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Newsletter September 2017
Reaktion auf den Newsletter August 2017
Unser Newsletter August („25 Tiere und kaum geeignete Interessenten – ein
Gewissenskonflikt“) beschäftigte sich mit dem Problem, dass unsere
Pflegestellen derzeit voll belegt sind und bisher – aus unterschiedlichen
Gründen – keine Vermittlungen möglich waren/sind.
Hierzu haben wir unterschiedliche Reaktionen erhalten, die wir an dieser
Stelle nochmals gerne aufgreifen und alle Leser bitten, Lob, Kritik oder
Anregungen an uns weiterzuleiten – nur so kann unsere ehrenamtliche Arbeit
zum Wohle der Tiere leben und fortgesetzt werden.
„Die Esel sind teurer als „normale Verkaufsesel“ (von privat, vom Händler),
man weiß oft nichts über deren Vergangenheit.“
Ja, auf den ersten Blick erscheint sicherlich die Vermittlungsspende für einen
Notesel höher als für ein vergleichbares Tier im Internet.
Woran liegt das? Im Gegensatz zu einem Großteil der „günstigen“
Verkaufsesel sind alle unsere Tiere geimpft gegen Tetanus, entwurmt, Hufe
und Zähne sind ebenso gemacht wie ein gründlicher Gesundheitscheck. Alle
Tiere sind gechippt und haben einen Equidenpass, Hengste werden kastriert
– Kostenpunkt zwischen 400,00 – 1.000,00 Euro. Die Tiere erhalten eine
Grundausbildung. Ebenso kann die Pflegestelle weitestgehend Auskunft über
das Sozialverhalten sowie Verwendungsmöglichkeiten und Vorlieben des
Tieres geben. Die neuen Halter wissen also ganz genau, was für ein Tier sie
bekommen und zahlen selbstverständlich auch nicht alle Kosten, die bei uns
für das Tier angefallen sind, sondern eine angemessene Spende. Ein
Preisvergleich nicht nur auf den ersten Blick lohnt sich also sicherlich.
„Passen Sie die Vergabebedingungen der Realität an.“
Ja, die Realität der Eselhaltung in Deutschland sieht nicht selten anders aus
als das, was wir als Abgabekriterien für unsere Vermittlungen ansetzen. Sehr
häufig treffen wir bei den ersten Vorort-Besichtigungen entweder auf eine
reine Weidehaltung mit saftigem Gras und einem kleinen Unterstand, der im
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Winter von Matsch umgeben ist oder auf einen 200 qm großen viereckigen
Auslauf ohne Beschäftigungsmöglichkeit und ohne Platz zum Toben und
Spielen. Ja, das ist leider die Realität. Gleichwohl sehen wir es als unsere
Verantwortung an, für unsere Vermittlungstiere möglichst gute
Haltungsbedingungen einzufordern und richten uns hierbei nach den
„Empfehlungen für die Haltung von Eseln“ vom Niedersächsischen
Umweltministerium.

http://esel.org/wpcontent/uploads/2015/01/empfehlung_zur_haltung_von_eseln.pdf

NEU * Flyer zum Thema Hufrehe * NEU
Ein neuer Flyer – und noch dazu ein ganz wichtiger – ist von der Noteselhilfe
erstellt worden und steht ab sofort auf der Homepage zum Download bereit.
http://noteselhilfe.org/dokumente/Flyer-Hufrehe-297x210_lowres.pdf

NEU * Esel-Wiki * NEU
In den letzten Monaten ist eine Wissensdatenbank rund um die Esel
entstanden. Zu finden sind im Wiki z.B. Referenzwerte von Blutbildern,
Informationen über verschiedene Krankheiten inkl. Therapien, zur Haltung von
Eseln.
Mitglieder der NEH, Pflegestellen und Esel- und Mulihaltern, die Tiere von der
NEH übernommen haben, können ab sofort unsere neue Wissensdatenbank
zugreifen. Dazu müssen sie sich unter http://eselvorstandinnot.siteboard.eu
registrieren (bitte mit Namen und Vornamen, nicht mit Pseudonamen) und
werden dann zeitnah freigeschaltet.
Es ist eine Wissensdatenbank, die ständig wächst. Wünsche, Ideen, eigene
Beiträge dazu können beim Vorstand gern eingereicht werden.
Diese Datenbank „lebt“ von der Aktivität derer, die sie nutzen und pflegen. Der
Zugriff auf Erfahrungen einerseits sowie die eigenen Beiträge für Dritte
andererseits sollen eine Plattform von gebündeltem Wissen zum Wohle der Esel
und Maultiere darstellen – so ist unser Plan.
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NEU * Wandkalender 2018 *
NEU
Der neue Wandkalender 2018 ist ab
sofort in der Online-Boutique
erhältlich. Wie in jedem Jahr ist die
Auflage stark begrenzt!

Termine
28.10.-29.10.2017
Kurs "Grundlagen der Eselhaltung" Kolbermoor (Bayern)
18.-21.01.2018 - Messe Partner Pferd in Leipzig - es werden Helfer gesucht!!

Helfen leicht gemacht:
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