
 

 

Wer hat die schönsten Fotomodelle? 
 

 

Fotos für Wandkalender 2022 gesucht 
 

Unsere Jahreskalender (Format DIN A4 Quer mit Foto 
und Kalendarium) sind immer heiß begehrt. Für den 

Kalender 2022 suchen wir Esel- und Mulifotos, deren 
Urheberrechte beim Einsender liegen. Alle Einsender d 

erklären sich mit der Zusendung der Fotos mit einer 
eventuellen Veröffentlichung einverstanden.  
 

Einsendeschluss: 01.03.2021! 
E-Mail-Adresse für die Einsendung: 

info@noteselhilfe.org 
 

 
 

Platz schaffen mit Herz – die Noteselhilfe macht wieder mit! 
Unser Projekt: Unterstützung nicht vermittelbarer Tiere 

 
 

 

 

Das 1. Voting 2021 von Platz schaffen mit Herz ist am 03.02.2021 

gestartet und läuft bis zum 03.08.2021 um 12:00 Uhr:  
 

https://voting.platzschaffenmitherz.de/  
 

Die Spendengelder werden nun von Platz 1 bis Platz 100 gleichmäßig 
mit 500 € aufgeteilt. 

 
So funktioniert‘s: 
Kleiderschrank aussortieren: Gut erhaltene Frauen-, Männer-, 

Kinderkleidung und Schuhe in einen großen Karton verpacken. 
Kostenlos verschicken: Bei Platz schaffen mit Herz einen 

Paketschein erstellen und deine Kleiderspende beim nächsten Hermes 
PaketShop abgeben – völlig kostenfrei! 

Gutes tun: Die Erlöse deiner Kleiderspende kommen sozialen 
Projekten zugute – und du kannst mitentscheiden, welche das sind. 

 

mailto:info@noteselhilfe.org
https://voting.platzschaffenmitherz.de/


Deine Kleidung, deine Entscheidung 

Pro verschickter Kleiderspende (Mindestgewicht 5kg) erhältst du im 
Anschluss eine Stimme. Diese Stimme kannst du für deine 

Herzensorganisation einsetzen und mitentscheiden, wer am Ende die 
Erlöse aus der Kleiderspende erhält. 

Die Organisationen, die zum Ende eines Votings die meisten Stimmen 
erhalten haben, bekommen dann die Erlöse ausgeschüttet. Über 
Beginn, Ende und Spendenhöhe des aktuellen Votings informieren wir 

dich auf https://voting.platzschaffenmitherz.de . 
Wichtig: Gib bei der Erstellung deines Paketscheins unbedingt deine 

E-Mailadresse an, damit dir dein Votingcode zugeschickt werden kann. 
 

 
 

Unsere Vermittlungstiere  
 

Stellvertretend für alle unsere Vermittlungstiere möchten wir hier 
eine dreijährige Eselstute vorstellen – unser Titelmodell des 

Noteselkuriers aus Januar 2021. 
 

Ylvie wurde gemeinsam mit einem weiteren Esel, der bereits ein 
neues Zuhause gefunden hat, von einem Eselfreund aus schlechten 

Verhältnissen gerettet.  
 

Ylvie is t für ihr Alter sehr lieb, gibt die 

Hufe, geht problemlos auf den Anhänger 
und lässt sich nach anfänglichemZögern 

auch ganz prima aufhalftern. Sie hat sich 
in ihrer Pflegestelle auf Anhieb in die 

Eselgruppe integriert.  
 
 

 
Die dunkelbraune wunderhübsche Stute ist 3 Jahre alt, 110 cm groß und 

steht derweil in einer unserer Pflegestellen in Niedersachsen. 

Menschen gegenüber ist sie freundlich und eher ein bisschen 
zurückhaltend.  
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Termine 

 
06.-07.03.2021 - Mitgliederversammlung der NEH - 

Onlineversammlung 

  

 

Spenden leicht gemacht  
 

  

 

 

  

 

https://196462.seu2.cleverreach.com/cp/55518738/b6cb65648c-qoet9n
https://196462.seu2.cleverreach.com/cp/55518739/b6cb65648c-qoet9n
https://196462.seu2.cleverreach.com/cp/55518741/b6cb65648c-qoet9n
https://196462.seu2.cleverreach.com/cp/55518737/b6cb65648c-qoet9n
https://196462.seu2.cleverreach.com/cp/55518740/b6cb65648c-qoet9n

