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Entmüllitarisierung!
Das hatte sich unsere
Jugendgruppe vorgenommen und
aus der Aktion wurde ein voller
Erfolg. Angeregt von der
#Trashtag Challenge hatte sich
unser Tierschützernachwuchs
überlegt, dass Umweltschutz auch
Tierschutz bedeutet. Nur in einer
intakten Umwelt können Tiere gut
leben.
Also machten sich die Kinder und Jugendlichen bei einem
der Treffen der Jugendgruppe auf den Weg, um auf dem
Gelände zwischen Tierheim und Hofladen Müll zu sammeln.
Und da gab es wahre Schätze – in negativem Sinne – zu
entdecken. Von alten Autoreifen über Farbeimer, einer alten
Matratze, einer Auspuffanlage und „normalem“ Hausmüll war
alles dabei, was gedankenlos einfach in der Natur entsorgt
werden kann. Zum Glück hatte sich einer unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter vorher bei der Gemeinde
Dallgow-Döberitz erkundigt, ob es möglich wäre, von dieser
ein Fahrzeug für den Abtransport des Mülls zu bekommen.
Das war möglich und das Fahrzeug war im Nu voll beladen.
Mit dieser Aktion hat unsere Jugendgruppe wieder unter
Beweis gestellt, was sich mit viel Engagement im Bereich
Umwelt- und Tierschutz auf die Beine stellen lässt, auch
dank der wie immer guten
Organisation unserer
Jugendgruppenleiterinnen.
Ein Riesendankeschön an
unsere jungen Tierschützer
und auch an die Gemeinde
Dallgow-Döberitz für die
Bereitstellung des
Fahrzeuges!
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Ein Bett im Heufeld….
….gibt es neuerdings für unseren Boomer.
Ein ganz besonderer Hund verdient natürlich
auch eine ganz besondere Schlafstatt. In der
Vergangenheit war es Boomer immer wieder
gelungen, seine Hundebetten zu zerbeißen
bzw. zu zerfleddern. Immer wieder
Nachschub in der geeigneten Größe zu
beschaffen gestaltete sich mit der Zeit immer
schwieriger, aber auf dem nackten
Zwingerboden sollte Boomer natürlich auch
nicht liegen. Unser tolles Team im
Hundehaus setzte daher kurzerhand eine
Idee aus einer Fortbildung um: Fortan durfte
Boomer auf einem Bett aus wohlduftendem
Heu liegen. Und es gefällt ihm eindeutig sehr
gut, somit haben wir auf gut Neudeutsch eine
Win-Win-Situation herbeigeführt: Boomer
liegt weich und bequem, hat Beschäftigung
und kann nach Herzenslust sein Bett
auseinandernehmen, wenn ihm danach ist.
Und wir können jederzeit Nachschub in
gewünschter Menge beschaffen. Danke für
diese tolle Idee!
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Alle Vögel sind schon da!
In diesem Monat gab es eine wahre
Vogelinvasion in unserem kleinen
Tierheim. Wellensittiche sind wir ja
gewohnt, aber nun zogen auch Gina
und Oskar zur Pension bei uns ein.
Zwei wundervolle graue Papageien
mit ausgeprägtem Mitteilungsdrang,
die wir aber im Moment noch nicht
optimal unterbringen können, genau
wie Hugo und Erna, die lautstarken
Edelpapageien. Auch für Ikarus,
unseren Alexandersittich, wünschen wir uns eine noch
bessere Unterbringung. Abhilfe wird hier auf jeden Fall
das geplante Vogelzimmer im Anbau schaffen. Noch
fehlen uns aber die finanziellen Mittel, um dies sofort
voranzutreiben, daher wird es voraussichtlich erst im
nächsten Jahr fertiggestellt. Vögel wie Gina und Oskar,
Hugo und Erna, Ikarus und weitere würden sich aber
freuen, schon vorher in einem tollen neuen
Vogelzimmer Freiflug genießen zu können. Gerne
nehmen wir Sachspenden für die Innenausstattung, wie
z.B. lange Sitzstangen oder feinen Vogelsand
entgegen. Natürlich freuen wir bzw. unsere Tiere noch
mehr über Spenden an:
Tierschutzverein Tierheim Falkensee u.U.e.V.
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE81 1605 0000 3812 0440 98
BIC: WELADED1PMB
Bitte geben Sie "Voliere" bei Ihrer Spende an. Sollte die Spendensumme die
Projektkosten übersteigen, wird das Geld für die Tierschutzarbeit
und das Tierheim eingesetzt.

Ganz lieben Dank im Voraus im Namen der uns anvertrauten Tiere!
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Wir sind überall!
Jedenfalls da, wo was los ist in Falkensee
und Umgebung, um Werbung für unser
Tierheim und unsere tolle Tierschutzarbeit
zu machen.
So konnten wir bei der Pflanzenbörse
viele interessante Gespräche führen, neue
Kontakte knüpfen, alte Kontakte
auffrischen und mit unserem tollen
Pflanzenangebot punkten, das uns
letztendlich einiges in der Spendenbüchse
bescherte.

Auch unser Stand beim Scheunenfest in Paretz war
ein voller Erfolg. Nachdem wir uns getraut haben, zu
fragen, ob wir über Lautsprecher unseren Stand
bewerben dürfen, waren die Lose unserer kleinen
Tombola in Nullkommanichts ausverkauft. Bei den
Preisen waren natürlich die Plüschtiere wieder der
Renner.

Ebenso erfolgreich war unser Stand beim
Umwelttag in Falkensee. Organsiert und betreut
von unserer Jugendgruppe und deren Leiterinnen,
konnten wir auch hier wieder aufmerksam machen
auf Verein und Tierschutzarbeit. Eine besonders
schöne Überraschung erhielten wir in Form einer
Spende, die 2 Mädchen uns überreichten. Sie
hatten das Geld mit verschiedenen Aktionen in
ihrer Nachbarschaft gesammelt und noch mehr als
über die Spende haben wir uns über das
Engagement gefreut. Ein riesiges Dankeschön im
Namen der Tiere!

Wer Lust bekommen hat, unser Standteam bei verschiedenen Veranstaltungen zu
unterstützen, kann sich gerne an Gabi Brückner 01735457878 oder Rico Lange
01627972282 wenden.
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Endlich in Sicherheit …

… sind wieder ein paar Hunde aus Rumänien, die die Tierhilfe Hoffnung nach
Deutschland gebracht hat. Gerne haben wir als Zwischenstation 2 sehr alte und
darum umso dankbarere Hunde aufgenommen, die nun hier einen behüteten
Lebensabend verbringen dürfen, auch wenn er vielleicht nur sehr kurz sein wird.
Jedes Tier hat ein Recht auf sowohl ein würdiges Leben als auch Sterben, und wir
sind sehr froh, dass wir dazu beitragen durften, es diesen alten Hunden zu
ermöglichen.
Ein hoffentlich noch langes
Leben hat unser Fuchur vor
sich, der ebenfalls über eine
Hilfsorganisation aus
Rumänien zu uns kam,
damit er hier ein besseres
Leben führen kann. Das Bild
aus Rumänien lässt
erahnen, wie es den Hunden
dort ergeht. Fuchur muss
sich hierum keine Sorgen
mehr machen, wir hoffen,
dass er schon bald von
lieben Interessenten
adoptiert werden kann.
Aber leider gibt es trotz der Kastrationsaktionen vor Ort immer noch viel zu viel
Hundeelend in Rumänien. Und darum sind Ende des Monats 2 weitere
Rumänenhunde bei uns eingezogen, die quirlige Bailey und ihre genauso quirlige
Kameradin Emmi. Wir sind sicher, dass auch diese beiden netten Hundemädchen
schnell ein tolles neues Zuhause finden.
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Mein Tier von hier – Toffee
Toffee kam als Fundtier zu uns und hat nun ein schönes neues Zuhause bei unserer
Katzenhausleiterin Heike Wegner gefunden. Hier beweist Toffee täglich, wie gut man als
Katze auch mit nur 3 Beinen im Leben vorankommt.
Wer möchte seinen Hund aus unserem Tierheim im nächsten Newsletter vorstellen? Bitte
melden bei Gabi Brückner, gern Bilder per WhatsApp, unter 0173 545 7878 oder per Mail unter
gabriele.brueckner@tierheim-falkensee.de

Sicherheit geht vor!
Und daher haben wir nach Einbruchs- und Vandalismus-Vorfällen Fenster und Türen an der
Hundehausvorderfront vergittern lassen. Dies war nur möglich dank der Förderung durch die
Mittelbrandenburgische Sparkasse, auch an dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank!
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Da war was los!

Nämlich auf unserer lnformationsveranstaltung über unseren Verein und unsere Fortschritte.
Und es gab sehr viel zu berichten, was vor allem im Lauf des letzten und diesen Jahres bei
uns passiert ist. Thematisiert wurden u.a. Zusammenarbeit mit den Gemeinden, unsere
Organisation, Finanzierung, die Erfolge bei der Öffentlichkeitsarbeit und natürlich der Anbau.
Die meisten Zwischenrufe kamen dabei allerdings nicht von den menschlichen Zuhörern,
sondern von unseren Pensionsgästen Oskar und Gina, den beiden grauen Papageien.
lm Anschluss konnten sich die Mitglieder bei leckeren Suppen stärken und bei einem
Rundgang durch das Tierheim und den Anbau anschaulich erleben, was zuvor berichtet
wurde.
ln der Zwischenzeit war der Anbau klammheimlich
inoffiziell eröffnet worden: Unsere Jugendgruppe,
die sich zum selben Zeitpunkt getroffen hatte,
hatte das neue Vermittlungszimmer in Beschlag
genommen und
eingeweiht.

Sie möchten sich auch
mal wieder ein Bild von dem machen, was bei uns
alles passiert? Unser Sommerfest lädt hierzu ein.
Gern können Sie vorab einen individuellen
Rundgang mit Rico Lange unter der
Telefonnummer 0162 7972282 vereinbaren.
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Auf den Hund gekommen
Sind wir zusammen mit unserem Dachverband, dem Deutschen Tierschutzbund.
Für den 27. Juni 2019 rufen wir zusammen dem Deutschen Tierschutzbund zum Aktionstag
„Kollege Hund“ auf. Herrchen und Frauchen sollen an diesem Tag die Möglichkeit
bekommen, ihren Liebling mit ins Büro zu nehmen. Der Aktionstag soll zeigen, dass Job und
Hund durchaus vereinbar sind und mögliche Berührungsängste abbauen. Aktuell scheuen
viele Menschen
aufgrund ihrer
Berufstätigkeit davor
zurück, ein Tier bei
sich aufzunehmen.
Mit mehr
hundefreundlichen
Büros könnten daher
noch mehr Hunde
aus Tierheimen ein
neues Zuhause zu
finden. Unterstützt
wird die Aktion von
der Futtermarke
Pedigree.
„Wir freuen uns über jedes Unternehmen, das bereit ist, sich auf das Experiment Kollege
Hund einzulassen“, erklärt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.
„Bei vielen der jährlich rund tausend Unternehmen, die sich am Aktionstag beteiligen, hat
dieser sogar so viel Anklang gefunden, dass die vierbeinigen Kollegen jetzt dauerhaft den
Büroalltag „mitgestalten“ dürfen. Diese Entwicklung stellt eine große Chance dar für die
vielen Hunde, die in den Tierheimen auf ein neues, liebevolles Zuhause warten.“ In den
letzten Jahren nutzten Firmen aus den verschiedensten Branchen die Gelegenheit, den
Büroalltag mit Hund zu testen, darunter Verlagshäuser, Radiosender, Anwaltskanzleien oder
Einrichtungen der Jugendhilfe oder Altenpflege.
Positives Miteinander im Büro
Damit ein Miteinander im Büro gelingt, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: So
müssen Vorgesetzte und Kollegen mit dem tierischen Mitarbeiter einverstanden sein und auf
Allergien und Ängste sollte Rücksicht genommen werden. Teilnehmer sollten zudem die
Bedürfnisse des Hundes bedenken: Die Tiere sollten Rückzugsmöglichkeiten und einen
Platz mit Decke, Napf und Spielzeug haben. Ist für zwei- wie vierbeinige Kollegen
gleichermaßen gesorgt, kann die Anwesenheit des treuesten Freundes des Menschen auch
weitere positive Auswirkungen haben: So heben Hunde am Arbeitsplatz die allgemeine
Stimmung, fördern die Kommunikation, motivieren und bauen nachweislich Stress ab.
Interessierte Unternehmen, die am diesjährigen Schnuppertag teilnehmen möchten, können
sich schon heute und noch bis zum Aktionstag selbst für den Aktionstag "Kollege Hund"
anmelden. Teilnehmende Unternehmen erhalten im Anschluss eine Urkunde, die sie als
tierfreundlichen Betrieb auszeichnet.

8

Tierschutzverein Tierheim Falkensee
und Umgebung e.V.
Wir bleiben in Kontakt!
Mit allen Tierfreunden aus der
näheren und auch weiteren
Umgebung. Täglich erreichen uns
unglaublich viele Anrufe und Mails
mit sowohl banalen, traurigen, als
auch manchmal erheiternden
Inhalten. Wir beantworten jeden
Anruf und auch jede Mail, auch
wenn wir selber manchmal nicht
weiterhelfen können, aber oft ist es
schon eine Hilfe einfach zuzuhören
bzw. eine weitere mögliche
Kontaktadresse zu nennen.
Typische Anfragen sind die nach unseren
Öffnungszeiten, wie man sich ehrenamtlich
engagieren kann, ob ein Schülerpraktikum
möglich ist, ob wir Hunde- und Katzenwelpen
haben, ob wir kleine Hunde haben etc. Diese
Anfragen erfolgen fast rund um die Uhr, auch
an Wochenenden und Feiertagen, sind aber
sehr einfach zu beantworten. Oft rufen auch Leute aus Berlin oder ganz Brandenburg an
wenn ihr Tier weggelaufen ist, hier müssen wir auf die jeweils zuständigen Tierschutzvereine
bzw. Ordnungsämter verweisen. Schwieriger wird es, wenn uns Leute wegen z.B. eines
Waschbären im Dachboden oder eines Fuchswelpen anrufen – hier geben wir die Nummer
der Wildtierrettung weiter. Es gibt aber auch durchaus kuriose Meldungen, die uns zum
Schmunzeln bringen – wie z.B. der Fall, dass jemand uns berichtete, ein Tier mit Flügeln sei
in sein Arbeitszimmer geflogen, auf die Frage, ob es sich eher um einen Vogel oder doch
eine Fledermaus handelte, kam die Antwort dass es keine leuchtenden Augen hätte.
Die Anrufe und Mails, so merkwürdig sie auch manchmal sind,
sind aber auch ein wunderbares Instrument mit Tierfreunden in
Kontakt zu treten und zu bleiben. lmmer wieder freuen wir uns
über Rückmeldungen, wie unfassbar froh die Leute sind, dass
wir sie bei verpassten Anrufen zurückrufen und über unsere
freundlichen Antworten bei Mails. Das ist ein weiterer Baustein
beim Aufbau des guten Rufs unseres Vereins, auf den wir mit
Recht stolz sind.
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Das wird ein Fest!
Überall wird bereits fleissig vorbereitet und organisiert,
damit unser Sommerfest genauso schön oder sogar
noch schöner wird als in den Vorjahren. Und natürlich
wrd auch unsere Jugendgruppe wieder mit einem Stand
und tollen Aktionen dabei sein. Um Kindern,
Jugendlichen – aber auch Erwachsenen – den Naturund Tierschutz näherzubringen, werden diesmal
Bienenhotels hergestellt. Dafür benötigen unsere
engagierten jungen Tierschützer/innen noch Material:

Wer hier unterstützen kann, meldet
sich gerne bei Rico Lange unter
01627972282 oder bei Gabi
Brückner unter 01735457878.
Genauso freuen wir uns auf jeden,
der noch einen leckeren Kuchen
beisteuern kann – für ein schönes
Sommerfest!
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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
smile.amazon.de und Amazon gibt uns 0,5 % des Einkaufswertes. www.smile.amazon.de

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.de eine Prämie an uns, ganz ohne
Mehrkosten für Sie und unsere Tiere profitieren. www.gooding.de

Neu bei Gooding!
Erinnerungsfunktion
Die Gooding Erinnerungsfunktion – auch Toolbar genannt – macht das Prämien-Sammeln
noch bequemer: Besuchen Sie einfach direkt Ihre Lieblingsshops und die Gooding-Toolbar
erinnert Sie an die Unterstützung Ihres guten Zwecks. Mit nur 2 Klicks können Sie dann den
Prämien-Einkauf aktivieren. Ihr Lieblingsverein ist bereits voreingestellt.
https://www.gooding.de/tierschutzverein-tierheim-falkensee-und-umgebung-e-v-25903/toolbar

Termine, Termine
15.06.2019

12:00

Infomarkt Falkensee

29.06.2019

12:00

Sommerfest, Helfer und Kuchenbäcker gesucht!

27.06.2019
24.08.2019

Aktionstag Kollege Hund
12:00

Stadtfest Falkensee
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Beim Sommerfest wird es wieder unser wie immer sensationelles Kuchenbüffet geben, auch
mit einem Kuchen dieses Rezeptes. Wer vorab schonmal probieren mag, kann hier vorbacken!

Veganer Käsekuchen
(Foto © pixabay)

Zutaten:
Für den Boden /Rand: 300 g Mehl, 175 g vegane Butter/Margarine
(Zimmertemperatur), 120 g Zucker, 2 TL Backpulver, 1 Prise Salz
Für die Füllung:
800 g Zitronen- oder Vanille-Pflanzenjoghurt, 150 g vegane
Butter/Margarine, 100 g Zucker, 1 P Vanillezucker, 2 EL Zitronensaft, 2 P Vanillepuddingpulver

Alle Zutaten für den Boden in eine Schüssel geben und mit den Knethaken des
Handrührgeräts zu einem krümeligen Teig verarbeiten. Eine Springform einfetten und den
Teig gleichmäßig auf Boden und Rand verteilen, gut andrücken.
Die Margarine schmelzen und mit den restlichen Zutaten für die Füllung zu einer homogenen
Masse verrühren, auf den Teig geben und im vorgeheizten Backofen auf 180 Grad (Umluft)
ca. 60 Minuten backen.
Den Kuchen aus dem Ofen holen und abkühlen lassen (keine Sorge wenn der Kuchen noch
sehr weich erscheint – das ändert sich nach dem Abkühlen, ca. 1-2 Stunden im Kühlschrank
kalt stellen.
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 aufs Autofahren? Unser
Caddy freut sich auf Ausflüge mit Ihnen zum Tierarzt, Spendenabholung oder
Sperrmüllfahrten. 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,
Transportkörbe 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 gern per Mail info@tierheim-falkensee.de oder
persönlich zu unseren Öffnungszeiten im Tierheim: mittwochs von 15 bis 17 Uhr 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: DE81 1605 0000 3812 0440 98
BIC:
WELADED1PMB
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
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