Tätigkeitsbericht 2015
1. Tieraufnahme und Vermittlung
Der Tierschutzverein OHZ e.V. hat 2015 insgesamt 76 Tiere aufgenommen, davon konnten 64 Tiere
vermittelt werden.
Katzen
Bestand
31.12.2014

aufgenommen

vermittelt

Verstorben /
eingeschläfert

Bestand
31.12.2015

5
74
61
9
5
4 Katzen, die Leukose positiv sind, konnten bei der Pfotenhilfe Wesermünde in einer
Dauerpflegestelle untergebracht werden.
4 Katzen wurden als Fundtiere nach Wittstedt gebracht.
Die aufgenommenen Katzen kamen aus den Gemeinden Hambergen ( 25), Schwanewede ( 28), der
Stadt Osterholz-Scharmbeck ( 15 ), andere 6
Kastrationsfonds
Wilde Katzen gefangen
33

Nach Kastration zurück zur
Fundstelle

eingeschläfert

30

3

Verwilderte Hauskatzen
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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1
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0
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0
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1
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5

2. Tierschutzfälle
Manche Fälle, mit denen wir uns beschäftigen müssen, sind sehr langwierig.
So hatten wir einen Fall, wo eine alte Dame über Jahre Katzen draussen gefüttert hat. Die Nachbarn
hatten beobachtet, dass es den Katzen nicht gut geht und schon 2012 das Ordnungsamt eingeschaltet.
Leider passierte nichts weiter, obwohl die Nachbarn an verschiedenen Stellen um Hilfe gebeten hatten.
Dieses Jahr nun hatten sie auch uns eingeschaltet und wir haben angefangen, die Katzen dort zu
fangen und zu kastrieren. Dabei stellten wir fest, dass die Katzen, obwohl sie gefüttert wurden,
mangelernährt und krank waren. Das Veterinär-Amt wurde eingeschaltet und wir konnten dort gut
zusammen arbeiten.
Bei einem Hund hat es ebenfalls eine ganze Weile gedauert, bis wir ihn aufnehmen und gut vermitteln
konnten, aber durch den guten Kontakt zu den bisherigen Besitzern, die auf Grund ihrer Situation mit
vielen Kindern dem Hund nicht gerecht werden konnten und einem steten Kontrollieren der Situation
hat auch dieser Fall ein gutes Ende genommen.
Bei einem Pferd konnte durch aktive Mithilfe ein neues Zuhause gefunden werden, wo es mehr
Zuspruch und Aufmerksamkeit bekommt.
Ein entflogener oder ausgesetzter Hahn konnte mit Hilfe von dem Huhn Meta, das im vergangenen
Jahr im Stadtpark gefunden wurde, eingefangen und untergebracht werden. Auch im neues Zuhause
sind der Hahn und Meta ein gutes Gespann geworden.

Schockiert hatte uns die Katze, die auf einem Grundstück allein geblieben und von Nachbarn mit ihren
beiden Babys weiter versorgt wurde, nachdem die bisherige Dosenöffnerin verstorben war. Beim
Tierarztbesuch mussten wir feststellen, dass ein Bein gebrochen und die Hüfte verletzt war und im
Hals eine Kugel von einem Luftgewehr steckte. Wie tapfer sie sich trotzdem um ihre Kleinen
gekümmert hat! Nachdem die Mama sich langsam erholte, konnten alle 3 gemeinsam in ein neues
Zuhause ziehen.
3. Besondere Aktivitäten
- Während eines Vortrages hat Maja Langsdorf vom Igelnetzwerk Igelfreunde OHZ und umzu
erklärt, wie man Igel aufziehen und über den Winter bringen kann.
- Wie im vorigen Jahr haben wir wieder unsere Hilfe bei der Rehkitz-Suche angeboten, bevor die
Bauern das Gras abmähen. Bei 2 Suchen, an denen wir beteiligt waren, konnten 3 Kitze gerettet
werden.
- Die Hundespielstunde, die wir alternativ zum monatlichen Hundespaziergang während der Brut- und
Setzzeit angebotenen haben, wurde so gut angenommen, dass wir weit über die Zeit hinaus
weitergemacht und sogar einen zweiten Tag für die kleineren Hunde eingeführt haben.
- Besonders haben wir uns über die vielfältigen Spenden aussergewöhnlicher Art gefreut:
Ein Einkaufsgutschein vom NP Markt in Schwanewede, eine Spende der Volksbank für 3
Lebendfallen inkl. Umsetzkörben, eine Privat-Spende für einen neuen Katzenkescher und ein Banner,
eine schöne Summe von der Bürgerstiftung Arnholt, Futter und Zubehör für Katzen von einigen
Jugendlichen, die dafür auf ihre Nikolaus-Überraschung verzichtet haben, den Jahresgewinn einer
Schulklasse aus dem Schülerunternehmen Produtos Orgânicos, das an den Berufsbildenden Schulen
Osterholz-Scharmbeck biologisch produzierte Erfrischungsgetränke vertreibt, zum wiederholten Male
eine Palette Katzenfutter von der Firma Mars und einer Spende vom Deutschen Tierschutzbund, der
eine Erbschaft gemacht hatte und das Geld wie gewünscht auf mehrere Tierschutzvereine verteilt hat.
- Wir erinnern daran, dass sich mit Beschluss der Jahreshauptversammlung von 24. Februar 2014 die
Mindest-Mitgliedsbeiträge geändert haben. Und zwar für Schüler/Studenten auf
12 Euro, für Einzelmitglieder auf 24 Euro und für Familien auf 36 Euro pro Jahr. Wir wären sehr
dankbar, wenn insbesondere die Mitglieder, die ihren Beitrag direkt überweisen, die Summe anpassen.
Vielen Dank.
4. Märkte
Auf folgenden Märkten waren wir in diesem Jahr mit unserem Marktwagen für Tombola oder
Kinderglücksrad sowie Infowänden vertreten:
Ostermarkt mit Kuchen und Eierverkauf, Mühlenfest in Aschwarden, Publica, Hammefest,
Herbstmarkt und Weihnachstsmarkt in OHZ, wo wir neben der Tombola auch wieder Waffeln
verkauft haben.
In Sandstedt konnten wir während des Hoppers- Nordseetuniers Waffeln anbieten.
Außerdem waren wir mit einem Flohmarktstand auf dem Sommerfest vom Tierasyl Heimatlos in
Wittstedt vertreten.
In einem Kino in Bremerhaven konnten wir zusammen mit dem Verein Kitten in Not Kinoplakate
verkaufen.
5. Haussammlung
Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Haussammlung durchgeführt und in OHZ und Hambergen
erfolgreich um Spendengelder gebeten.
6. Presse
Wie in jedem Jahr hat uns das Osterholzer Kreisblatt und der Anzeiger bei der Vermittlung unserer
Tiere und bei der Bekanntgabe von Veranstaltungen unterstützt.
Viele Tiere konnten auf diesem Wege in ein neues Zuhause vermittelt werden.
7. Mitgliederzahlen
Am 31.12.2015 hatte der TSV 242 Mitglieder.
OHZ, Januar 2016 für den Vorstand Stephanie Musik

