde schließlich ein 

Desinfektor beauftragt, der alle Zimmer/Käfige, in denen sich 

befallene Kätzchen aufgehalten hatten, mit einer speziellen 

Prozedur reinigte bzw. desinfizierte.  
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Happy ohne Ende 

ist wohl das neue Motto des 

Hundehauses. Kaum ist ein 

neuer Bewohner eingezogen, 

schon finden sich liebe 

Menschen, die sich in genau 

diesen Hund vergucken und ihm 

nach erfolgreichen Kennenlernen 

bei Gassigängen und einer 

Probewoche ein schönes neues 

Zuhause geben. So geschehen bei der eigentlich  schon 

älteren aber keineswegs gesetzten Hundedame Hope, bei 

Beaglewonneproppen Fine und bei der hübsch gelockten Malibu. Das Dreimäderlhaus 

musste nicht lange auf sein persönliches Happy End warten, ebenso wenig wie Charly und 

Rocky. 

Bei manchen Bewohnern wie Berti hat es ein bisschen 

länger gedauert, aber auch er hat sein Glück bzw. ein 

tolles Zuhause gefunden. Gerade bei Berti floss dann 

doch das eine oder andere Tränchen, als dieser ganz 

besondere Hund in ein hoffentlich Für-Immer-Zuhause 

ziehen durfte. 

Noch warten aber immer noch einige unserer Hunde auf 

den richtigen Menschen. Aber sicher wird es auch für 

diese tollen Hunde früher oder später das für sie 

passende Happy End geben. 

.  
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Ist denn schon wieder Weihnachten? 

Noch nicht, aber unsere Vorbereitungen laufen mittlerweile auf Hochtouren. Gleich 

zwei Veranstaltungen mit uns erwarten tierliebes interessiertes Publikum und dafür 

wird schon fleißig vorgearbeitet. Bei beiden Veranstaltungen gibt es eine tolle 

Tombola zugunsten der uns 

anvertrauten Tiere, jede Menge 

Sachspenden sind mittlerweile 

eingetroffen. Da es sich bei den 

Sachspenden aber hauptsächlich um 

Preise für Erwachsene handelt, haben 

wir uns etwas für alle tierlieben Kinder 

und Jugendlichen einfallen lassen: Wir 

suchen gut erhaltene, gepflegte 

Plüschtiere als Tombolapreise! Und 

mittlerweile sind auch schon einige 

Plüschis auf der Suche nach einem neuen Zuhause bei uns eingetroffen, es können 

aber gerne noch mehr werden! Wer noch schöne Plüschtiere hat, die eine neue 

Heimat suchen, kann sie im Hunde- oder Katzenhaus abgeben.  

Aber auch die Weihnachtsbäckerei 

ist schon im vollen Gange: erste 

Verkostungen für Hundeleckereien 

haben schon stattgefunden und 

fanden offensichtlich vollen Anklang! 

Den tollen weihnachtlichen 

Hundesnack gibt es in 3 

schmackhaften Sorten, mehr wird an 

dieser Stelle aber noch nicht verraten, schauen Sie bei 

unseren Veranstaltungen vorbei und lassen Sie sich und Ihren treuen Vierbeiner 

überraschen!  

Mögen Sie auch zum Erfolg unserer Veranstaltungen beitragen? Da wäre zum einen 

unser Stand auf der Angerweihnacht in Falkensee am 01.12. von 10-17 Uhr. Hier 

veranstalten wir eine tolle Tombola zugunsten der uns anvertrauten Tiere. 

Stundenweise brauchen wir hierfür noch helfende Hände! Wer hier für 1 Stunde beim 

Losverkauf, bei der Preisausgabe, bei der Information über unseren Verein und die 

Tiere unterstützen möchte, meldet sich gerne bei Gabi Brückner unter 01735457878 

oder per Mail unter info@tierheim-falkensee.de. Das Team Angerweihnacht freut 

sich auf Sie! 

Zum anderen natürlich unser traditionelles „Weihnachten für unsere Tiere“ am 08.12. 

von 13 -18 Uhr. Hier suchen wir noch fleißige Kuchenbäcker/innen, die mit ihrem 

tollen Kuchen unser leckeres Kuchenbuffet bereichern. Rico Lange freut sich unter 

01627972282 oder info@tierheim-falkensee.de über Ihren süßen Beitrag! 
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Und für beide Veranstaltungen 

suchen wir noch Leute, die ein paar 

Gestecke für den Verkauf zum 

guten Zweck anfertigen können. 

Das erforderliche Material wird 

natürlich gestellt, hinter unserem 

Container lagert dank des Einsatzes 

eines lieben Mitglieds bereits eine 

Menge Tannengrün, weiteres Grün 

von z.B. Koniferen folgt noch, auch Schmuck und Bindematerial ist vorhanden. Wer 

kreativ mit der Erstellung von Gestecken zum Gelingen unserer Veranstaltungen 

beitragen möchte, der meldet sich gerne unter 01735457878 bei Gabi Brückner oder 

kommt am 23.11. um 18:00 Uhr im Katzenhaus vorbei, wo wir (bei Bedarf unter 

Anleitung) in geselliger Runde weihnachtlichen Grünschmuck herstellen.  

 

 

Was gibt es Neues? 

Das und Altbekanntes wurde bei den beiden Dienstberatungen des Hunde- und 

Katzenhauses besprochen. Außerdem wurden natürlich sowohl allgemeine als auch 

spezielle Fragen zu den Abläufen und der Organisation in den Häusern beantwortet. Die 

Protokolle der Beratung liegen in beiden Häusern aus, alle in den Häusern Aktive sind 

angehalten, diese zeitnah zu unterschreiben.   



 

 
6 

 

Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

Graf Zahl war zu Besuch! 

 
Und hat uns ein paar interessante Informationen dagelassen. So steigt die tägliche 

Besucherzahl auf unserer Homepage kontinuierlich. Ende Juli lag die Anzahl der 

Besucher pro Tag auf unserer Homepage noch bei durchschnittlich 250, ein 

Vierteljahr später, also Ende Oktober besuchen durchschnittlich 320 Nutzer unseren 

Internetauftritt. Ein Riesendankeschön an dieser Stelle unserem Team 

Öffentlichkeitsarbeit! 

Wenn man den gesamten Zeitraum seit „Geburt“ unserer Homepage betrachtet,  

wurde bei Tierarten am meisten nach Katzen geschaut, bei den einzelnen Tieren 

sieht es aber anders aus: Die meisten Aufrufe - nämlich 221 - als Einzeltier hatte 

unsere tolle Wanda zu verzeichnen. 

 

 

Sehr beeindruckend auch 

der Anstieg bei den 

Abonnenten unserer Facebookseite: Um ein gutes Viertel ist die Anzahl seit dem 

letzten Jahr – da lagen wir noch um die 3.000 -- gestiegen, so dass nunmehr über 

4.000 Leute unsere Seite abonniert haben. 

 

Unsere Mitgliederzahlen können sich ebenfalls sehen lassen: In diesem Monat 

dürfen wir wohl das 300. Mitglied willkommen heißen!  
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Sonnige Aussichten 

Gab es für unseren Räum- und Arbeitstrupp am Anfang des Monats. Mehr 

bienenfleißige Helfer als erwartet waren dem Aufruf gefolgt, einen letzten Rest 

Sperrmüll (aus der Haushaltsauflösung aus unserer Erbschaft) ein paar Meter vom 

Grundstück zum Straßenrand zu tragen.  

 

Somit war der Arbeitseinsatz an diesem sonnigen Herbstsonntag für alle in weniger 

als einer Stunde beendet.  

Solche Einsätze und damit der Erfolg unseres Vereins sind nur möglich dank des 

Einsatzes unserer ehrenamtlichen Aktiven, ein ganz herzliches Dankeschön! 
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Mein Tier von hier 

Diesmal stellen wir Otto vor, einen Dackelmix, wie er im 

Buche steht. Der kleine Otto kam als Welpe mit 7 

Wochen zu uns, gerettet aus einem Kofferraum bzw. 

dem Welpenhandel. Und natürlich flogen dem kleinen 

Kerl alle Herzen zu, aber 

erobert hat er 

schlussendlich das 

unserer Tierpflegerin 

Jessica Jänicke. Aus dem 

kleinen Dackelwelpen ist 

unter ihrer liebevollen 

Obhut ein stattlicher 

Dackelrüde geworden, der 

genau weiß was er will und was nicht.  

Wer möchte seine Katze aus unserem Tierheim im nächsten Newsletter vorstellen? Bitte 

melden bei Gabi Brückner, gerne Bilder per WhatsApp, unter 0173 545 7878.  

 

 

Da lachen ja die Hühner! 

Und zwar zu Recht, denn sie wurden vor dem Fuchs 

gerettet! Vorübergehenden Unterschlupf haben sie bei 

uns bzw. bei unseren Nachbarn, dem Verein der 

Ziergeflügel- und Exotenzüchter e.V., in einer Voliere 

gefunden. Das Huhn durfte zum Verein „Rettet das Huhn“ 

in ein weiter glückliches Hühnerleben umziehen, während 

der Hahn nunmehr in einem winterfesten und 

artgerechten Gehege bei einem hühnererfahrenen 

Mitglied eines anderen Vereins auf seine endgültige 

Vermittlung wartet. 
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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  
 
09.11.2018 - 10.11.2018  Landesverbände des DTSchB bei uns zu Besuch 
14.11.2018  Japanische Delegation bei uns zu Besuch 
23.11.2018 um 18:00 Weihnachtsgestecke binden für den guten Zweck 
01.12.2018  Angerweihnacht, Helfer/innen gesucht! 
08.12.2018  Weihnachten für unsere Tiere, Helfer/innen gesucht! 
19.01.2019  Wir haben es satt Demo zur Grünen Woche 
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Heute gibt es auf’s Maul! Und zwar lecker Lippenbalsam. In der jetzt immer kälter werdenden 

Jahreszeit eine Wohltat für trockene Lippen und das ganz ohne Tierversuche, wie sie leider 

immer noch vielfach in der Kosmetikindustrie üblich sind.  

Lippenbalsam 
(Foto Deutscher Tierschutzbund Instagram)  
Zutaten: 

20 g Kokosöl, 20 g Sheabutter, 20 g Kakaobutter, zum 

evtl. Einfärben eine Messerspitze Himbeer- oder Rote-

Bete-Pulver, kleine Döschen bzw. Tiegel zum Abfüllen. 

Kokosöl, Sheabutter und Kakaobutter in eine Schüssel 

geben und im Wasserbad langsam erwärmen, bis alle 

Zutaten geschmolzen sind. Schüssel aus dem 

Wasserbad nehmen. Für etwas Farbe eine 

Messerspitze Himbeer- oder Rote-Beete-Pulver 

dazugeben und alles gut verrühren. Lippenbalsam in 

kleine Döschen abfüllen und zum Abkühlen in den Kühlschrank stellen. Anschließend die 

Döschen aus dem Kühlschrank holen. Der Lippenbalsam lässt sich besser auftragen, wenn 

er nicht ganz kalt ist. 

Eine wundervolle Herbstzeit 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
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