Besuchen Sie hier die Webversion.

8 aus 29
29 lautet die aktuelle Zahl der Esel oder Mulis, die sich per Anfang Juni in
unseren Pflegestellen befinden. 29 Tiere, die alle ihre eigene Geschichte
mitbringen und – bis auf wenige nicht vermittelbare Ausnahmen – alle
unbedingt ein neues Zuhause suchen. Überraschender Weise sind es nicht
selten die jungen, gesunden Tiere, für die es so gut wie keine Interessenten
zu geben scheint und die besonders lange auf ein neues Zuhause warten
müssen. Daher möchten wir in diesem Newsletter auf 8 Tiere noch einmal ganz
besonders
hinweisen.
Auf ein gemeinsames Zuhause hoffen diese relativ jungen, kerngesunden und
leistungsstarken Zwergeselwallache, die jeweils nur paarweise abgegeben
werden:
die
beiden
sensiblen,
grauen
Wallache
Jupiter
und
Pluto
- die beiden selbstbewussten, schokofarbigen Wallache Pedro und Sandro
- der zurückhaltende graue Saturn und der vorsichtige, braune Ceres

Wer noch einen einzelnen, etwas größeren Esel bei sich und seinen
vorhandenen Langohren aufnehmen möchte, sollte sich unbedingt einmal
nähere Informationen zu den beiden gesunden Hauseselwallachen
- Fredi (ca. 12 Jahre, grau) oder
- Nemo (7 Jahre, schwarz)

bei uns anfordern. Selbstverständlich könnten die beiden auch gemeinsam in
ein neues Zuhause vermittelt werden.
Wichtig für alle Interessenten: Für eine Vermittlung müssen die
Voraussetzungen für eine artgerechte Eselhaltung vorhanden sein bzw.
geschaffen werden (analog den „Empfehlungen zur Haltung von Eseln“ des
Landes Niedersachsen“). Dies sind in erster Linie ein ausreichend großer,
trockener Offenstall (keine Boxenhaltung) mit einem mindestens 500 qm
großen Auslauf, der wenig bis kein Gras enthält und rund um die Uhr
ganzjährig von den Eseln genutzt werden kann. Für den Winter muss eine
befestigte, trockene Fläche vor dem Stallbereich vorhanden sein, damit die
Tiere nicht im Matsch stehen.
Gerne beraten wir bei der Umsetzung der Haltungsanforderungen und
unterstützen auch bei der Frage nach Transportmöglichkeiten der Tiere von den
Pflegestellen in ein neues Zuhause.
Melden Sie sich bei Interesse oder bei Fragen einfach bei uns per E-Mail
(info@noteselhilfe.org) oder per Telefon (Tel: 0151/53764605).
Nähere Informationen zu unseren Vermittlungstieren finden Sie auch unter:

oder besuchen Sie unsere Vermittlungstiere bei facebook:
https://www.facebook.com/Noteselhilfe-eV157600227610545/?ref=hl
Sie können sich auch per Mail als Interessent bei uns bewerben, auch wenn Ihr
Traumesel noch nicht auf der Liste steht – ganz bestimmt wartet er schon
irgendwo …

Weiterbildung für Tierärzte zum Thema "Esel"

vetpd bietet vom 07.-08. September dieses Jahres zum ersten Mal eine 2tägige
Fortbildung für Tierärzte zum Thema "Esel" in Deutschland an:
https://www.vetpd.com/courses/course-det...ine-and-surgery
Die Fortbildung findet in der Klinik Hattersheim statt und wird von Kollegen aus
England
geleitet.
Aus Sicht der Noteselhilfe e. V. wird die Teilnahme von möglichst vielen
Tierärzten an der Fortbildung für die Esel in Deutschland sehr wertvoll sein. Und
natürlich gehen wir davon aus, dass die Inhalte auch für unser
Fachkompetenzteam
sehr
wertvoll
wären.
Daher suchen wir interessierte Tierärzte, die die Fortbildung besuchen möchten
und die bereit sind, die Inhalte mit der Noteselhilfe und dem tierärztlichen
Fachkompetenz-Team der Noteselhilfe zu teilen. Die Noteselhilfe ist dafür bereit,
für 10 Tierärzte die Kosten der Weiterbildung zu übernehmen.
Wir bitten daher die Leser, ihren Tierärzten von der Weiterbildung zu berichten.
Interessierte Tierärzte können sich gern an die Noteselhilfe wenden.
Kontaktdaten:
Katja Scherer, Vorstandmitglied Öffentlichkeitsarbeit, Tel: 0163 25 26 911, EMail: info@katjascherer.de).

Termine
03.08.2018 - Mitgliedertreffen im Rahmen des Esel- und Mulitreffens
der IGEM in Forst
03.08.2018 - Mitgliedertreffen im Rahmen des Eselfestes in Wesel
04.-05.08.2018 - Esel- und Mulitreffen der IGEM und Forst
mit Infostand der Noteselhilfe - es werden noch Helfer gesucht!
04.-05.08.2018 - Eselfest in Wesel
mit Infostand der Noteselhilfe - es werden noch Helfer gesucht!

Helfen leicht gemacht:
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