
Tätigkeitsbericht 2017 
 
1. Tieraufnahme und Vermittlung 
Der Tierschutzverein OHZ e.V. hat 2017 insgesamt 48 Tiere aufgenommen, davon konnten 35 Tiere 
vermittelt werden. Zum Jahresende waren noch 9 Tiere in unserer Obhut. 
 
Katzen 
Bestand 
31.12.2016 

aufgenommen vermittelt Verstorben / 
eingeschläfert 

Bestand 
31.12.2017 

10 40 33 5 3 
Zu den 33 vermittelten Tieren kommen noch 4 Katzen, die nach der Kastration zurück zu den 
Besitzern konnten. 5 Katzen wurden von der Finderin ohne Absprache aus unserer Voliere in der 
Pflegestelle entwendet.  
 
Die aufgenommenen Katzen kamen aus den Gemeinden Hambergen (15), Ritterhude (2), 
Schwanewede (14), der Stadt Osterholz-Scharmbeck ( 7 ), andere (2) 
 
Wild lebende Katzen 
Wilde Katzen gefangen Nach Kastration zurück zur 

Fundstelle 
eingeschläfert 

31 21 10 
An verschiedenen Futterstellen werden frei lebende Katzen täglich gefüttert und medizinisch versorgt 
sowie die Neuzugänge kastriert. Andere, nicht zahme Katzen dürfen nach der Kastration weiter auf 
Privatgrundstücken leben und werden versorgt.   
 
Hunde 
Bestand 
31.12.2016 

aufgenommen vermittelt verstorben / 
eingeschläfert 

in 
Dauerpflege 

Bestand 
31.12.2017 

1 2 0 1 2 2 
 
Kaninchen 
Bestand  
31.12.2016 

aufgenommen vermittelt verstorben /  
eingeschläfert 

Bestand 
31.12.2017 

2 6 2 2 4 
 
2. Tierschutzfälle 
Der Schäferhund Amigo hat uns das ganze Jahr beschäftigt. Nachdem wir auf ihn aufmerksam 
gemacht worden sind, haben wir uns entschlossen, seinem Herrchen finanziell dabei zu helfen die 
besonderen Probleme an seinen Ohren und die allergiebedingten Probleme zu behandeln. So hat ein 
Mitglied sich bereit erklärt, die wiederholten Fahrten zum Tierarzt zu übernehmen und auch vor Ort 
Hilfe bei der Behandlung zu leisten. Die hohen Tierarztkosten haben wir größtenteils übernommen. 
Mit der Tiertafel OHZ fand eine gute Zusammenarbeit statt, denn auch sie hat einen Teil der 
Tierarztkosten getragen und das Spezialfutter besorgt. Der Gesundheitszustand ging auf und ab. 
Letzten Endes ging es aber auch mit dem Herrchen bergab, so dass wir Amigo aufgenommen haben. 
Nicht lange danach ist dann tatsächlich Amigos Herrchen verstorben, der sich wirklich mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln für seinen Hund engagiert hat. In der Pflegestelle gingen die 
Behandlungen und die Kosten natürlich weiter. Amigo hat sich als ein toller Hund herausgestellt, der 
eigentlich auf Grund seines Wesens gute Voraussetzungen für eine Vermittlung hat. Leider sind seine 
gesundheitlichen Baustellen aber teuer und pflegeintensiv, so dass eine Vermittlung bislang leider 
nicht geklappt hat. Nun läuft er bei uns als Dauerpflegetier, wobei wir hoffen, dass sich doch noch 
jemand findet, der dem sonst so tollen Amigo einen Dauerpflegeplatz oder sogar ein dauerhaftes 
Zuhause bietet. 
 
 
 

 



3. Besondere Aktivitäten 
- der Klönschnack hat sich zu einer tollen neuen Gelegenheit entwickelt, Kontakt mit Mitgliedern und 
Interessierten zu pflegen, die Gemeinschaft zu stärken und die eine oder andere Tierschutz-
angelegenheit zu besprechen. 
- nachdem das alte Glücksrad nicht nur sehr unhandlich sondern auch immer wieder reparaturbedürftig 
war, freuen wir uns jetzt sehr über das neue Glücksrad, das ganz leicht und handlich ist. 
- auch ein neues Logo gibt es seit Mitte des Jahres. Nach über 30 Jahren fanden wir es angebracht, das 
alte Logo zu überarbeiten und nach mehreren Versuchen und Vorschlägen sind wir sehr froh, dass wir 
uns nun auf diese Variante einigen konnten. 
- leider gibt es die 2016 ins Leben gerufene Jugendgruppe nicht mehr. Sie wurde nicht in dem Umfang 
angenommen wie wir es uns gewünscht hätten und aus beruflichen Gründen war es der 
Jugendgruppenleiterin dann nicht mehr möglich, Zeit für die Jugendgruppe zu finden geschweige denn  
das Angebot zu erweitern. 
- im Tierschutztreff herrscht reges Leben und man kann nur sagen, dass es ein wahrer Segen war, 
dieses Gelände im Jahre 2012 bekommen zu haben. Der Hundespaziergang findet nach wie vor jeden 
ersten Sonntag im Monat statt. (Außer während der Brut-u.-Setzzeit). Die Hundespielstunden platzen 
aus allen Nähten, so gut sind sie besucht. Nachdem wir 2 Gruppen pro Woche angeboten haben und 
sogar jetzt schon den 2. Winter mit der Montagsgruppe weitergemacht haben, müssen wir in Zukunft 
über eine dritte Gruppe nachdenken. Auch hat sich einiges am Gebäude durch eine Gruppe von sehr 
fleißigen Helfern zum Positiven verändert, s.d. wir jetzt ein neues Geländer vor der Terrasse, ein neues 
Dach über der Terrasse als Schutz vor Regen und eine Hundeschleuse haben. Auch der  
Garagenflohmarkt wird von den Teilnehmern der Spielstunden und Spaziergänge gut frequentiert. 
- Wie in den letzten Jahren waren wir wieder dabei, als nach Rehkitzen gesucht wurde, bevor der 
Bauer zum Mähen kommt. Es haben sich neue Helfer gefunden und über eine WhatsApp Gruppe kann 
schnell organisiert werden, wer spontan mit zum Suchen kommen kann. 
- Eine schöne Idee hatten die Schüler des 10. Jahrgangs vom Lernhaus am Campus, die einen 
Sponsorenlauf zu unseren Gunsten veranstaltet hatten. 42 Schüler und Schülerinnen liefen 324 Runden 
ausgehend vom Marktplatz über die Lindenstraße und den Stadtpark zurück zum Marktplatz und 
erliefen auf diese Weise über 300 Euro für uns, die sie uns dann später in der Pflegestelle Heike und 
Frank Lange zusammen mit ein paar weiteren Futter- und Sachspenden übergaben. Wir hatten einen 
Wasserstand am Start-und Endpunkt aufgebaut, s.d. wir während der ganzen Aktion vor Ort waren 
und Wasser an die Läufer ausgeben konnten.  
 
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 für Hunde, 
beim Füttern der Katzen an den Futterstellen, als Redakteur für Artikel für die Homepage oder das 
Tierschutztelegramm, bei den Märkten mit der Tombola oder Glücksrad, bei der Bearbeitung von 
Tierschutzfällen, 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, Herbstmarkt 
und Weihnachtsmarkt, 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. Das Hammefest fand dieses Jahr leider ohne uns statt. Es hat aber inzwischen ein 
klärendes Gespräch mit den Veranstaltern gegeben. 
 
6. Mitgliederzahlen 
Am 31.12.2017 hatte der TSV 248 Mitglieder. 
 
OHZ, Januar 2018 für den Vorstand  
Stephanie Musik 


