Dringend neues Zuhause gesucht Notesel Fredi in Not
Es ist eher ungewöhnlich, dass wir als
Noteselhilfe Notfälle unter den eigenen
Pflegetieren haben.
Sobald ein Tier in einer unserer
Pflegestellen aufgenommen wird, ist es
bis zu einer Vermittlung in ein geeignetes
Zuhause normaler Weise vor
Notsituationen geschützt. Doch nun
haben wir mit Fredi einen kleinen Notfall
in unseren eigenen Reihen.
Fredi ist im Sommer 2015 in eine
Pflegestelle der Noteselhilfe eingezogen. Der grauweiße
Wallach kam als sehr scheuer, unsicherer Esel an. Er wollte
kaum etwas mit Menschen zu tun haben und reagierte
teilweise aggressiv, wenn er sich zu sehr unter Druck
gesetzt fühlte. Die Hinterhufe zu heben war über mehrere
Wochen eine Herausforderung für seine Betreuerin.
Dann wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass Fredi
mit einem eiternden Backenzahn zu kämpfen hatte. Es
folgte eine anstrengende OP und eine längere
Regenerationsphase, bis Fredi endlich keine Schmerzen
mehr hatte. Ab dann begann er so langsam, Vertrauen zu
fassen und Streicheleinheiten zu genießen.
Inzwischen ist aus ihm dank der liebevollen Pflege seiner
Betreuerin, ein unkomplizierter, freundlicher und
selbstbewusster Wallach geworden, der voll und ganz in
seiner Pflegestelle angekommen ist und von allen geliebt
wird. Es verwunderte daher nicht, dass die Pflegestelle an
eine Übernahme von Fredi nachgedacht hat, da man sich
nicht vorstellen konnte, den tollen Kerl noch einmal gehen

zu lassen. Für Fredi schien der perfekte Platz gefunden.
Doch leider kommt es manchmal anders, als man es sich
wünscht. Auf Grund einer Erkrankung von Fredis Betreuerin
müssen wir leider für Fredi möglichst kurzfristig einen
neuen Platz finden. Wir würden ihm gerne den
Leidensdruck von mehreren Umzügen über eine weitere
Pflegestelle ersparen und suchen daher einen Endplatz für
ihn in Eselgesellschaft. Fredi wünscht sich einen
ausreichend großen Offenstall (keine Boxenhaltung) mit
einem mindestens 500 qm großen Auslauf.
Fredi ist ca. 12 Jahre alt und stolze 110 cm groß. Er ist
kerngesund und inzwischen als Packesel und in der
Bodenarbeit nach Natural horsemanship gut ausgebildet. Er
sucht aktive Menschen, die Spaß haben an gemeinsamen
Wanderungen in der Natur. Fredi wohnt aktuell noch in
seiner Pflegestelle in Baden Württemberg.
Interessenten mit geeigneten Haltungsbedingungen können
ihn dort gerne einfach einmal kennenlernen. Sofern sich ein
geeigneter Platz für ihn findet, unterstützen wir gerne bei
dem Transport.
Wenn Sie Fredi helfen möchten, melden Sie sich bei
Interesse oder bei Fragen gerne bei uns per E-Mail
(info@noteselhilfe.org) oder per Telefon (Tel:
0151/53764605).
Über zahlreiche Interessenten würden wir uns im Namen
von Fredi sehr freuen!Viele GrüßeIhr Noteselhilfe-Team
Nähere Informationen zu unseren anderen
Vermittlungstieren finden Sie auch unter:

Die neuen Kalender für 2019 sind da!!!
In diesem Jahr in 2 verschiedenen Formaten –
entweder als großer
Fotokalender oder mit
Kalendarium für Platz für
Termine. Die Kalender und
viele andere tolle Artikel
können
in unserer Online-Boutique
bestellt werden.

Wichtiger Hinweis zu dem Artikel „Was braucht ein
Esel“ aus dem Notesel-Kurier von Oktober 2018
Eine Leserin hat auf Folgendes hingewiesen:„Heutzutage
enthält sogar viel neues, weißes Papier in Deutschland
einen Anteil Altpapier. Karton und Wellpappe wird sogar
aus bis zu 100 % Altpapier hergestellt. Das bedeutet, dass
auch unbedruckte Wellpappe Reste von Druckfarben und
Klebstoffen aus dem Altpapier enthält. Dazu kommen die
bei der Papier-Herstellung eingesetzten Hilfsstoffe und
Chemikalien (genauer nachzulesen z. B. bei Wikipedia
unter "Papierrecycling" und "Papier".
"Unbedruckt" heißt bei Papier und Pappe darum nicht
automatisch "rein natürlich", und Wellpappe ist daher aus
meiner Sicht kein geeignetes Esel-Leckerli, auch wenn die
Esel von kleinen Mengen nicht krank werden.“
Wir bedanken uns sehr für den wichtigen Hinweis und raten
mit diesem Wissen natürlich dazu, lieber nur ganz
natürliche Dinge an zu Esel verfüttern, um alle Risiken
auszuschließen.
Herzlichst
Die Notesel-Kurier-Redaktion

Termine
18.-21.01.2019 - Messe Partner Pferd in Leipzig
Hier werden noch dringend Helfer gesucht!
02.-03.03.2019 - Mitgliederversammlung der NEH,
Jugendherberge Schwarzenborn

Wenn Sie diese E-Mail (an: eselhof-nechern@arcor.de) nicht mehr
empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
abbestellen.
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