Die Noteselhilfe e.V. ist in Not!!!

Liebe Esel- und Mulifreunde,
die Noteselhilfe ist in Not und braucht dringend
Hilfe!!

Nie hätten wir gedacht, dass die Worte NOT und HILFE jemals sinnbildlich
für unsere aktive Vereinstätigkeit stehen würden.
Seit März 2020, als Corona das gesamte öffentliche und private Leben
durcheinander gewirbelt hat, gibt es auch für die Noteselhilfe e.V. immer
wieder neue Grenzen, die überwunden werden müssen.
Durch Kurzarbeit, wegbrechende Einnahmen oder Futterknappheit
wurden einige Esel von ihren Besitzern aus wirtschaftlichen Gründen an
uns abgegeben. Fortnahmen durch die Veterinärämter und Abgaben aus

Alters- oder Krankheitsgründen der Besitzer blieben unverändert wie in
den Jahren zuvor auch.
Hinzu kamen coronabedingte Einschränkungen bei der Durchführung von
Vorortbesichtigungen, Nachkontrollen, Eseltransporten,
Pflegestellenbesetzungen und und und…
All das hat sich verständlicherweise nicht positiv auf unsere
Vermittlungen ausgewirkt – heißt – es kamen mehr Tiere zu uns, als wir
in ein neues Zuhause vermitteln konnten.
Wir haben im Moment über 30 Tiere in unseren Pflegestellen und weitere
auf der Warteliste. Unser Vereinsvermögen schrumpft durch hohe
Tierarztkosten von Notfällen der letzten Wochen, und unsere interne
Grenze an Rücklagen pro Tier ist überschritten.
Das heißt, wir haben eigentlich Aufnahmestopp. Für absolute Notfälle ist
daher weder Platz noch Geld da.
Um den Winter zu überleben, brauchen wir 3 Dinge: Geld viele
Pflegestellen und Endplätze
Pflegestellen
• Wenn wir (regional) mehr Pflegestellen zur Verfügung haben, spart das
nicht nur Transportkosten, sondern vereinfacht auch das Agieren bei
unterschiedlichen Lockdown der einzelnen Bundesländer.
• Wenn mehr Pflegestellen als Vermittlungstiere zur Verfügung stehen,
bedeutet dies eine Entlastung aller Pflegestellen, so dass noch mehr
Rücksicht auf Einschränkungen genommen werden kann (nicht im
Winter, keine Hufrehe-Tiere …).
Geld
• Aus den o.g. Gründen konnten viele Aktivitäten der Noteselhilfe in
diesem Jahr nicht durchgeführt werden, die ein paar Euro in unsere
Vereinskasse gebracht hätten. Präsenz auf Messen, regionalen
Veranstaltungen oder der Verkauf von Artikeln aus unserer Esel-Boutique
fanden also nicht statt.
• Private Spender „entschuldigten“ sich, dass sie uns kein Geld zur
Verfügung stellen können, da ihnen selbst ein Großteil der Einnahmen
aus unterschiedlichen Gründen weggebrochen sei.
• Kleine, private Veranstaltungen wie Eseltreffen, Begegnungen mit Eseln
oder Wanderungen, die viele Menschen erstmals auf die Noteselhilfe
aufmerksam machen, blieben aufgrund nicht durchführbarer
Hygienekonzepte auf der Strecke.
Endplätze
• Viele unserer aktuellen Pflegetiere warten auf ihre Vermittlung an einen
Endplatz. Bei allen Tieren werden in den Pflegestellen vor der Vermittlung
die notwendigen Präventivmaßnahmen durchgeführt, welche den
Tetanusschutz, Entwurmung, Huf- und Zahnkontrolle und -behandlung,
ggf. notwendige Labor- und Röntgenuntersuchungen, die Beantragung
des Equidenpasses und das Setzen des Transponders umfassen. Somit
möchten wir weitestgehend sicherstellen, dass wir „durchgecheckte
Esel/Maultiere“ in ihr neues Leben entlassen. Alle
Untersuchungsergebnisse werden natürlich an die neuen Halter
übergeben.

Was tun?
Nicht jeder hat die Möglichkeit, als Pflegestelle zu fungieren. Aber
vielleicht gibt es doch noch Eselfreunde unter uns, die bisher noch nicht
daran gedacht haben oder es sich nicht zutrauen.
Nehmen Sie einfach mal unverbindlich Kontakt mit uns auf – wir
beißen und schlagen nicht ;)
Und wenn die Möglichkeiten tatsächlich nicht gegeben sind, haben Sie
und wir das gute Gefühl, etwas versucht zu haben!
Der/die ein/e oder andere/r Eselfreund/in hat in diesem Jahr keine
größere Urlaubsreise unternehmen können oder die geplante
Familienfeier musste ausfallen. Ein paar der hierfür zurückgelegten Euro
würden den Langohren schon sehr helfen – nicht die großen Summen
alleine sind wichtig, sondern ebenso viele kleine.
Weihnachtsfeiern oder Firmenveranstaltungen können nicht so
durchgeführt werden wie in den Jahren zuvor – wird Geselligkeit nicht
auch durch das gemeinsame Erreichen eines Zieles definiert? Stattdessen
könnte die Noteselhilfe mit einer kleinen Summe unterstützt werden, die
für uns große Schritte bedeutet.
Es gibt bestimmt ganz viele kreative Ideen, um uns als Tierschutzverein
und damit den Eseln und Mulis zu helfen! Wir unterstützen Sie gerne mit
Infomaterial, Spendendosen oder bei einem Besuch auf unseren
regionalen Beratungshöfen oder privaten Eselhaltern aus unserer Mitte.
Wir freuen uns auch über Vorschläge, die wir gerne an andere
interessierte Unterstützer/Förderer weiterleiten und in unseren
Mitgliederinformationen vorstellen.
„Wo Gemeinschaft herrscht, da herrscht auch Erfolg“ (Publilius Syrus)
Viele Grüße vom
Vorstand der Noteselhilfe e.V.

Wandkalender 2021
Jetzt schon an Weihnachten denken.
Der neue Wandkalender für das 2021 mit vielen tollen Fotos ehemaliger
Notesel und viele andere Artikel in unserer Boutique sind die ultimativen
Weihnachtsgeschenke für jeden Eselfreund. Viele der Artikel sind nur
noch stark begrenzt erhältlich.

Termine
12.12.2020

- Außerordentliche Mitgliederversammlung - OnlineVersammlung, Anmeldung bitte per Mail an
info@noteselhilfe.org
14.-17.01.2021 - Messe Partner Pferd in Leipzig
06.-07.03.2021 - Mitgliederversammlung der NEH, Jugendherberge
Schwarzenborn

