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Pressemitteilung 

Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V feiert 

„Weihnachten für unsere Tiere“ 

Tiere und Tierschutz stehen im Mittelpunkt des Festes, stimmungsvolle Stände mit 

weihnachtlichem Flair und Angeboten für Groß und Klein, Ausstellung zur Geschichte des 

Vereins,   

Falkensee, 25.11.2018:  Der Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. feiert in 

diesem Jahr wieder das traditionelle Fest „Weihnachten für unsere Tiere“. Zu diesem Fest lädt 

der Verein am 08.12. von 13-18 Uhr alle Tierfreunde auf das weihnachtlich geschmückte und 

stimmungsvoll beleuchtete Tierheimgelände Dallgower Strasse 104 in 14624 Dallgow-Döberitz 

ein.  

Tierische Weihnachten für Groß und Klein 

Für die Unterhaltung der kleinen Besucher ist am Mal- und Bastelstand gesorgt, auch die 

stetig wachsende Jugendgruppe stellt ihre Arbeit vor. Währenddessen können die Großen 

an weihnachtlich geschmückten Ständen das vegetarische und vegane Speisenangebot 

probieren und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Selbstverständlich wird wie immer das 

beliebte und umfangreiche Kuchenbuffet aufgebaut sein, wozu natürlich auch leckerer 

Kaffee gehört. Und der nach Geheimrezept zubereitete Glühwein und Punsch darf bei einer 

Weihnachtsfeier ebenfalls nicht fehlen. 

 

Weihnachtsmarkt mit Information , Unterhaltung und Gewinnmöglichkeiten – und ohne Tierleid 

Nach dem erfolgreichen Auftakt des letzten Jahres präsentiert sich das Weihnachtsfest für 

die Tiere wieder im Gewand eines winzigen, aber feinen Weihnachtsmarktes mit liebevoll 

geschmückten Ständen auf dem Gelände des Tierheims vor dem Katzenaus. Dazu gehört 

natürlich der beliebte Trödelstand sowie die große Tombola mit Gewinngarantie. In diesem 

Jahr gibt es ganz besondere Gewinne: es locken vor allem Kuscheltiere für die Kleinen und 

für die Großen besteht u.a. eine große Gewinnauswahl an hochwertigen Kosmetikprodukten, 

die nicht nur tierversuchsfrei, sondern teilweise komplett vegan sind. „Ich freue mich, so noch 

mehr das Thema Tierversuche und Tierleid ohne erhobenen Zeigefinger an unsere Besucher 

heranzutragen“, so der Vereinsvorsitzende Rico Lange.  Am Infostand begrüßt der Vorstand 

persönlich interessierte Tierfreunde und informiert gerne über die Vereinsarbeit. Besonders 

werden sich die kleinen Besucher über das große Hundemaskottchen freuen, das freigiebig 
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Schokonikoläuse verteilt. Geschlemmt werden kann beim Wintergrillen und am wie immer 

gut bestückten Kuchenbuffet. Auch wer noch ein Mitbringsel zum Advent oder Weihnachten 

sucht, wird sicherlich hier fündig werden, z.B. mit der erstmaligen Auflage des 

Tierheimkalenders mit vielen schönen Bildern aktueller und ehemaliger tierischer Bewohner.  

 

Ein Fest für Tiere 

Wie immer stehen aber die Tiere im Mittelpunkt des Tierheimfestes. In den Räumen des 

Hunde- und Katzenhauses kann man sich über die Arbeit des Vereins an und mit den Tieren 

informieren und beraten lassen. Die kompetenten Tierpfleger und erfahrenen 

ehrenamtlichen Helfer freuen sich auf zahlreiche interessante Gespräche.  

Eine kleine Ausstellung über die Vereinsgeschichte, die mit der Gründung am 19.12,2007 

begann, rundet das Informationsangebot ab.  

Besucher, die das Tierheim und den Verein bereits kennen, aber nicht so oft vorbeischauen 

können, werden überrascht sein, was und wieviel sich auch im vergangenen Jahr wieder 

getan hat. Alle, die den Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. bisher noch 

nicht kennenlernen konnten, sind herzlich eingeladen, sich von der hervorragenden 

Tierschutzarbeit begeistern und überzeugen zu lassen. 

Und wie in jedem Jahr freuen sich alle tierischen Bewohner auf zahlreichen Futter-. Geld- und 

sonstigen Spenden. 

Hier geht’s lang 

Wer Lust bekommen hat, bei freiem Eintritt ein paar einzigartige Stunden beim „Weihnachten 

für die Tiere“ des Tierschutzvereins Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. zu verbringen und 

so den Tierschutz zu unterstützen, findet die Veranstaltung in der Dallgower Straße 104, 14624 

Dallgow-Döberitz. Kostenlose Parkplätze sind zahlreich vorhanden, eine 

Anfahrtsbeschreibung ist auf der Webseite www.tierheim-falkensee.de unter „Kontakt → 

Anfahrt“ zu finden.  Fragen per Mail an info@tierheim-falkensee.de werden unverzüglich 

beantwortet. 
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