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AKTUELLE THEMEN 

PADDYS OPERATION 

Bei unserem Senior Paddy wurde im August eine erschütternde Diagnose gestellt: Er hat einen Tumor an der Milz. 
Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob dieser gut- oder bösartig ist, aber es stand für uns fest, dass der Tumor 
entfernt werden muss, da ansonsten die Gefahr besteht, dass er platzt und unser Sir Paddington an inneren 
Blutungen verstirbt.  

Das durften und wollten wir nicht zulassen und so ließen wir den Tumor 
bei Paddy am 28. August  entfernen. Auch wenn eine Operation immer 
ein Risiko darstellt, wir wollten Paddy die Chance auf weitere Jahre nicht 
verwehren. Allerdings ist eine solche Operation sehr aufwändig und daher 
teuer und eine zusätzliche Belastung für unser kleines Tierheim, weshalb 
wir eine Spendenaktion über Facebook eingerichtet haben. Durch die 
große Anteilnahme an seinem Schicksal konnten wir die OP-Kosten mit 
den Spendeneinnahmen in Höhe von 1.250 € vollständig bezahlen.  

Generell verlief die OP gut und wir sind alle sehr froh, dass er die OP erst 
einmal gut überstanden hatte. Aber es musste nicht nur die Milz, sondern 
auch seine Hoden entfernt werden, da diese vergrößert erschienen 
(Verdacht auf Metastasen). Paddy blieb noch eine weitere Nacht zur 
Beobachtung in der Tierklink und wurde erst am darauffolgenden Tag abgeholt und in seine Pflegestelle gebracht, 
damit er sich in Ruhe erholen konnte. 

 

Nun hat Paddy aber sein Zimmer im Tierheim wieder bezogen 
und ist auch schon auf einem guten Weg, ganz der alte Senior 
zu werden.  

Anfang Oktober kam der erlösende Anruf: Paddys Befunde 
sind negativ!!! Also alles richtig gemacht!  
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ARTIKEL IM MAGAZIN „TINA“ 

In der Ausgabe 38/2019, die am 11. September erschien, durften wir Sissi, Fay & Tyson vorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Lisa Marie Sowa, Redakteurin, Bauer Women KG 
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GESCHENK ZUM WELTTIERSCHUTZAG 

Anlässlich des Welttierschutztages am 04. Oktober verloste die Fotografin Natalie Große (Purrpaws Fotografie) ein 
Fotoshooting an Tierschutzvereine, auf welches wir uns beworben und gewonnen haben. Am 07. Oktober war sie 
dann bei uns und hat uns 6 großartige Fotos unserer 4beiner zur freien Verfügung gestellt. Bei unseren tierischen 
Models handelte es sich um Lady, Zoe, Fay, Kumpel, Timon & Chip:  

BÜRGERPREIS DER STADT FALKENSEE  

Bereits zum 12. Mal werden mit der Verleihung des Bürgerpreises der Stadt Falkenseerinnen und Falkenseer 
ausgezeichnet, die sich mit herausragendem Einsatz ehrenamtlich betätigen. Es werden insbesondere diejenigen 
bedacht, die eher leise im Hintergrund agieren. 

Jede/r Bürger/in kann bis zum 03. November seinen/ihren Nominierungsvorschlag von der/m Bürger/in einreichen, 
dessen/r bürgerschaftliches Engagement gewürdigt werden soll. Am 29. November wertet eine siebenköpfige Jury 
die eingegangenen Nominierungen und entscheidet sich für die fünf Preisträger. 

In diesem Jahr gehört unser Gründungsmitglied  
Heike Wegner aufgrund ihrer ehrenamtlichen Arbeit 
als stellvertretende Vorsitzende des Tierheimes zu den 
Nominierten.      

Quelle: https://www.falkensee.de/news/1/527210/ nachrichten/b%C3%BCrgerpreis-2019-ausgelobt-erste-nominierungen-liegen-vor.html 

https://www.falkensee.de/news/1/527210/%20nachrichten/b%C3%BCrgerpreis-2019-ausgelobt-erste-nominierungen-liegen-vor.html
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ÜBER UNSERE TIERE 

HIER MÖCHTEN WIR IHNEN UNSERE NEUZUGÄNGE  VORSTELLEN, DIE IM SEPTEMBER/OKTOBER 
AUFGENOMMEN WURDEN UND NOCH EIN FÜR-IMMER-ZUHAUSE SUCHEN: 

  

Sally & Sandro wurden in Brieselang gefunden. Sie wurde 
vermutlich am 15.08.2019 geboren und befinden sich derzeit in 

einer Pflegestelle. 

 

 

Lotta wurde 
zusammen mit 
ihren Kindern Leo, Lenny und Luis in Brieselang gefunden. Die 
Kleinen wurden vermutlich am 23. September geboren. Mama 
Lotto ist eine ganz liebe Katze und kümmert sich mit ihren 
gerade mal 2 Jahren rührend um ihren Nachwuchs. 

 

Die 2jährige Dolly wurde in Falkensee gefunden. Sie ist eine liebe Katze, die die 
Schmuseeinheiten mit ihren Pflegern/innen genießt. Sobald sich morgens das 

Fenster in ihrem Zimmer öffnet, sitzt Dolly davor und wünscht sich wieder hinaus 
in die aufregende Freiheit. 

 

 

 

Die Wellensittich-Dame Jelly wurde in Brieselang gefunden 
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Frieda, Franzi & Franz wurden am 11. Oktober 2019 geboren und 
befinden sich derzeit in einer Pflegestelle. 

 

 

 

 

Snowi ist seit dem 12. Oktober bei uns und sie ist ungefähr 5 Monate alt. 

 

 

 

Sina ist seit dem 12. Oktober bei uns und sie ist ungefähr 5 Monate 
alt. 

 

 

 

 

Snoopi ist seit dem 12. Oktober bei uns und er ist 
ungefähr 5 Monate alt. 
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Murkel wurde in Falkensee gefunden, er ist ungefähr 6 Monate alt. 

 

 

 

Schnurrsula ist ungefähr 2 Jahre alt und kam 
hochtragend zu uns. In den kommenden 

Tagen erwarten wir ihren Nachwuchs. 

 

 

 

Die Brüder Sanji & Zorro sind 5 Jahre alt. 

 

 

 

 

Die Schwestern Klara & Käthe wurden ungefähr im August geboren. 
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Chip ist ein 11jähriger Jack Russell Terrier, der aufgrund von Zeitmangel 
abgegeben wurde. Er ist ein freundlicher und quirliger unkastrierter Rüde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamp ist eine 9jährige Hündin, die gern Auto fährt. Sie wurde 
abgegeben, da die Nachbarn sich wegen Lärmbelästigung 
beschwert haben.  
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KRABBELGRUPPE IN UNSERER PFLEGESTELLE  

Hier stellt sich mal die Krabbelgruppe aus unserer Pflegestelle für viele Kitten vor. Katzenkinder ohne Mama oder 
Problem-Kitten, die von der Mama abgelehnt wurden, finden hier ein vorübergehendes Zuhause und werden auf ihr 
neues Zuhause vorbereitet. Der Weg bis dahin ist nicht immer leicht für die Kleinen, manchmal sind sie erst wenige 
Stunden alt und der Zustand ist oft sehr kritisch, trotz liebevoller Pflege und Nächte ohne Schlaf, kommt es leider 
auch vor, dass es ein Kitten mal nicht schafft und der Verlust sehr schmerzhaft ist. Aber die meisten Würmchen 
schaffen es und wachsen mit viel Einsatz gesund auf und werden nicht nur von der Pflegestellen-Ersatzmama 
gepflegt und behütet, sondern auch von den großen Artgenossen, die sich ausgiebig um die Pflege, Wärme und das 
Kuscheln kümmern.  

Die Kitten können somit gut sozialisiert und als anhängliche, verschmuste Kätzchen mit 12 Wochen in ein neues 
Zuhause ziehen, was sorgfältig ausgesucht und geprüft wird. Es ist immer mit Herzschmerz und Tränen verbunden, 
aber die neuen Besitzer melden sich immer wieder in Abständen mit Fotos und das ist einfach wundervoll. Dieses 
Jahr war sehr Kittenreich und so haben 11 Kitten ein vorübergehendes Zuhause dort gefunden  

Hier stellen sich die letzten Kitten vor, die noch in ihrer Pflegestelle verweilen, aber reserviert sind und demnächst 
ausziehen werden: 

Snoopy‘s Entwicklung lief wie eine Achterbahn, es ging immer bergauf und dann wieder 
bergab, er hatte eine Infektion und manchmal sah es sehr schlecht aus, aber er ist ein 
kleiner Kämpfer und heute ein richtiger Frechdachs, der weiß was er will. 

 

Percy und Püppi kamen als Fundkätzchen, haben eine Weile 
gebraucht um sich ans Fläschchen zu gewöhnen, dann ging die 

Entwicklung mit großen Schritten voran, sie wurden von den 
großen Artgenossen bemuttert und sind heute ein Herz und eine 

Seele mit den Großen. Nun leben sie in ihrem neuen Zuhause. 

 

Krümel war einer mit der schwierigsten Kitten, frisch geboren 
und von der Mama nicht angenommen, ganz schlechter Zustand, mit vielen Problemen, 
dennoch hat er es geschafft und kümmert sich heute um die Kitten sehr liebevoll, als 
wolle er etwas weitergeben, was man ihn Gutes gab. Er durfte in seiner Pflegestelle 
bleiben und ist bei der Aufzucht weiterer Kitten eine große Hilfe, da er seine liebe Art an 
die Kleinen weitergibt. 
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HAPPY END FÜR BOOMER 

Boomer ist am 22. Juli 2018 als sogenannter Hofhund zu uns gekommen und wurde erst knapp 1 Jahr später endlich 
vermittelt. Er lebte bis dato ausschließlich in Hof- und Zwingerhaltung und hat dadurch nicht viel kennengelernt. Die 
Welt und ihre Vielfältigkeit lernte er erst langsam durch uns kennen und war oft von Umwelt- und Bewegungsreizen 
sowie Begegnungen mit Artgenossen gestresst. Dies äußerte er durch Erregung und Unruhe. 

Seine Erfolgsgeschichte begann dann Anfang Juli, als ein Paar zu uns kam, um Boomer kennenzulernen. Da er bisher 
nur sehr wenige Interessenten hatte waren wir sehr überrascht, dass es nun jemand wirklich ernst mit ihm meinte. 
Das Vorgespräch lief sehr gut, einziges Problem war, ob Boomer mit Katzen zurechtkommt, da im Haushalt bereits 
zwei Katzen leben.  

Bereits am nächsten Tag vereinbarten wir einen Termin zum ersten Gassigang. Wie abgesprochen, zeigte sich unser 
hübscher Boomer von seiner allerbesten Seite.  

Die Interessenten bewiesen Ausdauer und Geduld im Umgang mit Boomer und vereinbarten sogar einen Termin mit 
einer Hundetrainerin, die sich Boomer anschaute, um anschließend einzuschätzen, wie sie am besten mit ihm 
arbeiten können.  

Nach mehreren Spaziergängen, einer ausgiebigen Kennenlernphase erfolgt dann eine Vorkontrolle im potenziellen 
neuen Zuhause. Nachdem einige kleinere Ausbesserungen im Garten vorgenommen wurde, damit Boomer nicht 
ausbrechen konnte, startete er in seine Probewoche. In dieser Woche zeigte Boomer was für toller und lernwilliger 
Kerl in ihm steckte und auch mit den Katzen wurde Schritt-für-Schritt geübt. 

Boomer hat eine echte Chance bekommen und diese genutzt, sodass er sein Zuhause nach einer langen Zeit des 
Wartens gefunden hat.  
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MEIN TIER VON HIER 

Hallo ihr Lieben, 

ich bin Marla, wohne seit Anfang des Jahres bei Chris und ich möchte mich bei allen 
die mich nicht kennen kurz vorstellen. 

Vor 4 Jahren bin ich in Rumänien zur Welt gekommen. Mein erstes halbes Lebensjahr 
habe ich mich dort auf der Straße durchgeschlagen. Das war eine sehr schwere und 
prägende Zeit für mich. Danach bin ich nach Deutschland gekommen.  Doch auch hier 
musste ich bald mein neues Zuhause wieder verlassen. Nirgendwo konnte ich lange 
bleiben und bin irgendwann bei euch im Tierheim gelandet. 

Besonders am Anfang fiel es mir schwer, anderen Hunden und fremden Menschen 
wieder mein Vertrauen zu schenken. Ich brauche dafür sehr viel Zeit und Ruhe. Ich 
bin froh und dankbar, dass ihr mir diese gegeben habt. Ein besonderer Tag für mich 
war im Februar 2019. Es war der Tag, an dem Chris mich adoptiert hat und ich bei ihm einziehen durfte. 

In mein neues Zuhause in Spandau habe ich mich schnell eingewöhnt. Die 
Nachbarn dürfen mittlerweile auch durch den Hausflur gehen, ohne dass ich sie 
vertreiben muss. Die sind ja alle harmlos. Wir gehen jeden Tag im Park 
spazieren. Da treffen wir oft andere Hunde und vor allem gibt es dort jede 
Menge Enten. Chris sagt aber immer, dass ich die nicht fangen darf. Der weiß ja 
gar nicht, wie lecker die riechen.  

Es fällt mir mittlerweile leichter, auf Fremde zuzugehen und ich erschrecke mich 
auch nicht mehr so leicht. Insbesondere seit wir uns mit einer Hundetrainerin 
treffen. Die muss aber vor allem Chris noch 
ganz viel beibringen, damit er mich nicht 
immer missversteht.  

Meine besten Freunde sind Max und Timon. 
Mit Max fernzusehen und spazieren zu gehen und mit Timon auf dem Gelände im 
Tierheim zu toben und gemeinsam Autos zu verjagen macht unendlich viel Spaß. 

Außerdem liebe ich es mit Chris auf dem Sofa herumzufaulenzen und mir den 
Bauch kraulen zu lassen. Was ich gar nicht leiden kann ist Regen. Und um einfach 
so ins Wasser zu springen gibt es finde ich auch keine vernünftigen Gründe. Außer 
natürlich die Enten darin oder wenn Chris den Fußball mal wieder in den Teich 
geschossen hat. Irgendwer muss den da ja schließlich wieder rausholen.  
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Ich fühl mich in meinem neuen Zuhause rundum wohl und freu 
mich trotzdem jedes Mal, wenn ich einen von euch im Tierheim 
treffe. 

 

Bis bald 

Eure Marla 

IHRE MITHILFE 

IHRE SACHSPENDEN FÜR UNSEREN TIERISCHEN TRÖDELMARKT 

Für unseren Trödelmarkt sind wir immer wieder auf der Suche nach Sachspenden. Denn auch Ihre Sachspenden 
helfen bei unserer Arbeit! Der gesamte Erlös aus den Verkäufen kommt direkt und zu 100 % unseren Tieren zu Gute. 

Mit welchen Sachspenden können Sie uns helfen?  

Damit für uns keine (Entsorgungs-)Kosten entstehen, bitten wir Sie uns keine kaputten oder stark verschmutzten 
Sachspenden zu bringen. Gut erhaltene Gegenstände wie beispielsweise Dekoration, Tierbedarf, 
verschlossene/verpackte Kosmetik und Fotoapparate nehmen wir sehr gern entgegen. Derzeit haben wir an Büchern 
und Bekleidung ausreichend Auswahl anzubieten und können deshalb diese Artikel nicht mehr annehmen. Dagegen 
würden wir uns über Dekoartikel, wie Vasen & Weihnachtsartikel, und Tierbedarf sehr freuen. Sollten Sie sich 
unsicher sein, können Sie sich gern bei uns melden. 
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IHRE WERBUNG HILFT UNSEREN TIEREN 

„So wie diese Partner Tierschutz unterstützen, könnten sie auch Ihnen nützen. 
Bei Problemen nicht verzagen, warum nicht unsere Partner fragen?  

Ein Herz für Tiere wie auch Sie, haben diese Unternehmen mit Garantie.“ 

2015 konnten wir uns Dank einer großzügigen Spende einen Traum erfüllen. Ein eigenes Auto! Unser VW Caddy ist 
für unsere Arbeit und die Versorgung der Tiere unbedingt notwendig gewesen. Besonders für die Fahrten zum 
Tierarzt oder um Fundtiere abzuholen benötigen wir ihn täglich. 

Wir suchen noch interessierte Firmen, die auf unserem Tierheim-Auto Werbung anbringen möchten. Hier haben wir 
im nächsten Jahr 2 freie Flächen. Unser Ziel ist es, mittels Werbung auf Dauer zumindest einen Teil der laufenden 
Fahrzeugkosten einzunehmen. Helfen Sie uns mit, damit wir aus unserem VW Caddy einen echten Hingucker machen 
können. 

Für Abstimmungen oder Rückfragen würden wir uns freuen, wenn Sie per E-Mail: info@tierheim-falkensee.de 
Kontakt zu uns aufzunehmen würden. Gern rufen wir Sie daraufhin auch zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
  

mailto:info@tierheim-falkensee.de


 
 
 

 

 

 

 

Sie möchten unsere Tiere und unsere Arbeit finanziell unterstützen? Dann richten Sie bitte Ihre Spende an: 
Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. IBAN: DE81160500003812044098 BIC: WELADED1PMB 

Seite 13 von 19 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter September/Oktober 2019 

GEBURTSTAGS-SPENDENAKTION BEI FACEBOOK 

Sie sind bei Facebook registriert und möchten ganz einfach das Tierheim unterstützen? Dann starten Sie hier gern 
für Ihren nächsten Geburtstag eine eigene Spendenaktion oder unterstützen Sie unsere Projekte.  

Wie funktioniert's?  

Der Button Spendenaktion befindet sich etwas versteckt in der Newsfeed-Ansicht ganz links unten unter Erstellen. 
Anschließend werden Sie durch ein Menü mit mehreren Schritten geleitet: Zunächst entscheiden Sie sich für unser 
Tierheim, das Sie ja unterstützen möchten. Dann legen Sie ein Spendenziel und einen Zeitraum fest. Zum Schluss 
geben Sie dem Spendenaufruf einen Titel und erklären, warum Sie Spenden sammeln wollen – hier können Sie aber 
auch den vorgegebenen Text benutzen. Anschließend wählen Sie ein oder unser Titelbild aus. Und schon ganz es 
losgehen. 

Probieren Sie es aus und erzählen Sie auch Ihrer/n Familie/Freunden/Bekannten davon, dass das Tierheim als 
gemeinnützige Organisationen und für Facebook Payments registriert ist. Auch wir haben bereits 2 erfolgreiche 
Spendenaufrufe gestartet (bspw. Operation Paddy & Kauf einer Vogelvoliere). Wir können also versichern, dass das 
Geld bei uns ankommt und auch für die genannten Projekte eingesetzt wird. 
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ONLINE EINKAUFEN UND GUTES TUN 

Gooding ermöglicht es Ihnen, uns ganz einfach und kostenfrei zu unterstützen. Einfach 
zukünftig in einem der 1.800 Partnershops einkaufen und sobald Sie uns ausgewählt 
haben, erhalten wir eine finanzielle Unterstützung.  

NEU: Seit August können Sie Ihr Wunschprodukt oder sogar allgemeine Beschreibungen 
eingeben und Sie bekommen die Shops angezeigt, die das Anbieten! So können Sie z. B. 
nach „Hotelbuchung Berlin“,  „Konzertkarten Martin Rütter“ oder auch „günstigen 
Handytarif“ suchen und finden direkt die Angebote der passenden Shops. 

Mit wenigen Klicks können Sie die Gooding-Website/App auch auf dem Startbildschirm Ihres Handys abspeichern. 
So können Sie auch beim mobilen Einkaufen auf Ihrem Smartphone Einkauf-Prämien für uns sammeln!  

Oder kaufen Sie lieber über Amazon ein? Amazon gibt uns nämlich 0,5 % Ihrer 
Einkaufssumme weiter. www.smile.amazon.de ist dasselbe Amazon, das Sie kennen. 
Dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service. Wählen Sie uns aus und beginnen 
Sie Ihren Einkauf auf www.smile.amazon.de. 

Bis heute haben wir so 1.611,29 Euro ausgezahlt bekommen und erst kürzlich wieder  
239,94 Euro.  

NEU: Auch AmazonSmile ist seit September in der Amazon App verfügbar! Unterstützen Sie uns ab jetzt auch per 
App auf Ihrem Android-Gerät (für iOS noch nicht verfügbar). So aktivieren Sie AmazonSmile und generieren mit 
jedem qualifizierten Kauf Guthaben für uns: 

1. Öffnen Sie die Amazon App auf Ihrem Android-Gerät 
2. Besuchen Sie Einstellungen  AmazonSmile 
3. Aktivieren Sie AmazonSmile 

Falls Sie nicht über die neueste Version der Amazon App verfügen, aktualisieren Sie bitte zuvor Ihre Amazon App.  
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SPENDENAKTIONEN 

HUNDESCHULE HAVELLAND DOGS FEIERT 5-JÄHRIGES 

Mitte September feierte die Hundeschule Havelland Dogs ihr 5-jähriges Bestehen. Mit dabei waren viele Teilnehmer 
der diversen Kurse, die in dieser Hundeschule angeboten werden. Bei einem Wettbewerb, der das Können der vier- 
und zweibeinigen Teams aufzeigte, gewann unsere Elli! Sie durfte vor zweieinhalb Jahren aus unserem Hundehaus 
ausziehen und hat in Schönberg ein wunderschönes Zuhause gefunden. Elli und ihre beiden stolzen Besitzer sind seit 
dieser Zeit einmal die Woche in der Hundeschule und haben sich dabei zu einem tollen Team entwickelt. 

Ganz im Sinne für „die Tiere, die noch kein eigenes Zuhause gefunden haben“ wurde während dieser kleinen 
Veranstaltung in die Sammelbüchse für unser Tierheim gespendet: es kamen über 73 Euro zusammen!  

 

TIERHEIMCRUISE 

Am 21. September richteten die Asphaltwikinger CC Berlin 
eine Fahrrad-Spenden-Tour aus und sammelten so 
Spenden für unsere Tiere. Treffpunkt war in den 
Borsighallen in Tegel vor dem Restaurant Seeteufel. Der 
Inhaber des Restaurants Seeteufel, Hardo Trautmann, 
kreierte ein leckeres Frühstück damit alle gut gestärkt 
starten konnten. 

Natürlich wurde in einer angenehmen Geschwindigkeit 
gefahren und mehrere Pausen gemacht, damit es wirklich 
eine schöne und entspannte Fahrt werden konnte. 
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Bei uns erwartete sie dann als Dankeschön ein leckeres Essen, das aus klassischen Salaten, veganen Köttbullar und 
Kuchen bestand. Getränke waren schon kaltgestellt, da das Wetter mitspielte und die Jungs bei strahlendem 
Sonnenschein durch die Stadt fahren konnten.  

So kamen insgesamt 161,76 Euro zusammen, die uns überreicht wurden. 

SPENDENLIEFERUNG VOM TIERSCHUTZ-SHOP 

Ende September erreichte uns wieder einmal eine Lieferung von einer ganzen Palette (Gesamtgewicht 195,66 kg) 
mit vorwiegend Futterspenden aus dem Tierschutz-Shop. Wir möchten uns bei den tierlieben Menschen, die diese 
Spenden online bestellt haben, vielmals im Namen unserer Bewohner bedanken.  

Wie funktioniert das? 

Sie können Futter- und Sachspenden im Tierschutz-Shop kaufen, die dann zu uns 
geschickt werden, sobald genug für eine Lieferung zusammengekommen ist. Auf 
unserer Website finden Sie den Link, der Sie dann zu unserer Wunschliste führt. 
Gehen Sie dafür auf Ihre Mithilfe  Spenden  Spendenvariante 3 Klicken Sie 
hier auf das Bild und schon gelangen Sie zur Seite des Tierschutz-Shops.  
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FUTTERSPENDEN VOM REWE-MARKT BRIESELANG 

Am 14. Oktober konnten wir insgesamt 199 Tüten gefüllt mit Hunde- und Katzenfutter vom REWE-Markt in 
Brieselang abholen. Dort konnten vom 10. bis 12.10. vorgepackte Spendentüten gekauft werden. Bereits am ersten 
Tag wurden schon 99 Tüten verkauft, die eigentlich für den gesamten Zeitraum gedacht waren. Sodass noch einmal 
nachbestellt wurde und auch diese wurden rasend schnell verkauft. 

 

ANSTEHENDE TERMINE 

AUßERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 18.10.2019 

ANGERWEIHNACHT AM 30.11.2019 

WEIHNACHTEN FÜR UNSERE TIERE AM 07.12.2019 
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ZU GUTER LETZT  

HUNDESCHAMPOO GEGEN FLÖHE UND ZECKEN SELBER MACHEN 

 

Was Sie benötigen: 

• 200 ml Wasser 

• 3 TL Kamillenblüten 

• 50 ml Babyshampoo 

• Mandelöl 

•  Niemöl (Wird aus Extrakten der Blüte des Neembaumes    Quelle: www.pixabay.de 

 gewonnen. Dieser immergrüne Baum, der auch indischer Flieder genannt wird, ist ein Verwandter der Mahagonibäume.) 

Ein gutes Hundeshampoo sollte erst einmal das Fell gründlich reinigen. Damit das Fell nicht struppig wird, die Haut 
auch nicht gereizt wird oder gar trocken und schuppig wird, sollte also auch ein pflegender Stoff enthalten sein. 
Wenn dann auch noch ein biologisches Mittel gegen Flöhe und Zecken hinzugefügt wird, riecht Ihr Hund nicht nur 
angenehm, seine Haut wird nicht nur gepflegt, sondern von ihm können Zecken und Flöhe bekämpft und 
ferngehalten werden.  

Schritt für Schritt-Anleitung: 

1. Nehmen Sie die Kamillenblüten und überbrühen Sie diese mit kochendem Wasser. 

2. Lassen Sie die Blüten dann im geschlossenen Behälter für mindestens 30 Minuten ziehen. 

3. Dann schöpfen Sie die Kamillenblüten ab und lassen die Flüssigkeit abkühlen. 

4. In den erkalteten Kamillentee geben Sie dann das Babyshampoo, 4 bis 5 Tropfen Mandelöl und die gleiche 
Menge an Niemöl. 

5. Verrühren Sie alle Zutaten gründlich miteinander und füllen Sie das Hundeshampoo in ein verschließbares 
Gefäß um. 

Mit dem Hundeshampoo können Sie Ihren Hund waschen ohne dass sein Fell spröde wird oder die Haut austrocknet. 
Es ist wichtig, dass das Hundeshampoo danach immer gut aus dem Fell herausgewaschen wird.  
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WER SCHREIBT HIER EIGENTLICH? 

VIVIEN MOEDEBECK (VIVI) 

Vivien ist seit 2013 im Tierheim. Sie betreut alle unsere Sozial Media-Kanäle: 
Facebook, Instagram, YouTube und auch unsere Homepage. Daneben fährt sie 
Vor- und Nachkontrollen sowie erforderliche Arztfahrten für unsere Tiere.  

Außerhalb des Tierheims arbeitet sie in Charlottenburg als Assistentin der 
Geschäftsführung in einer Unternehmensberatung. Dort übernimmt sie 
allgemeine Organisations- und Sekretariatsaufgaben, Controlling von Projekten 
und Klärung von Personalfragen. 

Neben ihrer schreibenden Tätigkeit für den Newsletter kümmert sie sich im 
Tierheim aktuell um die Organisation der Vorstandsarbeit. 

        Fotograf: Enrico Berg 

CHRISTIAN SCHMIEDL (CHRIS) 

Chris ist seit dem Sommer 2018 bei uns im Tierheim. Anfangs als Gassigänger 
und Pate für Berti, seit etwa einem Jahr jedoch als fester ehrenamtlicher Helfer 
im Hundehaus. Er ist dort jeden Sonntag in der Spätschicht zu finden. Meistens 
begleitet ihn seine Hündin Marla, die er Anfang des Jahres von uns adoptiert 
hat. 

Außerhalb des Tierheims arbeitet er in Spandau bei Gemalto M2M im Bereich 
Softwareentwicklung und Kundenservice. Dort übernimmt er unter anderem 
die Prozesssteuerung und die Koordination mehrerer auf dem Globus 
verteilter Teams. 

Neben seiner schreibenden Tätigkeit für den Newsletter kümmert er sich im 
Tierheim aktuell um die IT Infrastruktur, die Organisation der Vorstandsarbeit 
und um die Versorgung unserer Tiere im Hundehaus. 

 

 

Sie haben Fragen? Diese beantworten wir Ihnen gern per E-Mail info@tierheim-falkensee.de oder vor Ort –  
unsere Öffnungszeiten sind mittwochs von 15.00 bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr. 

mailto:info@tierheim-falkensee.de
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