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Einladung zum Online-Seminar „ Vorortbesuche der
Noteselhilfe –Hintergründe und Durchführung“
am 20. Juli 2021, um 20.00 Uhr
Die Noteselhilfe hat im Laufe der Jahre mehr als 500 Esel und Mulis in Not in
Pflegestellen mit viel Hingabe pflegen lassen. Um nach Durchführung aller
notwendigen Maßnahmen in den Pflegestellen den richtigen Endplatz für
jedes Tier zu finden, befassen wir uns sehr sorgfältig mit den Gegebenheiten
bei den Interessenten und vermitteln die Langohren ausschließlich in
artgerechte Haltung.
Wie im Tierschutz üblich, führen wir vor jeder möglichen Vermittlung
Vorortbesuch bei Interessenten durch. Das ist aber nur mit Unterstützung
möglichst vieler Esel- und Mulifreunde möglich, unabhängig, ob sie Mitglied
in unserem Verein sind oder unsere Arbeit auf diese Weise unterstützen
möchten.
Im Online-Seminar erläutern wir
a) was bei einem Vorortbesuch wichtig ist, inklusive Vorstellung des neuen
Fragebogens
b) die Haltungsempfehlungen des Niedersächsischen
Landwirtschaftsministeriums im Detail
c) wie es nach dem Vorortbesuch weiter geht
Der neue Fragebogen ist das Ergebnis aus 15 Jahren Erfahrung.
Gleichzeitig möchten wir mit vielen Hinweisen und Tipps den einen oder
anderen die Scheu davor nehmen, selbst einmal einen solchen Vorortbesuch
durchzuführen.
Wer jetzt denkt, „brauche ich nicht, da ich doch schon ganz viele
Vorortbesuche durchgeführt habe“, der irrt möglicherweise.

Oberflächlich betrachtet ist das Thema des Seminars zwar „Vorortbesuche“,
aber drin ist eine ganze Menge mehr:
Jeder, der die Eselhaltung bei einem Interessenten kritisch auf artgerechte
Haltungsbedingungen begutachtet, hinterfragt sicherlich dabei auch die
eigene Haltung.
- Gibt es noch irgendetwas, was zu Gunsten der eigenen Esel ohne großen
Aufwand optimiert werden könnte?
- Gibt es Gefahrenquellen, die aus alter Gewohnheit nicht beseitigt wurden?
- Haben sich unliebsame Gepflogenheiten eingeschlichen, die eigentlich nicht
zum Wohle der Tiere sind?
Wir erhoffen uns, mit diesem Online-Seminar neben dem vordergründigen
Ziel „Anleitung zur Durchführung eines aussagekräftigen Vorortbesuches“
auch einige interessante Denkanstöße für alle Eselhalter.
Die Teilnahme am Online-Seminar ist natürlich kostenlos. Wir freuen uns
über zahlreiche Anmeldungen bis 17.07.2021 per Mail an
info@notesehilfe.org. Die Zugangsdaten für das Seminar senden wir
jedem Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung zu. Benötigt wird ein
internetfähiger PC oder Smartphone. Es muss keine Software dafür
heruntergeladen werden.

Termine
16.-17.10.2021 - Mitglieder- und Pflegestellentreffen in
19089 Crivitz
05.-06.03.2022 - Mitgliederversammlung

Wenn Sie diese E-Mail (an: holger.trapp@hrz.tu-chemnitz.de) nicht mehr
empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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