Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Achtung – immer wieder hören wir momentan von Eseln (Equiden)
mit Hufrehe! Gerade in der aktuellen Jahreszeit gilt es für die Halter,
besonders aufzupassen:
Was ist Hufrehe?
Auszüge aus unserem Flyer
Hufrehe
(https://www.noteselhilfe.org//wpcontent/uploads/2019/02/FlyerHufrehe-297x210_lowres.pdf)
Hufrehe ist eine akute Entzündung
im Huf. Unbehandelt kann sie im
schlimmsten Fall zum Ausschuhen
(Verlust der gesamten Hornkapsel
– das Todesurteil für Ihren
Liebling!) führen.
Hufrehe erkennen:
Erste deutliche Anzeichen sind:
• Ballen- oder Trachtenfußung
• Staksiger, steifer oder verkürzter
Gang
• Langsames Gehen und
Bewegungsunlust
• Wendeschmerz
• Warme Hufe
• Geschwollener Kronrand
• Starkes Pulsieren an der
Hinterseite des Fesselkopfes

Ursachen:
• Falsche Fütterung
• Überfütterung
• Primärerkrankungen (EMS/ECS)
• Vergiftung
• Geburtsrehe
• Überlastungsrehe
Erste Hilfe bei Hufrehe:
• Esel ruhig halten/Untergrund weich einstreuen
• Tierarzt rufen!!
• Hufe kühlen
Einen ausführlichen Bericht „Die Hufrehe beim Pferd und beim Esel“
von Astrid Arnold findet man im Noteselkurier Juli 2017
(https://www.noteselhilfe.org//wp-content/uploads/2019/03/NoteselKurier-Juli-2017-2.pdf)

Unsere Vermittlungstiere
Fine ist eine zweijährige
Eselstute, welche altersbedingt
neugierig und verspielt ist.
Sie lernt schnell und zeigt sich
vielseitig interessiert. Beim
Tierarzt und der Hufpflege ist sie
brav. Natürlich muss sie noch
vieles lernen und festigen. Fine
ist 104 cm groß, grau und lebt
derzeit in einer Pflegestelle in
Thüringen gemeinsam mit Frida
und Lotta.

Frida ist ca. 3 Jahre und
zutraulich. Ab und zu
„hinterfragt“ sie Dinge, ist
aber immer kooperativ und
lässt sich überzeugen.
Aufgrund ihrer
Kieferstellung sollte eine
regelmäßige Zahnkontrolle
erfolgen.
Die Hufe sind aufgrund der
Vernachlässigung beim Vorbesitzer noch nicht optimal,
hier braucht es noch einige Zeit und regelmäßige
Korrektur, was aber langfristig keine Probleme für Frida
darstellen sollte.
Frida ist 104 cm groß, dunkelbraun und lebt in einer
Pflegestelle in Thüringen, gemeinsam mit Fine und
Lotta.

Lotta ist ca. 3 Jahre und
eher der ruhige Typ. Sie ist
zutraulich, bei neuen
Dingen zögert sie
manchmal. Wenn man ihr
etwas Zeit gibt legt sich
das aber. Die Hufpflege
klappt mit etwas Geduld
recht gut.
Aufgrund der starken
Vernachlässigung beim Vorbesitzer sind die Hufe noch
nicht optimal. Hier braucht es noch einige Zeit und
regelmäßige Korrektur, was jedoch langfristig für Lotta
keine Probleme darstellen sollte.
Da Lotta, bevor sie zur Noteselhilfe kam, in einer Herde
mit einem Eselhengst gestanden hat, kann es sein, dass
sie tragend ist. Genauere Prognosen sind derzeit noch
nicht möglich.
Lotta ist 103 cm groß, dunkelbraun und lebt derzeit
gemeinsam mit Fine und Frida in einer Pflegestelle in
Thüringen.

So funktioniert‘s:
• Kleiderschrank aussortieren: Gut erhaltene Frauen-, Männer-,
Kinderkleidung und Schuhe in einen großen Karton verpacken.
• Kostenlos verschicken
• Gutes tun: Die Erlöse deiner Kleiderspende kommen sozialen
Projekten zugute – und du kannst mitentscheiden, welche das sind.
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.
Die häufigsten Fragen und Antworten findet ihr außerdem hier:
https://www.platzschaffenmitherz.de/faq/
Die 100 Bestplazierten erhalten jeweils 500 € für die Vereinsarbeit.
Stand Ende Mai 2021 sind wir unter den besten 85 von insgesamt
1.540 teilnehmenden gemeinnützigen Organisationen.
Termine
20.07.2021 - Online-Seminar "Organisation und Durchführung von
Vorortbesuchen bei Interessenten unserer
Vermittlungstiere" für alle Esel- und Mulifreunde,
die uns gern unterstützen möchten.
09.-10.10.2021 - Mitglieder- und Pflegestellentreffen (Ort und
Thema werden noch bekanntgegeben)
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