Tätigkeitsbericht 2016
1. Tieraufnahme und Vermittlung
Der Tierschutzverein OHZ e.V. hat 2016 insgesamt 57 Tiere aufgenommen, davon konnten 46 Tiere
vermittelt werden. Zum Jahresende waren noch 13 Tiere in unserer Obhut.
Katzen
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Die aufgenommenen Katzen kamen aus den Gemeinden Hambergen ( 21), Schwanewede ( 8), der
Stadt Osterholz-Scharmbeck ( 19 ), andere 4
Wild lebende Katzen
Wilde Katzen gefangen

Nach Kastration zurück zur
Fundstelle

eingeschläfert

17

9

8

An verschiedenen Futterstellen werden frei lebende Katzen täglich gefüttert und medizinisch versorgt
sowie die Neuzugänge kastriert. Andere, nicht zahm gewordene Katzen dürfen auf Privatgrundstücken
leben und werden nach der Kastration weiter versorgt.
Hunde
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5

5
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2

2. Tierschutzfälle
Ein Fall in Hambergen beschäftigt uns nun schon das dritte Jahr. Dort haben sich verwilderte Katzen
angesiedelt und werden von den Hausbesitzern gefüttert. Wir haben die Katzen dort gefangen und
kastriert. Leider schafft es jedes Jahr eine Katze, der Falle zu entgehen, s.d. im kommenden Jahr
wieder Nachwuchs da ist, den wir erneut versuchen zu fangen. Und wieder bleibt ein Tier über und
beschert uns im nächsten Jahr Arbeit. Und so geht es weiter und weiter. Wir bleiben dran.
Mehrere Katzen, die wir an den Futterstellen gefangen haben, um sie eigentlich zum kastrieren zu
bringen, konnten zu ihren Besitzern zurück gebracht werden, denn sie hatten erfreulicherweise einen
Chip und waren registriert. Eine Katze war sogar 2 Jahre weg und konnte den überraschten Besitzern
übergeben werden.

3. Besondere Aktivitäten
- Im Januar wurde ein Interview in der Zeitschrift Land & Leben abgedruckt.
- Seit März haben wir eine neue Katzenpflegestelle in OHZ. Dort konnten in Laufe des Jahres 18
Katzen untergebracht und vermittelt werden, s.d. diese Pflegestelle sehr erfolgreich angelaufen ist.
- Im April war Herr Hartmann vom Reiherschutz Niedersachsen e.V. bei uns und hat in einem Vortrag
über die Aufzucht von Jungvögeln berichtet.
- Seit April haben wir eine Jugendgruppe. Jeden 2. Montag im Monat treffen sich die
Jugengruppenleiterin und die Kinder im Kulturzentrum am Bahnhof in OHZ. Weitere Kinder sind
willkommen. Auch hat unser Mitglied, die einen Lehrgang zum Tierschutzlehrer gemacht hat,
verschiedene Schulen hier bei uns und sogar in Bremen besucht und in den Klassen Unterricht zum
Thema Tierschutz abgehalten.
- Im Juni konnten wir eine Benefiz-Lesung mit der Autorin Karin Köster und ihrem Roman
„Spürnase“ veranstalten.
- Die Spielstunden und Spaziergänge werden nach wie vor sehr gut angenommen. Wir konnten in
diesem Jahr durch die Spielstunden viele Spenden und neue Mitglieder verzeichnen, die sich auch
gleich tatkräftig bei verschiedenen Aufgaben eingebracht haben. Zeitgleich zu den Spielstunden haben
wir auch einen Garagenflohmarkt aufgebaut, der ebenfalls eine gute Einnahmequelle war.
- Am Tierschutztreff wurden ein paar Arbeiten durchgeführt und unser Marktwagen ist jetzt ebenfalls
dort untergebracht und hat ein Carport bekommen.
- im August haben wir unser 30jähriges Jubiläum mit einem Sommerfest im Tierschutztreff gefeiert.
Bei stabilem Wetter, tollen Ständen und leckerem vegetarischem Buffet sowie unzähligen Kuchen
haben Mitglieder und Gäste einen entspannten Tag verbracht
- Wir haben eine neue Homepage. Diese können wir im Gegensatz zu früher selber pflegen und
abwechslungsreicher gestalten.
- Anstelle der monatlichen öffentlichen Sitzung haben wir den „Klönschnack“ eingeführt. Dieser
findet nur noch alle 3 Monate statt.
4. In eigener Sache
Wie in vielen anderen Vereinen fehlt es auch uns an aktiven Mitgliedern, die sich bereit erklären, in
den verschiedenen Bereichen unserer Tierschutzarbeit mitzuhelfen. Ob als Pflegestelle, bei den
Märkten mit der Tombola oder Glücksrad, bei der Bearbeitung von Tierschutzfällen, bei kleineren
Aufgaben rund um unsere Arbeit, im Vorstand, Tierarztfahrten und und und.
Bitte sprechen Sie uns an und bieten Sie uns ihre Hilfe an, egal was Sie sich zutrauen, wir finden
schon etwas, wobei Sie helfen können. Je mehr mithelfen, umso besser können wir sein.
5. Märkte
Auf folgenden Märkten waren wir in diesem Jahr mit unserem Marktwagen für Tombola oder
Glücksrad sowie Infowänden vertreten:
Ostermarkt mit Kuchen- und Eierverkauf, Mühlenfest in Aschwarden, Publica, Stadtfest, Hammefest,
Herbstmarkt und Weihnachstsmarkt, wo wir neben der Tombola auch wieder Waffeln verkauft haben.
Außerdem waren wir mit einem Flohmarktstand auf dem Sommerfest vom Tierasyl Heimatlos in
Wittstedt vertreten.
6. Haussammlung
Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Haussammlung durchgeführt und in OHZ und Hambergen
erfolgreich um Spendengelder gebeten.
7. Presse
Das Osterholzer Kreisblatt und der Anzeiger unterstützen uns bei der Vermittlung unserer Tiere und
bei der Bekanntgabe von Veranstaltungen. Für die positive Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar.
8. Mitgliederzahlen
Am 31.12.2016 hatte der TSV 250 Mitglieder.
OHZ, Januar 2017 für den Vorstand Stephanie Musik

