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AKTUELLE THEMEN 

WO IST TIGRA? 

Tigra (2 Jahre alt) kam am 15. Januar 2020 aus einem Tierheim in Weißrussland als 
ängstliche, schreckhafte Hündin zu uns ins Tierheim. Nach zwei erfolglosen 
Vermittlungsversuchen ist Tigra am 01. April 2020 in ihre dritte Probewoche gestartet. 
Alles lief prima, bis uns am Vormittag des 03. April 2020 der Anruf der neuen Besitzerin 
ereilte – Tigra ist in einem Moment der Unachtsamkeit weggelaufen. Eine sofort 
eingeleitete Suchaktion mit mehr als 20 (!) Freiwilligen bis in die späten Abendstunden 
verlief, trotz einer Sichtung am Mittag, erfolglos. In der Hoffnung, dass Tigra sich 
Menschen anvertraut, wurde das Hundehaustelefon durchgehend besetzt, alle Helfer 
waren auf Abruf. In der Hoffnung, Tigra würde nachts den Weg nach Hause suchen, 
verbrachte die neue Besitzerin die Nächte in ihrem Auto vor dem Haus in der Falkenseer 
Innenstadt. Die Innenstadt wurde mit Suchplakaten versehen und Passanten wurden 
angesprochen. 

Ungewöhnlich für entlaufene Hunde war in diesem Fall, dass es keine weitere 
Meldung einer Sichtung gab. Zwischenzeitlich erhielten wir ein Angebot zur 
Hilfe bei der Suche von den neuen Besitzern unseres ehemaligen Bewohners 
Boomer (Deutscher Schäferhund). Dieser übt mit seinen Besitzern 
„Mantrailing“ – das Verfolgen einer Fährte. Dieses Angebot nahmen wir 
dankend an und begleiteten gemeinsam mit Tigras neuen Besitzerin die Suche. 

Leider führte auch 
dies nicht zum 
gewünschten Erfolg.  
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An Tag 6 nach dem Entlaufen dann ein 
Anruf: SICHTUNG! Tigra wurde mittags 
in der Nähe des Falkenseer Bahnhofs 
gesehen. Sofort machte sich wieder 
ein Trupp aus 10 Helfern auf die Suche. 
Voller Zuversicht wurde der Bereich 
um den Bahnhof abgesucht, erneut 
wurden Passanten befragt – doch Tigra 
blieb verschwunden. 

 

Eine ehrenamtliche Helferin aus dem Hundehaus suchte gemeinsam mit ihrem 
Ehemann den Bereich an der ICE-Strecke zwischen dem Bahnhof Falkensee und 
Seegefeld ab. Und plötzlich zeigte sich Tigra. Auf Ansprache erschrak die ängstliche 
Hündin jedoch und verschwand wieder. Nun machten sich 2 Bezugspersonen auf die 
Suche in dem recht gut abzugrenzenden, jedoch üppig zugewachsenen Bereich. Nach 
einiger Zeit dann ein Rascheln im Gebüsch. Tigra zeigte sich, erkannte die Suchenden 
und ließ sich die Leine an das noch angelegte Geschirr einhaken.  

Tigra freute sich sehr über bekannte Gesichter und verputzte spontan eine halbe Tüte 
Leckerlies. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde gemeinsam mit der neuen 
Besitzerin ein Tierarzt aufgesucht. Bis auf einen Kaugummi im Fell und großen Hunger 
war sie bei bester Gesundheit.  

Ein großer Dank gilt allen an der Suche beteiligten Personen. Tigra heißt jetzt Mira und kommt uns regelmäßig im 
Hundehaus besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

Text/Fotos: Tierheim Falkensee 
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NOTFALL – MAGENDREHUNG! 

Unsere betagte Deutsche Dogge Murphy (6 Jahre alt) wurde aus 
gesundheitlichen Gründen der Besitzerin am 14. März 2020 bei uns 
aufgenommen. Die 63 Kilogramm schwere Dogge bekam am Karfreitag, wie 
gewohnt, sein Mittagessen. Kurz darauf bemerkte unsere Tierpflegerin im 
Hundehaus, dass mit Murphy etwas nicht stimmt. Er zeigte Symptome, die auf 
eine Magendrehung schließen lassen konnten. Sofort konsultierten wir die 
Tierklinik Potsdam telefonisch, welche eine sofortige Vorstellung mit Not-OP 
empfahlen. Die Mitarbeiter des Hundehauses machten sich sofort auf den Weg 
in die ca. 30 Minuten entfernte Tierklinik. Da bei einer Magendrehung jede 
Minute zählt und sich Murphys Zustand sichtlich verschlechterte, durfte 
Murphy ohne Umwege und Wartezeit zum Doktor. Es folgte eine Notoperation 
und drei Nächte unter Beobachtung in der Tierklinik.  

 

 

Nach seiner Rückkehr im Tierheim erholte sich der sanfte Riese 
schnell. Es meldeten sich auch schon bald Interessenten, zu denen 
Murphy  auf Anhieb passte, sodass er kurze Zeit später in seine 
Probewoche im neuen Zuhause startete. Dort lebt er nun 
gemeinsam mit der gleichaltrigen Doggendame Bonny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text/Fotos: Tierheim Falkensee 
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ABSCHIED VON PADDY 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor seinem 14. Geburtstag ist unser lieber Paddy über die Regenbogenbrücke gegangen. 

Sein Zustand hatte sich in der vergangenen Zeit zunehmend verschlechtert, die Lichtblicke wurden weniger, sodass 
er in seinem Zimmer von einem Tierarzt erlöst werden musste. 

Für uns war klar, wir möchten Paddy nach den vielen Jahren in unserem Tierheim einen besonderen Abschied geben 
und ihn einäschern lassen - die Urne soll dann im Hundehaus einen ruhigen Platz finden. 

Die enorme Anteilnahme sowohl in unseren eigenen Reihen, als auch im Socialweb rührte uns sehr. Uns erreichten 
unzählige Nachricht in denen Paddys Fans ihre Trauer mitteilten, aber auch viele, viele Zusprüche und 
Unterstützungsangebote. Ein ganz besonderer Dank für die Unterstützung geht an Emma - liebevolle Tierbestattung 
in Berlin Spandau.  

Was macht Paddy so besonders? Paddy war unsere 
Nummer 2, bevor er nach einem gescheiterten 
Vermittlungsversuch nach 6 Tagen wieder zu uns 
zurückkam. Diese Zahl 6 sollte ihn dann ein Leben lang 
begleiten. Denn er blieb „Nummer 6“ da wir in den 
4,5 Jahren, die er bei uns blieb, leider kein passendes 
Zuhause für ihn finden konnten – sodass wir seine Familie 
wurden und blieben.  

Es ist anders ohne ihn, aber ein Teil von Paddy bleibt. Nun 
er ist wieder Zuhause und hat seinen ewigen Platz bei uns 
gefunden:  

Text/Fotos: Tierheim Falkensee 
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ABSCHIED VON MELINA 

"Notfellchen Melina (> 15 Jahre) wurde völlig orientierungslos gefunden und von ihrer aufmerksamen Finderin vor 
dem sicheren Tod bewart. Denn sie ist blind und taub, dazu noch Nierenkrank und leidet an einer 
Schilddrüsenüberfunktion." 

Diese kurze Notiz haben Sie, liebe Leser*innen des Newsletters, bereits in der letzten Ausgabe gefunden. Seither ist 
viel geschehen, und unsere Melina weilt nun seit einigen Wochen bereits im "Katzenhimmel". 

Als Streichelpatin habe ich diese liebe und geduldige Katze auf ihrem letzten Weg begleitet und möchte Sie gerne an 
diesem bewegenden Erlebnis teilhaben lassen: 

Einige Tage, nachdem Melina bei uns im Tierheim eingezogen war, lernte ich sie kennen. Sie saß meist in ihrem weich 
ausgepolsterten Körbchen und schlief. Zuerst wollte ich sie nicht stören, doch mit der Zeit fand ich heraus, dass sie 
durchaus Aufmerksamkeit möchte. 

Obwohl sie nichts sehen und hören konnte, 
reagierte sie manchmal auf das Öffnen ihrer 
Zimmertür. Außerdem schien es ihr zu gefallen, 
wenn das Fenster geöffnet wurde. Ich vermute, 
dass sie die Luftveränderung bemerkte und 
mochte. 

So vergingen die Tage, und wir näherten uns 
immer mehr aneinander an. Auf vorsichtige 
Berührungen reagierte sie zu Anfang mit etwas 
unwilligem Miauen, doch wenn ich das Zimmer 
wieder verlassen wollte, lief sie bis zur Tür mit 
und "schaute" mir nach. 

Beim nächsten Besuch brachte ich meine Kalimba mit, weil ich sehen wollte, ob sie auf die Schwingungen der Klänge 
reagiert. Und ja, sie schien den Klang zu genießen, kam näher und ließ sich nach einiger Zeit auch streicheln. Fortan 
genoss sie die täglichen Streicheleinheiten ihrer Besucher sehr und war sichtlich traurig, wenn wir wieder gehen 
mussten. 

Wir hofften auf eine liebevolle Pflegestelle oder Vermittlung in ruhige Umgebung, wo Melina ihren Lebensabend 
noch mit viel Zuwendung genießen könnte, doch leider fand sich dafür niemand. 

So blieb sie bei uns und musste leider immer wieder einige Zeit des Tages alleine in ihrem Zimmer verbringen. 
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Ich hatte Melina in der Zwischenzeit sehr ins Herz geschlossen und verbrachte so viel Zeit bei ihr, wie ich konnte. Da 
sie immer Richtung Fenster schnupperte, sobald ich dieses öffnete, und sich inzwischen auch gerne von mir auf dem 
Arm spazieren tragen ließ, setzte ich sie eines Tages auf das Fensterbrett. Die kühle Luft, die von draußen 
hereinwehte, schien Melina sichtlich zu gefallen, und sie wandte sich sofort dem Außenbereich des Fensters zu. So 
wurde es zu unserem neuen Ritual, bei meinen Besuchen "gemeinsam" am Fenster zu sitzen. Ich betrat Melinas 
Zimmer, öffnete das Fenster, und sie signalisierte sofort, dass sie hoch möchte. Ich hob sie hoch, und nach einiger 
Zeit gab sie mir auch zu verstehen, wenn sie wieder runter möchte. Und am liebsten hätte ich dann bei ihr bleiben 
sollen und sie den ganzen Tag streicheln, die Streicheleinheiten und Aufmerksamkeiten genoss sie sichtlich immer 
mehr ... 

Doch leider war Melinas Gesundheitszustand von medizinischer Seite nicht mehr zu verbessern, und ihr 
fortgeschrittenes Alter tat sein Übriges. Wir mussten leider beobachten, dass es ihr mit gewissen Ausnahmen doch 
zunehmend schlechter ging. Nur noch mit viel gutem Zureden konnte ich sie an manchen Tagen dazu bewegen, ihr 
Futter zu nehmen. 

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, es gab mehrfach Beratungen innerhalb der Teams, was nun 
zu tun wäre. Da Melina mir inzwischen sehr nahe stand, war für mich klar, dass ich sie auch zum allerletzten Gang 
begleiten möchte, denn für mich ist der Abschied aus diesem Leben ein Übergang in eine andere Dimension, der 
manchmal als unausweichlicher nächster Schritt akzeptiert werden muss. Und mir war klar, dass sie in diesem Körper 
doch zunehmend leiden würde. 

So fuhren wir also eines Morgens zum Tierarzt. Inzwischen hatte Melina schon Schwierigkeiten beim Aufstehen und 
ich hob sie behutsam in ihre Transportbox. Noch heute habe ich Tränen in den Augen, wenn ich diese Zeilen schreibe, 
obwohl das Ereignis nun schon viele Wochen zurückliegt. Es war ein schwerer und zugleich erlösender Gang, Melinas 
Seele in den Katzenhimmel zu begleiten! Sie schlief auf meinen Armen ein. Ihr Körper ruht nun friedlich in einem 
privaten Garten. 

Mach's gut, Melina! 

Vielleicht hast du ja viele liebe Gefährten getroffen, turnst nun glücklich über die himmlischen (Kratz-)bäume und 
kannst wieder alles sehen, hören und in vollen Zügen genießen!? 

 

 

 

 

Text/Fotos: Marion Kalmbach 
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EINGESCHRÄNKTER TIERHEIMBETRIEB – WIR BLEIBEN WEITER FÜR BESUCHE GESCHLOSSEN 

Wir haben auf die aktuelle Corona-Gefahrensituation reagiert und zum Schutz unserer Mitarbeiter*innen, unserer 
Besucher*innen und der Allgemeinheit einige notwendige Sicherheitsmaßnahmen getroffen. 

Unser Tierheim bleibt auch künftig für Besuche geschlossen, jedoch können Sie wie bisher bei ernstgemeintem 
Interesse an einem Tier telefonisch einen Termin vereinbaren, um dieses kennenzulernen und sich beraten zu lassen. 
Auch (Nach-)Fragen können weiterhin telefonisch beantwortet werden, bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, um 
unnötige Besuche im Tierheim zu vermeiden: Tel.: Katzenhaus – 0176 56030670, Hundehaus – 01525 4008776, 
Geschäftsstelle – 03322 8389999 (nutzen Sie bitte auch den Anrufbeantworter). 

An Gassigeher*innen können wieder Termine vergeben werden. Unser Trödelcontainer bleibt leider noch 
geschlossen.  

Futter-/Sachspenden werden dringend benötigt und können wie gewohnt bei uns abgegeben werden. Bitte haben 
Sie dafür Verständnis, dass wir diese nicht persönlich entgegennehmen, sondern Sie bitten, diese vor unseren Türen 
abzustellen und zu klingeln, sodass ein(e) Mitarbeiter*n diese kontaktlos ins Haus nehmen kann. 

Wir wissen, dass viele Bürger*innen unsere Öffnungszeiten gern mal nutzen, um sich umzuschauen, was uns im 
Normalfall sehr freut, doch im Moment bitten wir um Ihr Verständnis davon noch abzusehen. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir alles Gute und bitte bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 

Möchten auch Sie uns finanziell unterstützen? – www.betterplace.org/p79617 

Denn auch wir stoßen an unsere Grenzen: Unsere festangestellten Fachkräfte arbeiten über ihre Belastungsgrenze 
hinaus und wichtige ehrenamtliche Unterstützung fällt weg. Tiere müssen zurzeit länger als üblich bei uns bleiben, 
da die Vermittlung nur noch eingeschränkt und unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Weiterhin nehmen wir 
aber auch Fund- und Abgabetiere auf, was die Anzahl der zu betreuenden Tiere steigen lässt. Zudem müssen aber 
auch unsere Grundkosten gedeckt, (Futter-)Einkäufe getätigt und Tierarztkosten bezahlt werden. 

http://www.betterplace.org/p79617
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HELFEN SIE UNSEREN WILDTIEREN – SIE VERDURSTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die steigenden Temperaturen und die andauernde Trockenheit machen auch unseren Wildtieren zu schaffen. Vögel, 
Igel, Maulwürfe, Wildkaninchen und Eichhörnchen aber auch Bienen und Hummeln finden kaum noch 
Wasserquellen. 

Ihr könnt ganz einfach helfen, indem Ihr überall dort, wo Ihr die Möglichkeit habt, Trinkschalen aufstellt und das auf 
verschiedenen Höhen. Am Boden können sich dann Igel und andere Kleintiere bedienen, in der Höhe kommen die 
Vögel besser an die Wasserquelle. 

Denkt auch daran: Die Trinkschalen sollten nicht zu hoch mit Wasser befüllt werden, hilfreich sind eingelegte 
Kieselsteine und Zweige als Ausstiegshilfen, damit kleinere Tiere und Insekten nicht darin ertrinken. 

 

 

 
 

Text: Tierheim Falkensee, Fotos: www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/
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UNSERE JUGENDGRUPPE  

Sie haben die Auszeit genutzt, um einen interessanten Flyer zu erstellen. 
Bei Interesse diesen zu erhalten, können Sie gern eine E-Mail an: 
jugendgruppe@tierheim-falkensee.de schicken.  

Die Treffen unserer Jugendgruppe werden in Gleichbehandlung mit den 
Vorkehrungen an Schulen und Kitas voraussichtlich in kleineren Gruppen 
wieder stattfinden können (nähere Informationen folgen demnächst, 
bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an Nikola Schiefke und Amrei 
von Wagner).  

 

 
 

Text/Foto: Tierheim Falkensee 

NEUER LOOK - SO ZEIGEN WIR UNS  

Unsere Flyer und Visitenkarten erstrahlen seit März in einem neuen Look. Ein neues Design, aktualisierte Inhalte 
und fröhlichere Farben sollen nun auf Interessierte ansprechender wirken. 

 

 

 

mailto:jugendgruppe@tierheim-falkensee.de
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Auch das Sortiment unserer Vereinskleidung haben wir 
zumindest im farblichen Bereich erweitert. Da die Nachfrage 
nach schwarzen Kleidungsstücken riesig war, können ab 
sofort alle Sachen auch in schwarz bestellt werden. 

Noch bis zum 19. Juli liegen in beiden Häusern Bestellbogen 
aus, diese können ausgefüllt in das Fach von Richard Stecker 
gepackt werden. Wer den Bestellbogen per Email erhalten 
möchte, schickt bitte eine Nachricht an 
richard.stecker@tierheim-falkensee.de und erhält diesen 
umgehend. 

 

Neu sind auch die beiden liebevoll gestalteten Plakate am großen Eingangstor. Diese hat uns eine liebe Tierfreundin 
gesponsert. Mit ihnen lässt sich jetzt doch erahnen, was sich dahinter befindet und hat so schon Interessierte zu uns 
gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text/Fotos: Tierheim Falkensee 

mailto:richard.stecker@tierheim-falkensee.de
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ÜBER UNSERE TIERE 

HIER MÖCHTEN WIR IHNEN UNSERE NEUZUGÄNGE VORSTELLEN, DIE NOCH EIN FÜR-IMMER-
ZUHAUSE SUCHEN: 

 

Olga & Erbse wurden beide 2019 geboren, waren bereits 
vermittelt, doch leider kehrten sie wieder zu uns zurück und suchen 
nun wieder gemeinsam ein neues Zuhause. Sie würden sich in einer 
großen Wohnung mit gesichertem Balkon, aber auch mit der 
Möglichkeit Freigang zu genießen wohlfühlen. 

 

 

 

Das gleiche Schicksal traf auch Ritschie und Rita, auch sie waren 
bereits vermittelt und kehrten nun wieder zu uns zurück und 
suchen zusammen ein neues Zuhause. Sie wurden im September 
2019 geboren und fühlen sich mit der Möglichkeit Freigang zu 
genießen wohl. 

 

 

 

Duchesse und Timon sind noch von den insgesamt 16 Katzen aus 
Brieselang übrig geblieben. Zusammen sucht das liebe und 
anhängliche Pärchen ein Zuhause, indem sie entweder Freigang 
genießen können oder sich in einer großen Wohnung mit 
gesichertem Balkon die Luft um die Nase wehen lassen können. Sie 
wurden ca. im Mai 2019 geboren und sind wie alle unsere 
Schützlinge kastriert, gechipt und geimpft. 
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Cleo ist eine zurückhaltende und noch scheue 1-jährige Katze, die 
zusammen mit ihrem wenigen Tage alten Kitten gefunden wurde. Da sie mit 
dieser Aufgabe noch überfordert schien und die neue Umgebung ihr 
Übriges beitrug, wurde dieses von Hand aufgezogen. Sie sucht ein neues 
Zuhause bei erfahrenen Katzenkennern mit der Möglichkeit Freigang zu 
genießen.  

 

 

Merkur (ca. 3 Jahre), Venus (ca. 3 Jahre) und Jupiter (ca. 4 Jahre) wurden einfach ihrem Schicksal überlassen und 
nach Umzug des Halters auf dem Baugrundstück zurückgelassen. Einige Tage kümmerte sich ein Nachbar darum, 
dass die 3 frisches Wasser und Futter bekommen, aber auf Dauer wollte niemand die Verantwortung übernehmen. 
Also hat sie ein Mitglied eingefangen und zu uns gebracht. Wir sind uns sicher, dass sie bei katzenerfahrenen Haltern 
und Freigang tolle Begleiter werden können. Schön wäre ein Pärchen, aber dies ist kein Muss. 

 

Auch Arielle und Esmeralde sind noch von den insgesamt 16 Katzen 
aus Brieselang übrig geblieben. Zusammen sucht das liebe und 
anhängliche Duo ein Zuhause, indem sie entweder Freigang 
genießen können oder sich in einer großen Wohnung mit 
gesichertem Balkon die Luft um die Nase wehen lassen können. Sie 
wurden ca. im August 2019 geboren und sind wie alle unsere 
Schützlinge kastriert, gechipt und geimpft. 



 
 
 

 

 

 

 

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 32 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter März/April/Mai/Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere beiden zweijährigen Katzenmütter Chili und Schote kamen hochtragend zu uns und bekamen zwei und fünf 
Kitten bei uns. Während sich bereits die Geburt bei Chili schwierig gestaltete, denn ihre beiden Kitten wurden per 
Kaiserschnitt geholt, wobei ein Kätzchen bereits bei der Geburt verstarb und der kleine Kämpfer Cäsar per Hand 
aufgezogen werden musste, zeigt sich Schote zwar ängstlich dem Menschen gegenüber, kümmert sich aber 
hervorragend um ihr 5 Kätzchen. Beide suchen getrennt, als Freigänger ein Zuhause bei echten Katzenkennern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie (3 Jahre), Motte (3 Jahre), Miss Ellie (3 Jahre), Roberta (1 Jahr), Biggi (3 Jahre), Jenny (2 Jahre) und Amy 
(4 Jahre) – 7 besondere Katzen, die Katzenkenner suchen mit viel Zeit und Verständnis bis sie dem Menschen wieder 
zugewandt sind. Sie eignen sich auch als Zweitkatzen, benötigen aber unbedingt Freigang. 
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Lady Hopsalot, Rübe und Naseweiß 
wurden gemeinsam in einer 
Transportbox gefunden und zu uns 
gebracht. Als wir diese öffneten, bot sich 
uns ein schreckliches Bild! Vor allem die 
Ohren von Nasweiß waren stark von 
Milben befallen. Zudem wurden ihre 
Krallen schon lange nicht mehr gekürzt.  

Wir haben sie sofort zum Tiearzt 
gebracht und derzeit läuft die 
langwierige Behandlung. Ab dem 16. Juli 
suchen sie ein neues artgerechtes 
Zuhause. 

 

Guniea pig und Pumpkin (weiblich) 
wurden verängstigt auf einem freien 
Feld gefunden. Anschließend wurden 
sie zu uns gebracht, wo sie sich erst 
einmal die Bäuche vollgeschlagen 
haben. 

Und ein Bäuchlein ging nicht mehr 
zurück bis … ja bis Gypsy am 19. Juni 
plötzlich mit im Käfig saß.  

Es wäre schön, wenn alle 3 gemeinsam 
ein Zuhause finden würden, ob Gypsy 
männlich oder weiblich ist, geben wir 
noch bekannt. 
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Bugs und Bunny kamen über eine Beschlagnahmung zu uns und 
bescherten uns den ersten Kaninchennachwuchs im Tierheim.  

6 kleine Kaninchenbabys kamen kurz nach der Ankunft auf die Welt. 
Leider haben es nur 3 kleine Mümmler überlebt und eins der 
kleinen braucht noch etwas Starthilfe ins Leben. Seine Hinterläufe 
machen uns Sorgen und dies muss tierärztlich abgeklärt werden. 

Ab dem 20. Juli suchen sie ein artgerechtes Zuhause (keine 
ausschließliche Käfighaltung). 

 

 

Alfred ist ein neunjähriger Mischlingsrüde, der zu uns kam, weil sein 
Halter verstorben ist. Er kam nicht allein, sondern mit seiner 
Schwester Elfriede, die bereits ein Zuhause gefunden hat. Für 
Anfänger eignet er sich hervorragend, er sich sehr aufmerksam und 
genießt Gassigänge.  

 

 

 

Erwin kommt ursprünglich aus Rumänien, er ist ca. 1 Jahr alt, kastriert und 
ein Mischling. Er ist anfangs unsicher und zurückhaltend, taut aber schnell 
auf, sobald er Vertrauen gefasst hat.  

 

 

 

Mit ihm zusammen ist Energi seine Reise in ein besseres Leben angetreten. Er ist auch 
ein 1-jähriger, kastrierter Mischlingsrüde. Der Name ist bei ihm Programm, er ist ein 
echtes Energiebündel. Zeigt sich verspielt, neugierig und bereit die Welt zu erkunden. 

Fotos/Texte: Tierheim Falkensee 
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HELFEN WO WIR KÖNNEN – TEIL I  

Allein, ohne Gänseeltern 
und -geschwistern wurde diese kleine 
Graugans (Gössel) in einem Garten in 
Brieselang gefunden. 

 

Die Finder brachten es zu uns, es war 
unverletzt, aber allein noch nicht 
überlebensfähig.  

 

Wir riefen bei unseren Vogelfreunden an, die die kleine Ente am nächsten Tag einer Entenmama “unterjubeln” 
wollten. Also blieb die Gössel einen Tag bei einem Mitglied und wurde dann zur Ersatzmama und Ersatz-
Geschwistern gebracht, wo sie ab dann aufwachsen darf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos/Texte: Tierheim Falkensee 
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HELFEN WO WIR KÖNNEN – TEIL II  

Das Dschungelbuch, Die Schöne und das Biest oder Aschenputtel: Es sind Kindheitserinnerungen an Helden, 
Zauberwelten und das Gefühl, dass alles möglich scheint. Walt Disney steht seit jeher für dieses magische Irgendwas, 
das jeden Film so besonders macht. 

Unter diesem Motto alles ist möglich steht wohl die Rettungsaktion Anfang Mai in Brieselang. Aber von Anfang … 
Wir erhielten einen Anruf, dass eine Familie ihr Zuhause verliert und dort 4 bis 6 Katzen leben, die nicht mit umziehen 
können. Ein Auto besitzen sie nicht und auch fehlte es an Transportkörben. Da die Zeit gegen uns spielte, mussten 
wir sofort handeln, der Umzug steht bereits am nächsten Tag bevor. Also ist unser Team losgefahren, um die Katzen 
zu uns zu holen. Was sie dann erwartete … damit hatte niemand gerechnet. Es bot sich ein heruntergekommenes 
Grundstück samt Haus, indem nicht nur 4 bis 6 Katzen lebten, sondern bedeutend mehr, und auch fanden wir noch 
3 Gänse, 1 Schaf und 4 Hühner, für die es noch gar keine Lösung gab. Hier mussten wir also handeln, denn die Tiere 
durften nicht sich selbst überlassen werden. Es gab kaum frisches Wasser für alle Tiere 
und die Umgebung, in der sie vermutlich jahrelang lebten, war nicht sicher für sie.  

Also machten wir uns an die Arbeit … 8 Katzen konnten wir sofort sichern und brachten 
sie ins Tierheim. Nur wohin mit den Gänsen, Hühnern und einem Schaf? Durch unsere 
gut funktionierte Vernetzung meldet sich der Tierschutzverein Oberhavel e.V. und bat 
seine Unterstützung an, die Gänse und das Schaf aufzunehmen. So machten wir uns 2 
Tage später gemeinsam auf dem Weg, um weitere 6 Katzen zu sichern und Gänse sowie 
das Schaf einzuladen, um sie nach Tornow zu bringen.  

Dort angekommen wurde Meggie das Schaf erst einmal von ihrer ungepflegten Wolle 
befreit und auch die 3 Gänse wurden in eine artgerechte Unterkunft gebracht.  

Alle Tiere haben den Stress und die lange Fahrt 
gut überstanden und suchen bzw. wurden 
bereits in ein neues Zuhause vermittelt. 

Alle 4 Hühner brachten wir zu unseren 
Vogelfreunden, die von dort aus auch ein Für-
Immer-Zuhause gefunden haben. 
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Nach diesem Tag dachten wir, jetzt sollten wir alle Tiere gesichert haben, doch wir wurden Tage später wieder 
angerufen, dass sich noch weitere Katzen auf dem Grundstück befinden. Aber auch diese beiden Katzen wurden 
eingefangen werden und befinden sich noch bei uns im Tierheim und warten auf ihr neues Zuhause. 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt haben wir 16 Katzen/Kater aufgenommen, die fast alle nicht kastriert, geimpft oder gechipt waren. Auch 
waren sie voller Parasiten und mussten sofort behandelt werden.  

Und aufgrund dieses schönen Endes, haben wir ihnen allesamt Namen berühmter Disney-Helden verpasst, da diese 
wundervollen, gutmütigen und liebevollen Wesen ein Happy End verdient haben.  
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VERÖFFENTLICHUNGEN – MAZ, BRAWO, RBB BRANDENBURG AKTUELL 

   

 

 

 

 

 

 

TV-Beitrag zur aktuellen Corona-Situation – ausgestrahlt am 20. April 2020 
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Beitäge/Fotos: https://www.moz.de/landkreise/havelland/falkensee, https://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Falkensee 

SCHICK UND SICHER – MAULKORBSCHONER 

Sonny hat einen, Timon und Fay schmücken sich ebenfalls damit – Maulkorbschoner in verschiedenen Farben. 
Immer häufiger sind sie mit ihren Accessoires zu sehen – wenn schon Maulkorb, dann doch bitte schick. An den 
Maulkörben unserer Hunde sind stilvolle Schoner befestigt. Diese sind super Polster, wodurch verhindert wird, dass 
die Nasenrücken aufgescheuert werden.  
 
Hier zeigen Sie die schicken Maulkorb-Schoner mal aus nächster Nähe: 
 

 
Vielen Dank an unser Mitglied, die die Schoner für unsere Hunde genäht hat.                                     Fotos: Tierheim Falkensee  

https://www.moz.de/landkreise/havelland/falkensee
https://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Falkensee
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SPIEL UND SPASS 

… ist durch eine Spende jetzt auch wieder bei unseren Hunden angesagt. Als zusätzliche Auslastungs- und 
Spielmöglichkeit haben wir ein ausrangiertes Trampolin geschenkt bekommen.  

Hunde lieben es, einfach nach Herzenslust herumzutollen. Und wie viel mehr Spaß das auf einem Trampolin wissen 
jetzt auch Sonny, Timon und Murphy: 

     

SPENDENAKTIONEN 

GROSSZÜGIGE SPENDE IN HÖHE VON 500 € 

Sie sind nicht nur ein zuverlässiger Partner, wenn es um die Sicherheit unseres Tierheimgeländes geht, zudem ist 
Christian Hecht, Inhaber der Sicherheitsfirma German Security®, auch ein echter Tierfreund. Am 09. Mai kam er 
persönlich bei uns vorbei, um uns einen Scheck über 500 € zu überreichen, welche sie bereits per Eilüberweisung 
schon auf unser Konto überwiesen hatten. 

 

 

 

 

 

© Foto: Silvia Passow: https://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Falkensee 

https://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Falkensee
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SPENDENLIEFERUNGEN 

Am 11. April durften wir 
wieder einmal unglaublich 
viele Sach- und 
Futterspenden sowie eine 
Geldspende, von der wir 
gleich für unsere Senioren 
Nassfutter gekauft haben, in 
der Fressnapffiliale in 
Falkensee abholen. 
Anlässlich der jährlichen 
Osteraktion konnten die 
Kunden fertig gepackte 
Tüten kaufen. Diese wurden 
von den Verkäuferinnen 
liebevoll bestückt und mit 
einem Foto unserer Tiere 
versehen – wie Sonny Ihnen 
hier auch zeigt. 

 

Stellvertretend für alle Futter- und 
Sachspenden, die wir seit März 
2020 von Privatpersonen erhalten 
haben. Egal ob über unsere 
amazon-Wunschliste, wobei die 
Waren dann direkt per 
Paketversand zu uns geschickt 
werden oder persönlich von 
unseren Türen abgestellt.  
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Über 550 kg Hunde- und 
Katzenfutter wurden uns am 
05. Mai vom TierschutzShop 
geliefert. Mit diesen konnten wir 
unsere Lager wieder auffüllen.  

 

 

 

 

 

 

Fressnapf unterstütze uns noch 
einmal zusätzlich mit ihrem Projekt 
tierisch-engagiert.de. Hier haben wir 
nicht nur die Möglichkeit bekommen, 
ein Gesuch für ehrenamtliche 
Mithelfer zu veröffentlichen, sondern 
zudem haben wir 2 Paletten mit 
Futter- und Sachspenden für unsere 
Hunde und Katzen erhalten. 

 

 

 

Fotos: Tierheim Falkensee 
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ZEITSPENDE 

Durch das ehrenamtlich Falkenseer-Projekt Wunder-werden-wahr-Hilfe kamen am 30. April 2020 viele Helfer zu uns, 
die zum Beispiel Baumstämme der Katzenaußengehege mit Sisal umwickelt, Katzen-, Kaninchen- und Hundefutter 
sortiert, die Kaninchenaußenställe sowie das Katzenfreigehege gereinigt haben. Das nächste Projekt steht auch 
schon an, da auch einige Arbeiten in er Außenanlage unseres Hundehauses anstehen. 

 

 

 

Fotos/Text: Tierheim Falkensee 
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SPENDENAUFRUF FÜR UNSEREN AUSBAU KATZENHAUS 2 

Einem Spendenaufruf der ungewöhnlichen Art, welchen wir bei Facebook und Instagram 
veröffentlicht haben, sind sehr viele Unterstützer*innen gefolgt.  

Damit wir mit dem Ausbau wieder ein Stück vorankommen, benötigten wir eine Menge 
Fliesen und wir sollten auch eine riesige Menge Fliesen bekommen. Fast täglich wurden 
wir angesprochen und so wurde uns Fliese für Fliese gebracht und unsere fleißigen 
Handwerker brachten sie in unseren Räumen.  

So konnten wir enorme Kosten einsparen, da wir Dank dieser Unterstützung kaum 
Fliesen einkaufen mussten. 

 

Vorher: 

Und hier ein paar Eindrücke der Fliesenarbeiten:     
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IHRE MITHILFE 

EHRENAMTLICHE HELFER GESUCHT 

Wer bereits ein Ehrenamt übernommen hat, weiß wie erfüllend es sein kann und zugleich einen sinnvollen Ausgleich 
zum Alltag schafft. Wer sich dabei im Tierschutz engagieren möchte, kann als freiwilliger Helfer unsere Arbeit 
unterstützen. Und da es an Arbeit bei uns nie fehlt, ergeben sich zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten wie: 

⇒ handwerkliche Arbeiten – auf dem Tierheimgelände – erledigen (dringend) 
⇒ Unterstützung bei der Versorgung unserer Tiere in der Früh- und Spätschicht (dringend) 
⇒ Einfangen von freilebenden Katzen und diese zur 

Kastration bringen 
⇒ Betreuung wildlebender Katzen 
⇒ Gassigehen mit Tierheimhunden 
⇒ Katzen- & Hundebeschäftigung 
⇒ Unterstützung bei Veranstaltungen 
⇒ und vieles mehr 

Bei Interesse uns aktiv zu unterstützen rufen Sie uns gern 
unter 03322 8389999 an oder schicken Sie uns eine E-Mail 
an: info@tierheim-falkensee.de  

Auch bei Fragen oder anderen Unterstützungsangeboten 
sprechen Sie uns gern an.  

 

Foto: www.pixabay.com 

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. 

 

mailto:info@tierheim-falkensee.de
http://www.pixabay.com/
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Wir suchen noch interessierte Firmen, die auf unserem Tierheim-Auto Werbung anbringen möchten. Hier haben wir 
im nächsten Jahr noch 3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text/Foto: Tierheim Falkensee 

mailto:info@tierheim-falkensee.de
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text/Fotos: Tierheim Falkensee  
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INSTAGRAM 1000 FOLLOWER – DANKESCHÖN  

 

Vielen Dank an alle für das Interesse an unserer Arbeit und die 
aktive Unterstützung!!! ����������������������� Foto: Tierheim Falkensee 
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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.  

Seit August 2019 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. 

Am 04. Mai 2020 haben wir so wieder 431,91 € (durch Einkäufe im Zeitraum vom 
01. Januar bis 31. März 2020) überwiesen bekommen. Insgesamt hat unser Tierheim durch 

amazon smile 3.002,71 € im gesamten Zeitraum der Teilnahme erhalten. Es lohnt sich also! 

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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TIERSCHUTZ GENIESSEN - SOMMERZEIT IST GRILLZEIT!  

Gemüsepäckchen 

Zutaten 

6 Kartoffeln, 6 Möhren, 2 Zucchini, 2 Paprika 

Rapsöl, Senf, Agavendicksaft, Pfeffer/Salz, Paprikapulver 

Kräuter (Oregano, Rosmarin und weitere Kräuter nach 
Geschmack) 

Zubereitung 

Kartoffeln, Möhren, Zucchini und Paprika in Stücke schneiden. Kartoffeln und Möhren kurz vorkochen. In der 
Zwischenzeit etwas Öl mit Senf, Agavendicksaft und den Gewürzen verrühren. Die Marinade über das Gemüse geben 
und alles miteinander vermengen. Das marinierte Gemüse in kleine Päckchen aus Alufolie packen und auf den Grill 
legen. 

Kräuter-Zupfbrot 

Zutaten Teig 

350 g Mehl, 20 g Hefe, 50 g Margarine, 160 g Sojamilch, 1 TL 
Sojamehl, 1,5 TL Salz 

Zutaten Kräutermargarine (oder veganes Pesto aus dem Glas) 

Kräuter (Basilikum, Oregano, Rosmarin), 70 g Margarine, Salz,  

Zubereitung 

Das Mehl in eine Schüssel schütten und die Hefe in der Mitte zerbröseln. Die Margarine in der Sojamilch schmelzen 
(in der Mikrowelle/oder in einem kleinen Topf), mit dem Mehl und den restlichen Zutaten vermischen und zu einem 
Teig kneten. Für 30 Minuten an einer warmen Stelle gehen lassen. Den Teig auf einer bemehlten Fläche zu einem 
Rechteck (30 × 50 cm) ausrollen. Die Margarine mit Kräutern und Salz vermischen und den Teig damit oder mit Pesto 
bestreichen. 

Den Teig parallel zu der kurzen Seite in sechs Streifen schneiden, die Streifen übereinanderlegen und in sechs kleine 
Teile schneiden. Die Teigstücke in einer eingefetteten Kastenform hochkant platziert und für 30 Minuten bei 
180 Grad backen.  

Fotos/Texte: www.jugendtierschutz.de/tipps/grillen/ 
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BEVORSTEHENDE TERMINE 
 

UNSER SOMMERFEST VORAUSSICHTLICH  AM 12.09.2020 ORT: TIERHEIMGELÄNDE 

 

PFLANZENBÖRSE AM 26.09.2020 VON 09.30 BIS 12.00 UHR ORT: FESTWIESE AM GUTSPARK 

 

TRÖDELVERKAUF AM 04.07.2020 VON 10 BIS 12 UHR ORT: EINGANG KATZENHAUS 
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