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AKTUELLE THEMEN 

ZUSAMMEN FÜR TIMON 

Timon wurde von Hundefängern auf der Straße eingefangen und in ein Tierheim in 
Rumänien gebracht.  

Dort wurden Tierschützer auf ihn aufmerksam, die uns kontaktierten, um ihm eine 
Chance auf ein Zuhause in Deutschland zu geben. Wir sahen ihn im Zwinger und wollten 
ihn als Hund mit Handicap – er hat eine offensichtliche Fehlstellung des linken 
Vorderlaufs, resultierend aus einem alten Bruch und Verletzungen an Nase und Lefze, 
die aber vollständig verheilt sind - nicht seinem ungewissen Schicksal überlassen, 
sondern holten ihn zu uns. 

Timon ist ein dynamischer und aufmerksamer Rüde, der 
aufgeschlossen und sehr verschmust sein kann, sobald er Vertrauen 
gefasst hat. Seinem Verhalten nach zu urteilen, wird er schlechte 
Erfahrung mit Menschen gemacht haben. Diesen ist er anfänglich 
sehr skeptisch gegenüber und entgegnet einer Annäherung durch 
offensives Verhalten, um möglichst erfolgreich abzuschrecken. 

Da seine linke Vorderpfote schlecht verheilt ist, humpelt er und war 
nie ganz schmerzfrei. Sein Bewegungsapparat ist zwischenzeitlich 
„in Schieflage“ geraten und daraus resultierend andauernde 
Schmerzen. 

Wir haben Timon’s Bein immer wieder tierärztlich checken lassen – er bekam immer 
höher dosierte Schmerztabletten und auch Physiotherapie. Unterstützend zu den 
Schmerzmitteln sollte er eine Orthese tragen und regelmäßige Physio erhalten, um 
seine Schmerzen wenigstens zu lindern. Leider brachte die Orthese nicht den erhofften 
Erfolg. Timon kam damit überhaupt nicht zurecht. Zudem schwoll das Bein stark an und 
er humpelte noch mehr.  

Seine letzte Chance auf ein schmerzfreies Leben ist nun sein Bein zu amputieren. Die 
Operation fand am 27. August 2020 statt. 

Dies bedeutet eine aufwendige Operation, die enorme Kosten verursacht und die wir ohne Ihre Unterstützung nicht 
stemmen können. Dies ist die einzige Aussicht für Timon endlich ein Leben ohne Dauerschmerzen zu führen! 

Er ist noch so voller Lebensfreude. Er will spielen, rennen, toben und buddeln – aber er kann nicht. 
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Bitte helfen Sie uns die hohen Kosten für sein Wohlergehen zu tragen. Schon ein kleiner Beitrag würde helfen! 

Sie haben die Möglichkeit auf unser Bankkonto (IBAN: DE81160500003812044098) oder per PayPal: 
info@tierheim-falkensee.de eine Spende zu schicken. 

Wird die benötigte Summe erreicht, wird der restliche Betrag für den Tierschutz allgemein verwendet. 

Sie möchten über Timons Zustand auf dem Laufenden bleiben? Dann schauen Sie regelmäßig auf unsere Website 
oder auf unsere Facebook-Seite nach, dort informieren wir Sie mit Fotos und Videos, welche Fortschritte er macht: 

 

 

 

 

 

Wir sind so glücklich, dass unsere liebe ehrenamtliche Helferin Angelika, Timon zu sich in Pflege genommen hat, wo 
er sich im familiären und ruhigen Umfeld von seinem Eingriff erholen kann. 

Text/Fotos: Tierheim Falkensee 

NOTFALL – EINSATZ IN DER KINDERSTUBE 

Vor ca. einem Monat war die Familie von 
Katzenmama Bella bei uns eingezogen, die 
Katzenmutter war mit 3 Kitten in Falkensee gefunden 
worden, die Kleinen gerade mal ein paar Wochen alt.  

 

 

Wir nahmen sie in unsere liebevolle Fürsorge auf und die anfänglich sehr scheuen 
Tiere wurden täglich zutraulicher. 

Allerdings fiel auf, dass sie sehr gern und viel schlafen, vor allem Mutter Bella. 

mailto:info@tierheim-falkensee.de
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Sie ließ sich kaum zu irgendwelchen Spielen bewegen, begrüßte kurz ihre menschlichen Besucher, ließ sich mit der 
Zeit auch gelegentlich kurz streicheln, doch dann legte sie sich wieder schlafen, am liebsten auf dem Fensterbrett in 
der Sonne. 

Auch ihre Kinder zeigten oft dieses Verhalten, doch mit ihrem Heranwachsen wurden sie langsam neugieriger und 
ließen sich von diversem Spielzeug zunehmend anlocken. Dennoch war es nicht ungewöhnlich, dass einzelne von 
ihnen auch mal lieber zusammengerollt in der Ecke liegen blieben, statt zur Spielrunde mit den Geschwistern zu 
kommen. 

So fiel es eines Abends zuerst nicht weiter auf, dass einer der Kleinen unbeeindruckt auf der Plattform seines 
Kratzbaumes liegen blieb, ganz wie die Mama das ja meist zu tun pflegte, während die beiden anderen der 
angebotenen Katzenangel nachjagten. 

Dass er allerdings auch bei Annäherung und direkter Aufforderung zum Spiel nur mal kurz die schweren Augenlider 
hob und sehr teilnahmslos wirkte, war dann doch etwas ungewöhnlich. 

Bei Streichelversuchen waren alle drei Kitten bisher eher zaghaft ausgewichen, der müde kleine Kater ließ sich nun 
ohne jegliche Reaktion anfassen. Und er fühlte sich sehr warm an! 

Nun ja, es ist Sommer und recht heiß, die Sonne hatte vorher durchs Fenster hereingestrahlt, hatte er sich vielleicht 
dort stark aufgewärmt? Oder ist sein Zustand etwa besorgniserregend? 

Die Lage wurde im Team beraten, der Kleine von der Leiterin begutachtet und das Fieberthermometer geholt. Kann 
ja nicht schaden, das mal genauer zu prüfen! 

Das Ergebnis des Thermometers jagte uns allen einen Schreck ein! 41 Grad Fieber! 

Da musste sofort ein Tierarzt her! Nun war es schon spät und die regulären 
Sprechstunden bereits geschlossen, also galt es, den aktuellen Notdienst 
herauszufinden. Wir hatten Glück, die diensthabende Tierärztin war in Falkensee, 
also brachte unsere Schichtleiterin die Kitten sofort dorthin. Vorsorglich gleich alle 
drei, wir wussten ja nicht, was die Ursache des Fiebers war und ob sie sich vielleicht 
angesteckt hatten. 

Die beiden Mädels wurden jedoch für gesund befunden, und der kleine Kater 
bekam eine fiebersenkende Spritze und Antibiotika. Eine ansteckende oder 
ernsthafte Erkrankung wurde zum Glück auch bei ihm nicht festgestellt. Vermutet 
wurde die Ursache des Fiebers in einem Wespenstich, da es zurzeit im Umfeld vom 
Tierheim viele Wespen gibt. Die Tierärztin meinte jedoch, bei dieser hohen 
Körpertemperatur hätte das Tier die Nacht nicht überlebt. Also hatten wir durch unser beherztes Handeln am späten 
Abend einem jungen Kätzchen das Leben gerettet! 
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Am nächsten Morgen zeigte das Fieberthermometer nur noch 38 Grad, und der Kleine sah schon wieder deutlich 
lebendiger aus, als am Vorabend. 

Zwei Tage später sprang er wieder durchs Zimmer, als hätte ihm nie etwas gefehlt, und alle Beteiligten waren sehr 
erleichtert! Nun zeigte der junge Patient sogar insgesamt eine größere Freude am Spielen und Toben, als vor dem 
unglücklichen Ereignis. Vielleicht ist er sichtlich erfreut, sein Leben zurückerobert zu haben und genießt es nun in 
vollen Zügen!? 

Inzwischen ist die ganze Katzenfamilie bereits in ein neues Zuhause vermittelt worden und die Geschichte hat ein 
glückliches Ende gefunden. 

Text: Marion Kalmbach/Fotos: Tierheim Falkensee 

KANINCHEN-FAMILIE SUCHT EIN ZUHAUSE 

 

 

 

 

 

 

 

Eine kleine Kaninchen-Familie sucht ein Zuhause: Papa Bugs, Mama Bunny und ihre Welpen Miss Mümmel und 
Mr. Floppy sollen möglichst zu zweit an verantwortungsvolle Tierfreunde vermittelt werden, die sich mit 
Kaninchenhaltung und -pflege gut auskennen. Die Kaninchenfamilie hat schon turbulente Zeiten hinter sich 
gebracht. Die Eltern Bugs und Bunny wurden nach einer Beschlagnahmung durch die Polizei bei uns abgegeben. 
Keiner wusste zu diesem Zeitpunkt, dass Bunny trächtig war, und wenige Stunden nach der Ankunft kamen am 
09. Juni 2020 sieben kleine Kaninchen zur Welt. Vier Geschwister starben kurz nach der Geburt und bei unserem 
späteren Sorgenkind Möhrli wurde eine Fehlhaltung der Beine festgestellt. Möhrli wurde vom Chirurgen untersucht 
und geröngt. Sie kann beide Hinterbeine und ein Vorderbein nicht durchstrecken und hat eine Fehlstellung im 
Hüftgelenk. Ihr Fressverhalten und der Kotabsatz sind gut, sie muss aber jeden Tag am Hinterteil gesäubert werden. 
Ihr Zustand ist nicht stabil, daher wird sie weiterhin tierärztlich betreut. 
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Eine ehrenamtliche Helferin verliebte sich trotz oder gerade wegen 
des Handicaps in Möhrli und kann ihr die aufwendige Pflege 
zukommen lassen, die sie benötigt. Weshalb wir für Möhrli ein 
Zuhause gefunden haben und nun noch für die 4 verbliebenen ein 
Zuhause suchen.  

 

 

 

Text: Christine Alrutz-Ziemssen/Fotos: Tierheim Falkensee 

HÜNDIN NEELE AUS RUMÄNIEN 

Was Neele auf den Straßen Rumäniens erlebt hat wissen wir nicht, aber was wir wissen, es 
war nichts Gutes. Nachdem sie eingefangen wurde, brachte man sie in eine Tötungsstation 
und dort hat sie nur in einem Zwinger gelebt. Und jetzt, wo sie endlich raus darf, traut sie 
sich kaum. Alles ist neu für sie und vieles gruselig. Ihre Angst ist ihr förmlich anzusehen. 
Doch wenn sie Zuneigung und Zärtlichkeit von ihr vertrauten Menschen spürt, genießt sie 
das in vollen Zügen. Bis Neele merkt, dass man es nur gut mit ihr meint, wird noch viel Zeit 
vergehen müssen.  

Neele ist mittlerweile 4 Jahre alt und zeigte sich bei Ankunft (26.10.2019) sehr 
zurückhaltend, ängstlich und zeitweise panikartiges Verhalten. 

Wir haben damit begonnen uns einfach nur in ihr Zimmer zu setzen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und von Zeit zu 
Zeit ließ sie immer mehr Nähe zu. Dies machten wir uns zunutze und ein beruhigendes Medikament, um sie an ein 
Geschirr/Halsband zu gewöhnen. Als das klappte versuchten wir ihr eine Leine anzulegen, was aber zu panikartigen 

Zuständen führte. Aufgrund einer bevorstehenden Impfung und 
Blutuntersuchen, zu der Neele auch wieder nur unter Medikamentengabe bereit 
war, brachten wir sie zum Tierarzt, der uns einen heißen Tipp gab. Wir sollten 
Neele der Verhaltenstherapeutin Dr. Ulrike Werner aus Falkensee vorstellen, 
was wir auch am 07. Juli machten. 

Dr. Werner führte eingangs eine Anamnese durch und stellte uns ihre Ergebnisse 
in einem ausführlichen Befundbericht vor. Sie empfahl uns mit einem 
angstlösenden Medikament und Clickertraining mit Neele zu arbeiten. 

 



 
 
 

 

 

 

 

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 6 von 26 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter Juli/August 2020 

 

Zu den Erfolgen dieser Behandlungsmethode zählen, dass Neele sich anleinen 
lässt und sogar Spielverhalten im Außengelände zeigt. Hier wird sie von Tag zu 
Tag mutiger und geht auf unser Trampolin, Rampe, Wälzen oder spielt mit 
Spielzeug. Und der allergrößte Erfolg für sie und uns ist, dass sie sich in das Herz 
eines Falkenseer Pärchens geschlichen hat, das bereits die Kennenlernphase 
begonnen hat und sie, wenn alles konstant positiv verläuft, adoptieren will!  

 

Text/Fotos: Tierheim Falkensee 

RUHE IN FRIEDEN LEO! 

Der 11-jährige Kater Leo kam am 06. Juli zu uns, da seine Halterin überfordert mit ihm war. Sie hatte bereits viele 
Tiere bei sich aufgenommen, wollte Leo aber vor der Einschläferung seines 1. Halters bewahren, und kam mit der 
intensiven Betreuung von Leo nicht mehr zurecht. Denn im letzten Jahr wurde bei ihm eine Penisamputation 
durchgeführt, was hieß, dass ihm regelmäßig, manuell die Blase ausmassiert werden musste. 

Bei uns zeigte er sich als verschmuster, liebevoller Kater, der seine Streicheleinheiten einforderte und die Zeit mit 
seinen Pflegerinnen sichtlich genoss. 

Wir beobachten jedoch, dass er auch ungewöhnlich lange auf seiner Katzentoilette verbrachte, um Kot abzusetzen. 
Wenn er es dann schafft, war dieser bleistiftdünn und viel zu wenig. Das wollten wir abklären lassen und brachten 
ihn dazu zum Tierarzt, der ihn stationär aufnahm. Dieser stellte eine Entwicklung eines Abszesses am Po fest und der 
Verdacht kam auf, dass es sich um einen Tumor handeln könnte, weshalb eine Biopsie gemacht wurde. Wieder 
zurück im Tierheim verschlechterte sich sein Zustand drastisch: Er fraß schlecht – weshalb er dann täglich Infusionen 
bekam – und zog sich mehr und mehr zurück. Also brachten wir 
ihn wieder zum behandelnden Tierarzt und erhielte gleichzeitig 
das niederschmetternde Ergebnis der Biopsie: 
Plattenepithelkarzinom! Beckenknochen fast aufgelöst! Tumor 
drückt schon auf den Darm! 

Der Schock kam schnell und völlig unerwartet! Nur 16 Tagen hat 
Leo noch bei uns verbracht, bis wir uns schweren Herzens von 
seinem Leiden erlösen mussten. Seine letzte Ruhestätte hat er 
nun im Garten einer ehrenamtlichen Helferin gefunden. 

 
Text/Foto: Tierheim Falkensee 
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UNSERE JUGENDGRUPPE  

Juhu, es geht wieder los! Am 18. September 2020 startet wieder unsere Jugendgruppe 

Endlich ist es soweit. Das Hygienekonzept wurde ausgearbeitet und wir starten mit neuen Ideen wieder in die 
Jugendgruppe. Trotzdem möchten wir uns zunächst nur, solange es noch geht, draußen treffen. Dafür planen wir 
spezielle Treffen zu anderen Uhrzeiten und Tagen. Also schaut regelmäßig bei Facebook und auf der Homepage des 
Tierheims vorbei, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.  

Unser erstes Treffen nach der Pause wird am 18. September 2020 um 19 Uhr stattfinden. Wieso so spät? 

Wir haben uns etwas Besonderes überlegt. Es wird ein  
Open-Air-Kino für die Jugendgruppe auf dem 
Tierheimgelände stattfinden und dafür sollte es schon etwas 
dunkler sein. Zusammen möchten wir den Film Butenland 
(https://www.youtube.com/watch?v=zICJhI4b8ak, FSK 12) 
schauen.  

Wenn ihr daran teilnehmen möchtet beachtet bitte 
folgendes: 

• zieht euch warm an und bringt euch auch gerne noch eine Decke mit 
• meldet euch/eure Kinder möglichst bis zum 15. September 2020 unter jugendgruppe@tierheim-falkensee.de 

an, dafür reicht eine kurze Mail mit dem Namen und einer Telefonnummer 
• vor Ort solltet ihr euch dann in die ausliegende Anwesenheitsliste eintragen  
• bitte versucht auf dem Gelände des Tierheims 1,5 m Abstand zu halten und tragt beim Betreten des Gebäudes 

eine Maske  
• wer irgendwelche Erkältungssymptome hat bleibt bitte zu Hause!  

Falls wir spontan das Treffen absagen müssen geben wir euch per Mail, Telefon, Facebook bzw. Homepage Bescheid.  

Ein weiteres Treffen ist am 04. Oktober 2020 um 14 Uhr geplant. Dort werden wir uns etwas um das Tierheimgelände 
kümmern und alles in Schuss bringen.  

Wir freuen uns auf euch!  

Niki und Amrei 

 

Foto: www.pixabay.com Text: Amrei Von Wagner 

https://www.youtube.com/watch?v=zICJhI4b8ak
mailto:jugendgruppe@tierheim-falkensee.de
http://www.pixabay.com/


 
 
 

 

 

 

 

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 8 von 26 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter Juli/August 2020 

MEINE LIEBLINGSRASSE – DER TIERSCHUTZHUND 

„Wenn Du nicht mit schmutzigen Pfoten und wackelndem Hintern begrüßt werden willst, bleib draußen, denn hier 
wohnt ein Tierschutzhund! 

Wenn Du das Gefühl einer kalten Nase oder einer nassen Zunge nicht magst, bleib draußen, denn hier wohnt ein 
Tierschutzhund! 

Wenn Du nicht über verstreutes Spielzeug stolpern willst, bleib 
draußen, denn hier wohnt ein Berner Tierschutzhund! 

Wenn Du denkst, ein Haus sollte immer aufgeräumt sein und 
nach Parfüm riechen, bleib draußen, denn hier wohnt ein 
Tierschutzhund! 

Wenn Dich Hundehaare stören, die ab und zu durch die 
Wohnung fliegen, und sich vielleicht auf Deinem teuren 
Designerklamotten verirren, bleib draußen, denn hier wohnt ein 
Tierschutzhund!  

Aber wenn Dich das alles nicht stört wirst Du sofort geliebt, 
wenn Du hereinkommst, denn bei uns wohnen 
Tierschutzhunde!” 

Text: unbekannt/Foto: Tierheim Falkensee 

REISE-CHECKLISTE FÜR IHREN HUND 

Wichtige Reisevorbereitungen  

• EU-Heimtierausweis 
• Versicherungsnachweis Hundehaftpflicht 
• Telefonnummer und Adresse eines ortsansässigen 

Tierarztes 
• Adressanhänger mit Telefonnummer/Adresse Urlaubsort 
• Aktuelle Einreisebestimmungen checken 

(www.auswaertiges-amt.de) 
• Evtl. besondere Prophylaxe, z. B. gegen Reisekrankheiten 
• Evtl. Zusatzimpfungen 
• Maulkorb (örtliche Bestimmungen beachten) 

Meine Lieblingsrasse? 
Der Tierschutzhund 

http://www.auswaertiges-amt.de/
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Wichtige Utensilien 

• Wasserflasche für die Fahrt 
• Transportbox und/oder Anschnallgurt für das Auto 
• Futter, Kauartikel, Leckerlis 
• Futter- und Wassernapf 
• Hundekorb, Hundekissen  
• Lieblingsspielzeug 
• Halsband, Brustgeschirr 
• Leine 
• Handtuch 
• Bürste/Kamm 

Reiseapotheke 

• Wundspray oder Salbe 
• Zeckenzange 
• Verbandsmaterial 
• Pfotenbalsam 
• Desinfektionsmittel 
• Kohletabletten oder andere Durchfallpräparate 
• Sonnenschutzmittel für kurzhaarige Hunde 

Die fünf häufigsten Reisekrankheiten 

Krankheit Übertragung durch Verbreitungsgebiet 

Leishmaniose Sandmücken Südeuropa 

Herzwürmer Stechmücken Süd- und Osteuropa 

Babesiose Zecken Süd- und Zentraleuropa, Baltikum 

Hepatozoonose Zecken Südeuropa 

Ehrlichiose Zecken Südeuropa 

 
 

Quelle: https://www.fressnapf.de/magazin/hund/reisen/reisen-mit-hund, Fotos: www.pixabay.com 

 

https://www.fressnapf.de/magazin/hund/reisen/reisen-mit-hund
http://www.pixabay.com/


 
 
 

 

 

 

 

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 10 von 26 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter Juli/August 2020 

FÜR SIE GELESEN: HUND IM GLÜCK – DAS DOGAZINE FÜR HUND UND MENSCH 

Das neue Hundemagazin „Hund im Glück“ ist eine Fachzeitschrift für den 
anspruchsvollen Hundehalter. Die Zeitschrift richtet sich an Tierfreunde, 
die sich für die Natur und eine gesunde Lebensweise interessieren, denen 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Das Heft ist 
aufwändig gestaltet mit vielen schönen Bildern und abwechslungsreichen 
Berichten und Informationen. Homöopathie, Nachhaltigkeit, Hundeschule, 
selbst gemachte Snacks oder Wohnmobilreisen mit Hund sind Themen, die 
in diesem Heft ausführlich behandelt werden. Rasseporträts, 
Lesergeschichten und Buchtipps runden dieses interessante 
Hundemagazin ab. Ein schönes Heft, das man nur ungern beiseite legt.  

 

„Hund im Glück“ – Das Dogazine für Hund und Mensch (www.dogazine.de) 
- 99 Seiten, 5,50 Euro, erscheint vier Mal im Jahr. 

Text/Foto: Christine Alrutz-Ziemssen 

ÜBER UNSERE TIERE 

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

 

Vaiana, Valeria, Vince, Vito & Vitus 
wurden am 30.06.2020 geboren und 
suchen nun zu zweit bzw. zu einer 
altersmäßig passenden Zweitkatze, 
einen neuen Wirkungskreis. Sie sind 
typisch Jungtier verspielt, neugierig 
und aufgeweckt. 

 

 

 

http://www.dogazine.de/
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Konrad, Kojak, Kobold und Katinka wurden ca. im 
Mai 2020 unter freien Himmel geboren. Weshalb sie 
auch noch etwas Zeit brauchen, um den Menschen 
ihr Vertrauen zu schenken. Sie werden nur zu zweit 
in ein Zuhause vermittelt, in dem sie Freigang 
genießen können.  

 

 

 

 

Musja �� musste nach 13 Jahren ihr Zuhause verlassen und wurde 
aufgrund von Überforderung bei uns abgegeben. Sie ist 
unbekanntem/fremden gegenüber tendenziell eher 
zurückhaltend. Sie sucht als Einzelkatze ein neues Zuhause in 
reiner Wohnungshaltung. 

 

 

 

Karl ist geschätzte 6 Jahre alt. Er wurde Mitte August in Falkensee 
gefunden und leider nicht vermisst. Das liebe und sehr 
kommunikative Kerlchen sucht ein neues Zuhause mit der 
Möglichkeit Freigang zu genießen. 
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Conny, Carla, Cynthia, Cleo, Caruso wurden ca. im Juni 2020 
geboren. Weshalb sie – außer Cleo, sie ist sehr lieb, verschmust, 
verspielt und dem Menschen zugewandt – auch noch etwas Zeit 
brauchen, um den Menschen ihr Vertrauen zu schenken. Sie 
werden zu gegebener Zeit nur zu zweit oder zu einer altersmäßig 
passenden Zweitkatze vermittelt. 

 

 

Blacky ist ca. 1 Jahr alt und kam aus einer rumänischen 
Pflegestelle zu uns, um sein Für-immer-Zuhause zu finden. 

Gern würde der schüchterne, aber neugierige Kater zu 
einer Zweitkatze in reiner Wohnungshaltung ziehen. 

 

Aus dem gleichen Grund kam auch Portocala zu uns. Sie ist 
ebenfalls ca. 1 Jahr alt  

 
 

Percy ist eine schöne Herausforderung für alle Katzenkenner. Er wurde bei uns 
abgegeben, da es bei seiner Halterin zu Beißvorfällen kam. Wir vermuten, dass 
einige Veränderungen und Vorfälle in seinem Leben dazu geführt haben – dem 

gehen wir noch auf den Grund. Bei uns zeigt er sich auch von seiner anderen, 
liebebedrüftigen und verschmusten Seite. Er ist 8 Jahre alt und sucht später 

ein Zuhause, in dem er auch Draußen herumstromern kann. 

Der 6-jährige Balou hatte Glück im Unglück und noch einen ziemlich weiten 
Weg vor sich. Er leider an einer Zuckerkrankheit, ist insulinpflichtig und 
zurzeit noch in der Einstellungsphase.  

Diese Prozedur macht der liebe und verschmuste Kater geduldig mit und 
fühlt sich davon abgesehen, sehr wohl in seiner Pflegestelle. Hier lebt er 
zurzeit mit Artgenossen in reiner Wohnungshaltung. Genauso ein Für-
Immer-Zuhause sucht er dann auch. 
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Venus (ca. 3 Jahre) �� & Jupiter (ca. 4 Jahre) �� wurden von ihrem ehemaligen Halter zurückgelassen, als er 
umgezogen sind. Einige Tage wurden sie noch von Nachbarn gefüttert. Wir haben sie eingefangen und zu uns 
gebracht. Schritt für Schritt nähern sie sich wieder an und lassen Kontakt zu. Gern würden wir sie gemeinsam in ein 
Zuhause vermitteln, wo sie nach ausgiebigen Streichzügen im Freien zurückkehren können, um sich für den nächsten 
Tag auf Streife zu stärken. 

 

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. 
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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, kümmerte sich aber 
hervorragend um ihre 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) und Amy (4 Jahre) – 6 besondere 
Katzen, die Katzenkenner suchen mit viel Zeit und Verständnis bis sie dem Menschen wieder zugewandt sind. Sie 
eignen sich als Zweitkatzen, benötigen aber unbedingt Freigang. 
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Bugs �� und Bunny �� kamen über eine Beschlagnahmung zu uns und 
bescherten uns den ersten Kaninchennachwuchs im Tierheim.  

7 kleine Kaninchenbabys kamen kurz nach der Ankunft auf die Welt. 
Leider haben es nur 3 kleine Mümmler überlebt. 

Sie suchen mindestens paarweise ein artgerechtes Zuhause (keine 
ausschließliche Käfighaltung). 

 

Wölkchen (ca. 2 Monate), Mucky (ca. 1,5 Jahre) und Zahnny (ca. 
2 Jahre) sind 3 männliche Löwenköpfchen, die aus schlimmen 
Zuständen (sie wurde zusammen mit vielen weiteren 
Kaninchen/Meerschweinchen in einer Scheune gehalten) herausgeholt 
wurden. Sie werden kastriert zu weiteren Artgenossen abgegeben. Bei 
Zahnny müssen anfangs 14tägig alle 4 Schneidezähne gekürzt werden, 
da sie ansonsten unkontrolliert weiterwachsen uns sich aufgrund einer 
Zahnschiefstellung nicht natürlich abnutzen.  

 

 

Finchen �� (ca. 2,5 Jahre) & Knuffel �� (ca. 3 Jahre, kastriert) wurden 
bei uns aufgrund eines Umzuges abgegeben. Die beiden freundlichen 
Zwergwidder werden nur gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt.   

 

 

Fritzi (kastriert) �� & Isolde sind knapp 1 Jahr alt und wurden bei uns 
aufgrund von Platzmangel abgegeben. Platz sollten sie in ihrem neuen 
Zuhause haben, denn sie gehören zu der Rasse Separator (können bis zu 
3,5 kg schwer werden) und Deutsche Schecke (können bis zu 10 kg 
schwer werden). Die beiden freundlichen Zwerwidder werden nur 
gemeinsam in ein neues artgerechtes Zuhause vermittelt.   
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Pascha �� und Nazli �� wurden am 07.09.2020 aufgrund von 
Zeitmangel bei uns abgegeben. Die beiden Pinscher-Mixe sind 10 
Jahre alt und suchen möglichst gemeinsam ein neues Zuhause. Bei 
uns zeigen sie sich als sehr zugewandte, liebebedürftige und 
menschenbezogene Hunde. 

 

 

 

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. Leider ist bereits 1 
Vermittlungsversuch gescheitert, weshalb er weiterhin auf der Suche 
nach Menschen ist, die ihm Zeit geben und Geduld mit ihm haben. 

 

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 ist sich sehr aufmerksam 
und genießt Gassigänge.  

Leider ist auch bei ihm ein 1. Vermittlungsversuch gescheitert. 

 

 

Fay ist eine 3-jährige American Staffordshire Terrier-Boxer-Hündin, die wieder 
zu uns zurück kam, da ihr Halter schwer erkrankte. Sie ist eine gegenüber 
vertrauten Personen lieb und verschmust. Mit ihren Artgenossen ist sie gut 
verträglich und spielt, tobt gern mit ihnen. Aufgrund ihrer Rasse ist eine 
Vermittlung sehr schwierig, aber nicht unmöglich! Es lohnt sich die Auflagen zu 
erfüllen, die jedes Bundesland individuell aufstellt, Sie bekommen eine treue 
Begleiterin an Ihre Seite. 

Fotos/Texte: Tierheim Falkensee 



 
 
 

 

 

 

 

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 17 von 26 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter Juli/August 2020 

SPENDENAKTIONEN 

IDAS SPENDENAKTION 

Idas BARF Konzept – BARF und rundum versorgt 

Ida Plus hat sich entschlossen, die Mehrwertsteuersenkung denjenigen zukommen zu lassen, die in dieser 
besonderen Zeit Unterstützung benötigen. Sie spenden 2 % des Monatsumsatzes an drei Tierschutz- bzw. 
Umweltvereine/Initiativen pro Monat. Auf den ersten Preis entfallen 50 % der Summe, auf den 2. Preis 30 % und 
auf den 3. Preis 20 %. Das Gewinnspiel läuft vom 01. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020. 

Mit Ihrer Stimme Sie unsere Chancen erhöhen, denn jeden Monat werden 10 Vereine mit den meisten Stimmen 
ausgelost. Also mobilisieren Sie viele Freunde, um für uns abzustimmen.  

Der Link führt Sie direkt zur Abstimmung: 

https://idaplus.de/stimme-ab-und-bestimme-mit-welchen-verein-wir-unterstuetzen-
sollen/#!gallery/1/image/86/Logo%20Tierheim%202_Original 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto/Text: www.idaplus.de 

https://idaplus.de/stimme-ab-und-bestimme-mit-welchen-verein-wir-unterstuetzen-sollen/#!gallery/1/image/86/Logo%20Tierheim%202_Original
https://idaplus.de/stimme-ab-und-bestimme-mit-welchen-verein-wir-unterstuetzen-sollen/#!gallery/1/image/86/Logo%20Tierheim%202_Original
http://www.idaplus.de/
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VEREIN DER HERZEN 

Sie wollen uns unterstützen? Dann haben wir hier eine neue, weitere Möglichkeit: 

Radio Potsdam sucht aktuell nach dem „Verein der Herzen“. Wir könnten am Ende durch eine Finanzspritze 
profitieren und damit noch mehr Tieren in Not helfen. 

Was Sie dafür tun müssen? Einfach unter folgendem Link eine E-Mail an verein@radio-potsdam.de schicken und 
uns nominieren. Gerne können Sie in die E-Mail auch schreiben, warum Sie uns unterstützen möchten oder 
persönliche Erfahrungen mit uns dort teilen. 

Weitere Infos finden Sie auch hier: https://radio-potsdam.de/current-issues/wir-suchen-den-verein-der-herzen/ 

So unterstützt ihr uns nicht mit Zeit, Geld oder Sachspenden, sondern durch eure Stimme und das ist mindestens 
genauso wertvoll! 

Text: Tierheim Falkensee 

NÄHEN FÜR DEN GUTEN ZWECK 

Eine ehrenamtliche Helferin hat sich etwas ganz besonderes 
für uns ausgedacht. Sie näht Leseknochen, die sie dann an 
unseren „Trödeltagen“ zugunsten unserer Tiere an den 
meistbietenden verkauft. Aber in der Regel kosten sie 12 Euro 
pro Stück. Es gibt sie in vielen unterschiedlichen 
Farbvarianten. 

Sie können sie bsp. beim Lesen oder Fernsehen nutzen, um 
den Kopf bequem abstützen zu können. 

Dafür ist der Leseknochen ideal, denn Sie können ihn sowohl 
als Nackenstütze, als auch als Standhilfe für Ihr Buch oder 
Tablet verwenden. Der Erlös aus dem Verkauf fließen zu 100 % 
in unsere Tierschutzarbeit. 

 

 

 

 

Fotos/Text: Tierheim Falkensee 

mailto:verein@radio-potsdam.de
https://radio-potsdam.de/current-issues/wir-suchen-den-verein-der-herzen/
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SPENDELIEFERUNGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede Menge Futterspenden für Hunde und Katzen erhielten wir wieder einmal vom TierschutzShop und von einem 
Drogeriemarkt.         Foto/Text: Tierheim Falkensee 

IHRE MITHILFE 

IHRE NEUEN ANSPRECHPARTNERINNEN 

Hallo, ich bin Gabriele (Gaby) Sennekamp und in der glücklichen Lage nicht 
mehr arbeiten zu müssen. Seit dem kann ich mich mit um die Tiere im 
Tierheim (Katzenhaus) kümmern. Es macht Freude und glücklich und das 
liegt nicht nur an den Tieren, sondern auch an den großartigen Menschen, 
die sich dort einsetzen. Als Leiterin einer Niederlassung zur 
Kundenbetreuung von Augenoptikern weiß ich wie wichtig der persönliche 
Kontakt ist. Weil hinter Zahlen eben immer Menschen stehen, die es 
verdient haben, dass man ihnen Achtung und Interesse entgegenbringt. Im 
Besonderen in unserem Fall, weil es diesen Menschen nicht um sich selbst, 
sondern um die Tiere im Tierheim geht. So habe ich nicht lange gezögert als 
der Vorstand an mich herantrat und mich fragte, ob ich als Kontaktperson 
fungieren würde. Das kann ich sicher nicht von heute auf morgen bei allen 
dem Tierheim gewogenen Menschen, Mitgliedern und Spendern, aber ich 
werde mich bemühen bald von mir hören zu lassen.  
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Meine liebe Mitstreiterin Jutta Kunig, war Teamleiterin einer 
Jugendstrafabteilung, denkt wie ich und wird mich dabei unterstützen und auch 
vertreten. 

 

Liebe Grüße 

Gabriele Sennekamp 

 

 

Den 1. Einsatz in neuer Funktion übernahmen Gaby und 
Jutta am Freitag (04.09.2020). Dabei wurde ihnen ein 
symbolischer Scheck in Höhe von 3.500 € überreicht, die 
uns Daniel und Carina von der Barfer’s Wellfood GmbH 
persönlich vorbeibrachten. Die Barfer’s Wellfood GmbH ist 
ein Berliner Unternehmen, welches sich auf die Produktion 
und den Verkauf von Hunde- und Katzenfutter aus dem 
Bereich BARF spezialisiert hat. 

Aufgrund der aktuellen MwSt.-Senkung haben sie sich 
etwas Besonderes einfallen lassen und geben ihren Kunden die Wahl: Entweder die 2 %-Senkung sparen oder NICHT 
sparen und dafür automatisch die 2 % spenden. Jeden Monat suchen sie sich einen Verein in Berlin oder 
Brandenburg aus, für den sie die gesammelte Summe spenden.  

Fotos: www.barfers-wellfood.de,Text: Gabriele Sennekamp & Tierheim Falkensee 

http://www.barfers-wellfood.de/
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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. 

Am 06. Juli & 19. August 2020 haben wir so insgesamt 587,85 € überwiesen bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text/Fotos: 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 14. August 2020 haben wir so wieder 480,12 € (durch Einkäufe im Zeitraum vom 
01. April bis 30. Juni 2020) überwiesen bekommen.  

NEU: AmazonSmile ist in der Amazon App verfügbar! Unterstützen Sie uns auch per 
App auf Ihrem Android-Gerät und auch endlich für iOS. So aktivieren Sie 
AmazonSmile und generieren mit jedem qualifizierten Kauf Guthaben für uns: 

1. Öffnen Sie die Amazon App auf Ihrem 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. 

 

 

 

Text/Fotos: Tierheim Falkensee  



 
 
 

 

 

 

 

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 25 von 26 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter Juli/August 2020 

SCHNÜFFELTEPPICH SELBSTGEMACHT 

Unseren Hunden bereitet es viel Spaß und ist eine gern angenommene 
Ablenkung vom Alltag: Schnüffelteppiche. 

Finden auch Sie heraus, ob Ihr Hund ein*e echte*r Schnüffel-Meister*in 
ist. 

Denn unsere Hunde verfügen abhängig von Größe der Nase und 
Hunderasse, über mehr als 200 Millionen Riechzellen. Wir Menschen 
besitzen im Vergleich gerade einmal 5 Millionen Riechzellen. Somit ist es kein Wunder, dass Hunde zu echten 
Notfallhelfer ausgebildet werden, bspw. als Bombenspürhunde. 

Um diese Fähigkeiten ausreichend zu fördern, können Sie mit etwas Fingerspitzengefühl ganz leicht einen 
Schnüffelteppich für Ihren 4beiner basteln. Es handelt sich vereinfacht um eine Art Versteck aus Fleecestreifen für 
Leckerlies, die Ihr Hund auf Kommando suchen darf. Aufgrund der unterschiedlichen Farben, die das Hundeauge nur 
schwer erfassen kann, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Leckerlies zu erschnüffeln.  

Was Sie benötigen: Fleecestoffe (bspw. Decken) in verschiedenen Farben, Wachbeckeneinlagen oder ein Handtuch, 
in das Sie Löcher schneiden, Schere, Lineal, Leckerlies 

Beginnen Sie damit die Fleecedecken in ca. 30 bis 50 ca. 3 cm breite und 20 
cm lange Streifen zu schneiden. Anschließend ziehen Sie die Fleecestreifen 
durch die Löcher der Waschbeckeneinlage oder durch die Löcher des 
Handtuches und verknoten diese eng aneinander. So wird der Teppich später 
schön dicht und Ihr Hund kommt nicht so leicht an die Leckerlies. 

Wenn Sie alle Streifen fest verknotet haben, sind Sie auch schon fertig und 
können die Lieblings-Leckerlies Ihres Hundes verstecken und suchen lassen. 

Sollten Sie so sehr gefallen 
an unserem Basteltipp 
gefunden haben, freuen 
sich unsere Tierheim-
hunde auch über Ihre 
selbstgeknoteten und 
bunten Schnüffelteppiche. 

 

Fotos/Text: Tierheim Falkensee  



 
 
 

 

 

 

 

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 26 von 26 

   Tierschutzverein Tierheim Falkensee & Umgebung e.V. 

 
   Newsletter Juli/August 2020 

BEVORSTEHENDE TERMINE 
 

ABSAGE UNSERES SOMMERFESTES AM 12.09.2020 

Liebe Tierfreunde,   

es tut uns sehr leid aber wir müssen unser Sommerfest in diesem Jahr aus gegebenem Anlass leider absagen.  

Dieser Schritt fällt uns sehr schwer, da das Sommerfest für uns ein sehr wichtiger Anlass ist. Dieser Tag ist für uns 
zwar immer arbeitsintensiv aber auch unglaublich toll. Wir treffen so viele ehemalige Tierheimbewohner und ihre 
Besitzer, knüpfen Kontakte, führen interessante Gespräche, können allen einen Einblick in unseren Alltag geben und 
natürlich ist es auch finanziell wichtig für unser Tierheim. Doch über all dem steht selbstverständlich die Gesundheit 
von uns allen.  

Ohne Frage ist das jährliche Tierheimfest ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit und hierdurch 
kommt ein Großteil der Spenden zusammen. Wir arbeiten noch an alternativen Ideen, aber momentan können wir 
leider noch nichts Konkretes versprechen. 

Ob das Weihnachtsfest stattfinden kann, wissen wir zum derzeitigen Zeitpunkt leider noch nicht.  

Bleiben Sie alle gesund! 

PFLANZENBÖRSE AM 26.09.2020 VON 09.30 BIS 13.00 UHR ORT: FESTWIESE AM GUTSPARK 

Am Samstag, den 26. September findet auf der Festwiese am Gutspark in Falkensee die alljährliche Pflanzenbörse 
statt. Es können allgemein große und kleine Pflanzen wie Stauden, Gräser, Büsche, Bäume, Gartenerzeugnisse 
und -geräte von privat an privat ge- oder verkauft werden.  

Auch wir möchten wieder vor Ort mit einem Stand vertreten sein.  

Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung! Haben Sie Ableger, Stauden, 
Gemüsejungpflanzen oder Samen, die wir zugunsten unserer Tiere 
anbieten können? Hilfreich wäre es, wenn diese bereits in kleine 
Töpfe oder ähnlichem (Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt) 
verpflanzt wären. 

Abgeben können Sie Ihre Spende/n im Katzen-/Kleintierhaus. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch gern unter:  
Tel.: 03322 8389999 oder per E-Mail: info@tierheim-falkense.de 

TRÖDELVERKAUF AM 12.09.2020 VON 10 BIS 12 UHR ORT: EINGANG KATZENHAUS 
 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 16.10.2020 UHRZEIT/ORT: WIRD NOCH BEKANNT GEGEBEN 
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