
Tätigkeitsbericht 2020 
 

 

1. Tieraufnahme und Vermittlung 
Der Tierschutzverein OHZ e.V. hat 2020 insgesamt 11 Tiere aufgenommen, insgesamt 

konnten 14 Tiere vermittelt werden. Zum Jahresende waren noch 2 Tiere in unserer Obhut. 

 

Katzen 

Bestand 

31.12.2019 

aufgenommen vermittelt Verstorben / 

eingeschläfert 

Bestand 

31.12.2020 

5 11 12  2  2  

 

Wild lebende Katzen 

Wilde Katzen gefangen Nach Kastration zurück zur 

Fundstelle 

eingeschläfert 

32 32 0 

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 
31.12.2019 

aufgenommen vermittelt  verstorben / 

eingeschläfert 

in 

Dauerpflege 

Bestand 

31.12.2020 

2 0 1  1 0 0 

 

Kaninchen 

Bestand  

31.12.2019 

aufgenommen vermittelt  verstorben /  

eingeschläfert 

Bestand 31.12.2020 

3 0 1 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tierschutzfälle 
-in Lübberstedt waren wir gleich 2x im Jahr tätig und haben insgesamt 8 Katzen kastrieren 

lassen. Sie waren von umliegenden Bauernhöfen abgewandert und hatte sich bei einem 

Ehepaar in der Nachbarschaft niedergelassen.  

- in Ströhe waren wir in einer Straße ebenfalls 2x tätig. Dort hatten sich im Laufe der Zeit 

viele Katzen angesiedelt, die nun alle kastriert werden konnten. Insgesamt waren es 20 

Katzen, die nach der Kastration dort wieder hin konnten. 3 Tiere konnten wir dem Tierasyl 

Heimatlos in Wittstedt zur Aufnahme mitgeben und 8 Babys haben wir selber aufgenommen 

und vermittelt. 

-es gab noch mehrere weitere Katzen- und Hundefälle um die wir uns gekümmert haben. 

 

3. Besondere Aktivitäten 
- der Klönschnack konnte auf Grund der Umstände leider nicht stattfinden. 

- ebenso mussten die Hundespaziergänge ausfallen. Die Spielstunden fanden während des 

ersten und zweiten Lockdowns nicht statt, aber dazwischen konnten wir uns wieder für ein 

paar Wochen mit allen drei Gruppen treffen. 

- Wie in den letzten Jahren waren wir wieder dabei, als nach Rehkitzen gesucht wurde, bevor 

der Bauer zum Mähen kommt. Über eine WhatsApp Gruppe kann schnell organisiert werden, 

wer spontan mit zum Suchen kommen kann. Über unsere Facebook-Seite hatten wir nach 

neuen Helfern gesucht. Es haben sich so viele gemeldet, die uns unterstützen wollten, dass die 

WhattsApp Gruppe deutlich gewachsen ist. Es sind dann auch tatsächlich einige neue Helfer 

dabei gewesen, s.d. der Jäger die Chance genutzt hat und mehr Wiesen als in den letzten 

Jahren mit uns abgesucht hat.  So konnten wir 23 Rehkitze finden und retten. Das war eine 

tolle Leistung von allen.  

- im März waren Mitglieder auf einer Demonstration in Schwanewede. Es ging dabei um den 

Geflügel-Mastbetrieb, der dort entstehen soll. 

– im Oktober haben wir einen Gartentag organisiert. Wegen des erneuten Lockdowns mussten 

wir die Restarbeiten aufschieben. 

 

4. In eigener Sache 
Zu unserer großen Freude haben sich neue aktive Helfer gefunden. So konnten wir die 

Aufgabenbereiche „Futterspenden“,  „Garagenflohmarkt“,  „Spielstunde und 

Hundespaziergang“, „Hundefälle“, „Internetpflege“ und „Marktorganisation“ in neue Hände 

legen. Das entlastet den Vorstand sehr und ist eine enorme Hilfe.  

 

5. Märkte 
Auf Grund der Corona-Pandemie wurde alle Märkte offiziell abgesagt, so dass wir mit 

unserem Marktwagen und der Tombola oder dem Glücksrad nirgends vertreten sein konnten. 

 

6. Mitgliederzahlen 
Am 31.12.2020 hatte der TSV 237 Mitglieder. 

 

 

 

 

OHZ, Juli 2021 für den Vorstand  

Stephanie Musik 


