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Newsletter Juni2019 

Da ging es heiß her! 

Bei strahlendem Sonnenschein eilten die ersten 

Helfer schon weit vor der vereinbarten Aufbauzeit 

her, um in der relativen Kühle des Morgens die 

Stände vorzubereiten, Pavillons und 

Bierzeltgarnituren aufzubauen und überhaupt alles 

schön herzurichten für die Besucher. Für diesen 

Tag waren nämlich über 30 Grad Höchsttemperatur 

angesagt. Daher waren wir überrascht und 

natürlicherfreut, dass trotz der tropischen 

Temperatur die Besucher nur so strömten.  

Es gab aber auch jede Menge zu sehen und zu 

staunen bei uns: Gleich vorne wurden die Besucher von der Feuerwehr begrüßt und 

konnten ihre Zielkunst mit einem echten Feuerwehrschlauch unter Beweis stellen. 

Und manch ein Besucherhund freute 

sich dort über eine willkommene 

Abkühlung im Nass. 

Auf dem Hof empfing dann unser 

Maskottchen vor allem die kleinen 

Besucher, die sich gerne mit ihm 

fotografieren ließen. Schier belagert 

wurde der Stand von Forenningen 

Fair Dog, der über das dänische 

Hundegesetz und die Gefahr von 

Tieren im Auto bei Hitze aufklärte. 

Hierzu wurde unser Caddy 

anschaulich hergerichtet. 

Auch am Infostand drängten sich oft viele Besucher, um die beliebten Führungen 

nicht zu verpassen, bei denen sie einen interessanten Blick hinter die Kulissen 

werfen konnten. Viele nutzten auch die Gelegenheit, 

sich über ehrenamtliches Engagement bei uns zu 

informieren und erfreulicherweise auch die große 

Spendenbox zu füllen. 

Ebenfalls gut besucht waren die Infostände der 

Tierschutzorganisationen der Notmeerschweinchen, 

der Ärzte gegen Tierversuche, Tote Hunde e.V. und 

der Stand der Kampagne End the Cage Age. Diese 

Stände waren es vor allem, die unser Fest zu einer 

echten Tierschutzveranstaltung machten. 
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Ein beliebter Treffpunkt für alle Besucher war unser wie immer sensationelles 

Kuchenbuffet, an diesem heißen Tag eindeutig der beste, da angenehm kühl, 

Aufenthaltsort. 

Natürlich strömten auch viele Besucher zu den 

Essenständen vor dem Katzenhaus, im Nu waren die 

leckeren veganen Burger und die Pommes 

ausverkauft. Bei dem heißen Wetter gab es am 

Getränkestand entsprechend viel zu tun. 

Eine weitere Attraktion war 

wie immer unser 

Trödelcontainer, bei dem 

sich die Besucher nicht nur 

mit Tierzubehör eindecken 

konnten.  

Auch für die Unterhaltung der kleinen Tierfreunde war 

gesorgt: Eine tolleTierschutzrallye, bei der den Kindern und 

Jugendlichen spielerisch das Thema Tierschutz 

nähergebracht wurde. Am Stand der Jugendgruppe 

konnten Insektenhotels und Bienenbrunnen gebaut 

werden, ein Bastelstand lud zum Mitmachen ein, beim 

Dosenwerfen konnte die Zielsicherheit getestet werden 

und beim Kinderschminken ließen sich auch 

Erwachsene verschönern. 

Als musikalische Untermalung war diesmal ein 

Klarinettenspieler vor Ort. 

Ein besonderer Höhepunkt unseres Festes fand jedoch 

fast unbemerkt vom Publikum statt: Gemeinsam mit 

dem 2. Vorsitzenden des Landestierschutzverbandes 

und des Bauleiters wurde das Band zur Eröffnung von 

Katzenhaus II durchschnitten. 

 Wie immer haben wir uns aber wieder über 

den tierischen Besuch unserer ehemaligen 

Schützlinge gefreut, es ist so schön zu 

hören, wie es ihnen im neuen Zuhause 

ergeht.  

 

 

 

 

 

Dank vieler ehrenamtlicher Helfer war unser Fest wieder ein toller Anziehungspunkt 

für große und kleine Besucher der Region. Ein riesiges Dankeschön dafür! 
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Babyalarm im Tierheim Falkensee! 

Dass wir im Frühling und Sommer das Katzenhaus 

voller Katzenkinder haben, gehört (leider) zum 

jährlichen Rhythmus dazu. In diesem Jahr aber gab 

es noch mehr Tierkinder, die bei uns nicht zum Alltag 

gehören.An einem Sonntagabend wurde uns der 

kleine Fundwelpe Arya gebracht, die sofort die Herzen 

aller erobert hat. Dementsprechend groß war auch der 

Mailansturm, nachdem ihr Bild auf die Homepage 

gesetzt wurde. 

Aber auch Abgabewelpe Emmy 

hatte sofort unglaublich viele 

Anfragen, die unser Mailfach 

überquellen ließen und weiterhin 

lassen. Beide Hundewelpen 

befinden sich jeweils auf einer 

Pflegestelle. 

Für bei uns noch nie 

dagewesenen Nachwuchs sorgte 

ein Karton mit 5 Meerschweinchen, die uns als Fund von der Polizei gebracht 

wurden. Es dauerte keine 2 Tage, da waren aus den 5 Meerschweinchen 8 

geworden und es werden noch mehr erwartet - mindestens 2 weitere der 

Meerschweinchendamen sind tragend. Dies zeigt die Wichtigkeit, dass nicht nur 

Katzen generell, sondern bei den Kaninchen und Meerschweinchen die Böckchen 

kastriert werden, um eine unendliche Vermehrung zu verhindern. Als 

Tierschutzverein stehen wir zu dieser Verantwortung und vermitteln alle Katzen/Kater 

sowie Kaninchenböckchen und Meerschweinchenböckchen selbstverständlich nur 

kastriert. 
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Tier gefunden 

Viele Anrufe erreichen uns täglich, dass ein Tier gefunden wurde. Leider 

können wir nicht allen Anrufern helfen, da wir nur Hunde, Katzen und Kleintiere 

bzw. Vögel aufnehmen können. Für z. B. Schildkröten oder Bartagamen fehlen 

uns artgerechte Unterbringungsmöglichkeiten. Des Weiteren können wir keine 

Wildtiere wie aus dem Nest gefallene Jungvögel oder verletzte Rehkitze und 

Waschbärbabies aufnehmen. In solchen Fällen hilft gerne die Wildtierrettung 

unter 01623177177 oder die Tierrettung Potsdam unter 01517 0121202 weiter. 

Außerdem können wir nur Fundtiere aus Falkensee, Brieselang und der 

unmittelbaren Umgebung des Tierheims 

aufnehmen. Tiere, die in Dallgow-Döberitz, hierzu 

gehört auch der Hofladen und der Havelpark, 

gefunden werden, werden vom Tierheim Rathenow 

aufgenommen, das einen Fundtiervertrag mit der 

Gemeinde Dallgow-Döberitz hat. Fundtiere aus 

Nauener-Gebiet, Wustermark und Elstal müssen 

dem jeweiligen Ordnungsamt, am Wochenende bzw. 

Feiertagen der Polizeiwache gemeldet werden. 

Diese Institutionen können das Fundtier in ein 

Tierheim einweisen. 

Ein leider unschönes Beispiel hierfür sind unsere 

Fundmeerschweinchen. Beim Erstanruf in der 

Geschäftsstelle hieß es, dass sie in Brieselang 

gefunden wurde, wir sie also aufnehmen. 

Letztendlich stellte sich heraus, dass sie auf 

Nauener-Gebiet gefunden wurden, die Polizei hatte 

sie aber bereits bei uns abgegeben/eingewiesen. 

Nunmehr muss zwischen den Behörden und uns die 

weitere Vorgehensweise geklärt werden. 

 

Fundtiere aus Spandau, auch wenn sie Albrechtshof, also fast vor unserer Tür 

gefunden werden, gehen in die Tiersammelstelle des Tierheims Berlin. Alle auf 

Berliner-Gebiet –  sei es nun Staaken, Tegel, Zehlendorf, Kladow, Neukölln, Pankow 

etc. – gefundenen Tiere gehen ins Tierheim Berlin, das den Fundtiervertrag für ganz 

Berlin hat. Aber auch dort kann man über die Ordnungs- bzw. Bürgerämter und die 

Polizeiwachen gehen. 

 

  

https://www.google.com/search?q=tierrettung+potsdam&rlz=1C1FGUR_deDE702DE709&oq=tierrettung&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10307j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Die kenn ich doch? 

Da rieben sich einige unserer Besucher im 

Katzenhaus die Augen: der Besuch kam ihnen 

bekannt vor und tatsächlich, es war die 

international renommierte Katzenexpertin 

BirgaDexel persönlich. Viele von uns kennen 

sie aus dem Format Hund Katze Maus oder 3 

Engel für Tiere bei Vox.  

 

Birga Dexel hat sich unser Tierheim angeschaut und war begeistert von der Haltung 

und dem Umgang mit unseren Katzen im Tierheimbetrieb. "Den Katzen wird hier ein 

schönes vorübergehendes Zuhause geboten", so Birga Dexel. Besonders angetan 

hatte es ihr natürlich unsere Katze Leila und auch Kater Louis mit der leider weiterhin 

unklaren tierärztlichen Diagnose. Umso mehr haben wir uns gefreut, als Birga uns 

noch ein paar Tipps und Tricks zur Unterstützung dieser Katzen gegeben hat. Da 

zwei unserer (ehrenamtlichen) Mitarbeiterinnen bei ihr einen wissenschaftlich 

basierten Lehrgang am Cat Institute zur Verhaltensberaterin Katze machen, freuen 

wir uns umso mehr über Expertenhinweise, die wir zeitnah in die Praxis umsetzen 

können. 

Immer dabei! 

Sind wir, wenn wir die Möglichkeit haben, unser Tierheim mit Aktionen noch 

bekannter zu machen. Schön, dass wir auf dem Infomarkt vor der alten Stadthalle 

gleich 2 Stände bekommen haben und hier eine Mini-Tombola sowie Trödelverkauf 

gegen Spenden durchführen, sowie Flyer zur Bewerbung unseres Sommerfestes 

verteilen konnten.  

Mit freundlicher Genehmigung von BirgaDexel 
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Wer ist das denn? 

Das fragten wir uns gleich zweimal diesen Monat. Dass gefundene Katzen und Hunde bei 

uns abgegeben werden ist ja (leider) fast täglich Brot für unser Tierheim, aber bei 2 Funden 

mussten wir doch überlegen, wie wir damit umgehen. Da kam einmal eine große, 

ausgewachsene Gelbwangen-Wasserschildkröte zu uns. Auf solche Gäste sind wir natürlich 

gar nicht eingerichtet, wir konnten ihr jedoch wenigstens vorübergehend einen Aufenthalt 

bieten, bis die Tierrettung Potsdam sie abgeholt und übernommen hat. 

 

Es gab aber auch noch 

einen anderen 

ungewöhnlichen 

Besucher: leider war es 

nicht möglich, einen 

Chip bei dieser kleinen 

Eidechse auszulesen, 

also zog sie 

unverrichteter Dinge 

wieder von dannen. 
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DANKE! 

Sagen wir zwei Institutionen, die uns 

mit tollen Spenden unterstützen. Da 

ist einmal die Mittelbrandenburgische 

Sparkasse, mit deren finanzieller 

Unterstützung wir in der 

Vergangenheit schon einige dringend 

notwendige Dinge anschaffen 

konnten, wie z. B. den Haubenspüler 

im Katzenhaus. Auch in diesem 

Frühjahr wurde unsere Bewerbung 

um finanzielle Unterstützung positiv 

geprüft. Wir haben uns sehr gefreut, 

auf der Spendenübergabeveranstaltung das Schreiben mit der Spendenzusage 

entgegennehmen zu dürfen. Dank derer können wir nun die ersten Fenster im Anbau 

vergittern. Für die Vergitterung weiterer Fenster suchen wir aber weiterhin nach 

lieben Spendern oder weiteren Fördermitteln. 

 

Genauso dankbar sind wir der Almo Nature Stiftung mit ihrem Companion Animal For Life-

Projekt, aus dem wir eine unglaubliche Futterspende für Katzen und Hunde erhalten haben 

und hoffentlich mit einer Kooperation noch mehr erhalten können. 
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Mein Tier von hier–Berti 

Berti war eines unserer Sorgenkinder – ein inkontinenter älterer Rumänenhund, wer will den 

denn schon? Unsere ehrenamtliche Helferin Petra Schnellbacher wollte unbedingt und Berti 

wohnt nun glücklich mit einem Mopskumpel in seinem Für-Immer-Hause. 

Wer möchte seine Katze 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 
 

Hot Dog 

Bei den hochsommerlichen Temperaturen suchen sowohl Mensch als auch Tiere jede 

willkommene Abkühlung. Zwar haben wir einen tollen Hundepool, aber unsere Hundedame 

Leila zog dann doch die Badewanne vor. Egal, Hauptsache kühl!   

mailto:gabriele.brueckner@tierheim-falkensee.de
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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 Siean 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  
 
24.08.2019 12:00 Stadtfest Falkensee 

28.09.2019  Historisches Erntefest in Paretz 

 

 

  

https://www.gooding.de/tierschutzverein-tierheim-falkensee-und-umgebung-e-v-25903/toolbar
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Beim Sommerfest war dieses Schmankerl ganz schnell ausverkauft, darum hier zum 

Nachmachen das Rezept 

Pita Veggie 
(Foto© Diabetes Food Hub) 
Zutaten: 
Pita Brot, Tomaten,Salatgurke, Mozzarella, rotes 

und/oder grünes Pesto, Rucola Salat, geröstete 

Pinienkerne, gehobelter Parmesan (optional) 

 

Pita Brot kurz antoasten, Tomate, Gurke und 

Mozzarella in kleine Würfel schneiden und mit 

dem Pesto nach Wahl vermischen. Abwechselnd 

Rucola Salat und die Mischung in die Pita füllen. 

Wahlweise mit angerösteten Pinienkernen und 

frisch gehobeltem Parmesan pimpen und nach 

Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. 

 

Guten Appetit 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 Falkenseeund Umgebung e.V. 
IBAN: DE81160500003812044098 
BIC: WELADED1PMB 
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 

mailto:troedel@tierheim-falkensee.de
mailto:info@tierheim-falkensee.de

