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Newsletter November 2014
Notesel Emil
oder:
Wie kommen wir zu unseren Noteseln und
wofür verwenden wir unsere Spenden?
Original-Auszüge aus dem Vorstandsforum der Noteselhilfe:
Anruf am 30.06.2014:
„Im Therapiezentrum xy steht neben zwei Eselstuten auch Eselhengst Emil, mit
dem keiner klar kommt. Ursprünglich sollte mal damit gezüchtet werden. Nun
hat man festgestellt, dass für Fohlen gar keine Zeit ist und Fohlen auch für die
Therapie nicht sinnvoll sind. Nun soll Emil weg. Ob er geimpft und entwurmt ist,
konnte man mir nicht sagen, ob er einen Pass hat, auch nicht. Wenn sie ihn nicht
losbekommen, soll er zum Schlachter, weil die Haltung so nicht mehr
funktioniert. Habe in der Pflegestelle angefragt, ob sie Emil abholen und
aufnehmen kann, wenn die zwei anderen Pflegeesel umgezogen sind. Sie ist am
nächsten dran mit ca. 220 km und hat die notwendige Erfahrung mit solchen
Kandidaten.“
01.07.2014
„Die Pflegestelle kann Emil nehmen und wird schauen, dass sie dies auch zeitnah
hinbekommt. Ich habe die Einrichtung gebeten, uns die fehlenden Daten zu
liefern. Dann bringe ich beide Seiten zusammen, damit sie einen Termin
abstimmen können.“
08.07.2014
„Emil ist gestern in der Pflegestelle eingezogen. Wenn man an die Hufe will,
schlägt und beißt er um sich. Er respektiert Menschen überhaupt nicht. Der
Tierarzt kommt die Tage und schaut ihn sich an, Kastration so schnell wie
möglich.“
31.07.2014
„Es ist geplant, dass Emil am 01. August kastriert wird.“
23.08.2014
„Anruf der Pflegestelle: Emil geht es sehr schlecht. Er ging morgens noch fröhlich
raus und nach 2 Stunden brach er zusammen. Ataxi aller Gliedmassen. Der
Tierarzt war bereits zweimal da. Einzig den Hals konnte er gestern Abend noch
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- 2 bewegen. Vermutet wird Tetanus. Ob sie Emil über die Nacht bekommen,
konnten sie noch nicht sagen. Sie meinten, dass es sehr schlecht aussieht. „
25.08.2014
„Sah es erst so aus, als hätte Emil Tetanus, scheint er sich wieder zu erholen.
Noch hat er eine Ataxie in den Beinen, steht aber und bewegt sich. Fressen geht
auch. Er bekommt Antibiose und ansonsten muss man abwarten. Sie ist
optimistisch, dass es was wird. „
28.08.2014
„Emil ist wieder total fit und mit den anderen Wallachen unterwegs zum Spielen.“
05.09.2014
„Emil schickt sich immer weiter in das Leben als Wallach und hat endlich
entdeckt, dass es noch was anderes zum Spielen gibt. Bälle, Besen…“

Inzwischen genießt der 7jährige
Notesel Emil sein Leben mit
seinen
Spielkameraden
in
seiner Pflegestelle und wartet
auf aktive Menschen, die Freude
daran haben, etwas mit ihm zu
unternehmen.
Wenn Sie Emil und die anderen
25 Notesel, die derzeit in
unseren Pflegestellen versorgt
werden, unterstützen möchten,
können Sie dies durch eine
Spende tun. Ihre Spendengelder ermöglichen uns die
Aufnahme weiterer Esel, die wie
Emil, aus einer Notlage heraus
dringend ein neues Zuhause
suchen.

„Alles, was wir für uns selbst tun, tun wir auch für andere, und
alles, was wir für andere tun, tun wir auch für uns selbst.“
Thích Nhất Hạnh (buddhistischer Mönch)

Geschenkideen zu Weihnachten aus der
Noteselhilfe-Boutique
Sie suchen noch schöne Geschenke zu Weihnachten und möchten noch Gutes
dabei tun? Dann schauen Sie doch in die Online-Boutique der Noteselhilfe e.V.
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- 3 Neben vielen, wunderschönen praktischen Dingen wie Tassen,
Frühstücksbrettchen, Einkaufstaschen und Abschwitzdecken für Esel gibt es nur
noch wenige Wandkalender für 2015 mit tollen Eselmotiven.

Termine
15.-18.01.2015
08.03.2015

- Infostand auf der Messe Partner Pferd in Leipzig
- Mitgliederversammlung in der Jugendherberge Waldeck

Kurse
15.-16.11.2014
28.-29.03.2015
11.-12.07.2015
03.-04.10.2015

-

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs

„Grundlagen
„Grundlagen
„Grundlagen
„Grundlagen

der
der
der
der

Eselhaltung“
Eselhaltung“
Eselhaltung“
Eselhaltung“

in
in
in
in

Kolbermoor (Bayern)
Paaren (Brandenburg)
Paaren (Brandenburg)
Paaren (Brandenburg)
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