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Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V.  

Newsletter September 2018 

Katzenhaus im Ausnahmezustand 

 

Leider hat es nun auch uns getroffen – trotz 

höchster Hygienestandards hat mit einem Wurf 

freilebender Katzen auch der feline Parvovirus bei 

uns Einzug gehalten, der verantwortlich ist für die 

feline Panleukopenie, also Katzenseuche. Zwei 

Katzenkinder aus diesem Wurf sind verstorben, die 

beiden anderen Geschwister konnten dank 

umsichtigen Handelns unserer Ehrenamtlichen und 

schneller Reaktion der Katzenhausleitung gerettet 

werden. Im letzten Newsletter haben wir noch über 

Elliott, den Kater mit dem gebrochenen Bein 

berichtet – auch ihn hat der Virus erwischt, 

mittlerweile durfte der kleine Kater aber wieder aus 

der Station der Tierklinik ausziehen, ebenso wie ein 

paar Tage später sein Brüderchen Tilian, mit dem er 

endlich wieder in einem Zimmer vereint ist. Nun warten die beiden sehnsüchtig auf 

das Ende der Quarantäne des gesamten Katzenhauses, die noch bis mindestens 

Ende Oktober andauern wird – „die Quarantäne ist eine sehr aufwendige, aber auch 
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Tierschutzverein Tierheim Falkensee 

 und Umgebung e.V. sehr wirksame seuchenhygienische Maßnahme, die insbesondere bei 

hochansteckenden Krankheiten mit hoher Sterblichkeit angewendet werden muss“1. 

Genau das ist beim felinen Parvovirus der Fall, insbesondere noch ungeimpfte 

Jungtiere als auch immungeschwächte ältere Tiere können ihm zum Opfer fallen. Es 

besteht jedoch keine Gefahr der Ansteckung beim Menschen oder anderen 

Tierarten. 

Da wir aber sofort alle notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um einerseits die 

erkrankten Katzen zu behandeln und andererseits zu 

verhindern, dass die Seuche weiter um sich greift, sind 

wir sicher, dass keine weitere Katze angesteckt 

werden wird. 

Zwar ist das für das haupt- und ehrenamtliche 

Personal im Katzenhaus eine riesige Belastung, die 

aber zum Wohle der Tiere gerne getragen wird.  

Betroffen sind natürlich auch unsere Besucher, die 

aber sehr verständnisvoll und unglaublich hilfsbereit 

sind. Einige Menschen sind bereits unseren 

Spendenaufrufen bei Facebook und der Lokalpresse 

gefolgt, besonders nett ein Mann, der beim Einkauf im 

Baumarkt alle dort verfügbaren Einweg-

Schuhüberzieher aufgekauft und gleich noch 

Einmalhandschuhe und Katzenfutter 

mitgebracht hat. Auch unsere Amazon-

Wunschliste wird zum Glück jetzt öfter 

angeklickt, so dass dringend benötigte 

Verbrauchsmaterialien wie Einmaloveralls, 

Einmalhandschuhe, Inkontinenzunterlagen, 

Desinfektionsmittel usw. gespendet werden.  

Trotzdem bedeutet die Situation einen riesigen 

finanziellen Verlust, einerseits werden sich die 

Tierarztkosten im mittleren 4stelligen Bereich bewegen, andererseits entfallen 

wochenlang Einnahmen durch Vermittlung von Katzen. Für Gesundheit und Leben 

unserer Tiere nehmen wir das natürlich gerne in Kauf, bemühen uns aber dennoch, 

den Verlust durch Spendengewinnung zu verringern. 

Wenn Sie uns und damit die uns anvertrauten Tiere noch mehr unterstützen 

möchten, so können Sie gerne über unsere Amazon-Wunschliste 

die oben erwähnten Sachen für uns kaufen und an uns liefern lassen oder aber eine 

Geldspende an: 
Mittelbrandenburgische Sparkasse 

IBAN: DE81 1605 0000 3812 0440 98 

BIC: WELADED1PMB 

überweisen.  

                                                           
1 Wikipedia, Quarantäne, Stand 22.09.2018 
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Feste feiern können wir! 

 

Das haben wir auch an unserem Ehrenamts- und Trödeltag wieder eindrucksvoll unter 

Beweis stellen dürfen. Dank unseres weiterhin steigenden Bekanntheitsgrades durch 

fleißiges Rühren der Werbetrommel bei Facebook, der lokalen Presse, als Zusatzinfo auf 

Interessentenanfragen für unsere Tiere und nicht zuletzt durch das klassische Verteilen von 

Flyern strömte noch mehr interessiertes Publikum zu uns als im letzten Jahr. Dies lässt sich 

auch eindrucksvoll durch den Anstieg unseres Umsatzes um mehr als 60 % darstellen.  

WOW!  An dieser Stelle ein Riesendankeschön an alle Aktiven, die diesen Tag 

zu einem so überwältigendem Erfolg haben werden lassen! 
 

Viele Menschen holten sich Informationen über die Möglichkeiten ehrenamtlichen Mitwirkens 

bei uns, besonders erfreulich dabei das große Interesse an unserer Jugendgruppe und 

Jugendarbeit, die es in dieser Form in 

keinem anderen Verein in Brandenburg 

gibt.   
Aber auch die Stände des Hunde- und 

Katzenhauses fanden regen Zuspruch, für 

zahlreiche Menschen ist es doch 

erstaunlich, dass ehrenamtliche Tätigkeit in 

einem Tierschutzverein nicht nur Pflege 

und Füttern der Tiere bedeutet, sondern es 

noch viel mehr notwendige Aufgaben gibt, 

die es regelmäßig und mit teilweise hohem 

Einsatz zu erledigen gilt. 
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Wie schon im letzten Jahr waren auch die 

Führungen durch die Häuser sehr beliebt, hier 

konnte das Publikum auch mal hinter die Kulissen 

eines Tierheimbetriebs schauen und zahlreiche 

Fragen loswerden.  
Ein absoluter Anziehungspunkt war aber natürlich 

auch der gut besuchte Trödelmarkt, der - ebenfalls 

durch uns organisiert – zeitgleich auf dem Gelände 

stattfand. Die Türen unseres Trödelcontainers 

wurden weit geöffnet, und zahlreiche Schätze 

fanden einen neuen Besitzer. Auch an den Ständen 

externer Trödler konnte nach Herzenslust gestöbert werden. 

 

Soviel Information und Shopping macht natürlich Appetit, vor allem auf unsere sowohl 

herzhaften als auch süßen vegetarischen Köstlichkeiten. Und hier stand wie immer das gut 

bestückte Kuchenbuffet im Mittelpunkt, wo ein gut gelauntes Team so erfolgreich verkaufte, 

dass das Buffett am Ende des Festes ratzekahl leergeputzt war.  
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Auf einem guten Stand 

Befanden wir uns bei gleich 

zwei Stadtfesten. Zu Beginn 

des Monats durften wir 

unseren Verein in Falkensee 

präsentieren. Neben einer 

Tombola gab es natürlich 

massig Informationen zu 

unserer Vereinsarbeit, 

unseren Tieren und 

selbstverständlich wurde 

jedem ein kleiner Flyer als 

Einladung für den zu dem Zeitpunkt noch bevorstehenden Ehrenamts- und Trödeltag 

in die Hand gedrückt.  

 

Auch beim Stadtfest Brieselang konnten sich 

die Besucher ausführlich über unsere Arbeit 

und unsere Tiere informieren, und auch hier 

wurde jedem Interessierten ein kleiner Flyer 

als Einladung für den Ehrenamts- und 

Trödeltag mitgegeben. Statt der Tombola 

konnten tierliebe Menschen gegen eine 

Spende etwas aus unser Trödelauswahl 

mitnehmen. Und natürlich wurde da fleißig 

gestöbert, was unserer Spendendose mehr 

als zu Gute kam. 

 

Es macht immer wieder riesigen Spaß, mit den tollen Teams Stände zu betreuen. 

Immer sind im Publikum auch Halter von Tieren aus unserem Heim und es ist 

wundervoll, zu erfahren, wie gut unsere Vermittlung im Hunde- und Katzenhaus ist, 

da damit vielen Tieren zu einem schönen neuen Zuhause verholfen wurde. Genauso 

viel Freude bereitet es, Interessierten zu erklären wie der Ablauf bei uns ist bzw. 

Fragen zu Tieren zu beantworten, die gerade bei uns sind. 

Den nächsten Stand werden wir auf der Angerweihnacht am 01.12.2018 in 

Falkensee haben. Wer hat Lust, bei der Standbetreuung - auch stundenweise - 

mitzuhelfen und somit die Vereinsarbeit zu unterstützen? 

Wer sich hier einbringen möchte, kann sich gerne bei Gabi Brückner unter 

0173 545 7878 (gerne auch per WhatsApp oder SMS) melden. 
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Jeder Besuch willkommen! 

 
So auch diese Tiere, die im September bei uns 

vorbeischauten. Im Katzenhaus begehrte ein 

großes grünes Insekt hartnäckig Einlass, leider 

konnte es nicht aufgenommen werden und zog 

unverrichteter Dinge wieder von dannen. 

 

 

 

Anders diese Hühner: Als Küken über 

eine Kleinanzeige in eine Wohnung 

eingezogen, wurden sie dann doch zu 

groß, um in eben jener 

Innenstadtwohnung weiter logieren zu 

können, und fanden daher bei uns 

vorübergehende Unterkunft. Kaum in 

den komfortablen katzensicheren 

Käfig eingezogen, durften sie schon 

recht bald in ihre dauerhafte Bleibe zu 

anderen Artgenossen in ein 

glückliches Hühnerleben umziehen. 

  

Zum Ende des Monats kam dann wieder unerwarteter 

Besuch: Wer hätte in diesem Prachthund den kleinen 

Klaus wiedererkannt? Nunmehr ein ausgewachsener 

stattlicher Boxerrüde namens Bronco, dem aber wie 

ehedem weiterhin alle Herzen zufliegen.  
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Ist das schon Kunst oder kann das weg? 

Diese Frage lässt sich bei zwei unserer Aktionen ganz 

eindeutig mit JA bzw. NEIN beantworten. Die Überreste 

aus der Nachlassräumung im September gehören 

sicherlich zur Kategorie JA, das kann weg. Es hatte sich 

doch einiges angesammelt, was auf 

einen Platz innerhalb des Grundstücks 

verbracht wurde. Es werden daher für 

den 03.10.2018 um 10:00 noch 

Freiwillige gesucht, die dieses 2- 5 m weiter vor den Zaun tragen, 

damit die HAW am 04.10.2018 alles ungehindert abtransportieren 

kann. Wer hier eine Stunde lang helfen und somit den Verein 

unterstützen möchte, wendet sich gerne an Manfred Colve unter 

033232 38427 oder Rico Lange unter 0162 797 2282 

Ganz sicher Kunst aber, was unserem 

Container in der letzten 

Septemberwoche 

widerfahren durfte. Der 

Graffitikünstler Hannes 

Höhlig, gebürtiger 

Falkenseer, gestaltete 

die Außenhaut unserer 

Trödelkiste auf 

atemberaubende und 

spektakuläre Weise vollkommen neu. 

Schon vorher durch sein IKEA-ähnliches Design mit den auffallenden Farben ein 

Blickfang, ist der Container nun zum absoluten Hingucker geworden.   
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Mein Tier von hier 

 In dieser Ausgabe stellen wir Katzen vor: Viele 

unserer Mitglieder haben gleich 2 oder mehr 

kätzische Mitbewohner aus unserem Tierheim, so wie 

unsere Schichtleiterin Katja Schulz aus dem 

Katzenhaus: die Katerschönheiten Sunny – ehemals 

Karotte – und Alf haben bei ihr ein tolles neues 

Zuhause gefunden. Beide kamen als 

Fundtiere zu uns, Sunny ganz verfilzt, so dass er geschoren 

werden musste, und kaum 

zu glauben, was dank 

guter Pflege für ein 

Prachtperser aus ihm 

geworden ist! Gleiches gilt 

für seinen Kumpel Alf, der 

als Kätzchen ins Tierheim 

kam und sein liebevolles und verspieltes 

Wesen behalten hat. Ein echter Traumkater!  

 

 

 

 

 

 

 

Schon ein wenig länger her ist es, 

dass Oskar bei unserem Mitglied 

Brigitte Niebur ein schönes neues Zuhause gefunden hat. 2014 

als Fundkätzchen aufgenommen, kam er als Zweitkatze zu der 

lieben Evi, die schon 2011 bei uns ausziehen konnte. Und nun 

schauen Sie, was aus dem winzigen Katerchen geworden ist – 

ebenfalls ein lieber und verschmuster Prachtkater und nach 

Glücksgriff Nr.1 - Evi - der 2. Glücksgriff im Hause Niebur! 

 

Wer möchte seinen Hund aus unserem Tierheim im nächsten Newsletter vorstellen? Bitte 

melden bei Gabi Brückner, gerne Bilder per WhatsApp, unter 0173 545 7878.  
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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  
 
03.10.2018  Räumaktion Sperrmüll, Helfer/innen gesucht! 
04.10.2018  Welttierschutztag 
10.10.2018  Welthundetag 
12.10.2018   Dienstberatung Katzenhaus 
13.10.2018  Mitgliederversammlung Landestierschutzverband 

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, Helfer/innen gesucht! 
19.01.2019  Wir haben es satt Demo zur Grünen Woche 
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Herbstzeit – Eintopfzeit! Ein tolles Rezept für alle Tage, das sowohl Magen als auch Herz 

erwärmt und außerdem noch unverschämt lecker ist!  

Kartoffel-Paprika-Gulasch 
(Foto Flickr)  
Zutaten: 

1 kg Kartoffeln, 2 gelbe Paprikaschoten, 2 rote 

Paprikaschoten, 6 EL Olivenöl, 4 Zwiebeln, 

2 Knoblauchzehen, 1 EL Tomatenmark, 3 EL edelsüßer 

Paprika, 1 EL Balsamicoessig, 1 EL getrockneter Majoran, 

1 EL gemahlener Kümmel, 2 Lorbeerblätter, 800 ml 

Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, 400 g Tofu  

Kartoffeln schälen, waschen und in 2 cm große Stücke schneiden. Paprika waschen, putzen 

und grob würfeln. Zwiebeln würfeln, Knoblauch in feine Scheiben schneiden. 4 EL des Öls in 

einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln dünsten bis sie glasig sind. Knoblauch dazugeben 

und kurz mitdünsten. Tomatenmark und Paprikapulver zufügen und anrösten. Mit Essig 

ablöschen. Majoran, Kümmel und Lorbeerblätter zugeben, mit der Brühe ablöschen und 

20 Minuten offen kochen lassen. Kartoffel- und Paprikastückchen zugeben und bei 

geschlossenem Deckel weitere 20 Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker 

würzen. Tofu würfeln und im restlichen Öl goldbraun braten. Zum Gulasch geben und 

weitere 5 Minuten kochen lassen. Mit Petersilie abschmecken. 

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

