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4 Esel aus Fortnahme benötigen Hilfe
Seit August diesen Jahres hat die
Noteselhilfe 11 Esel aus Fortnahmen durch
Veterinärämter aufgenommen, die allesamt
in einem sehr schlechten Zustand sind.
Am 4. November haben wir 4 Esel - einen
Hengst, 2 Stuten und 1 Fohlen von einem
Veterinäramt übernommen und in eine
Tierklinik bringen lassen. Alle Tiere sind
verwahrlost, haben extrem lange Hufe und
sind in einem sehr schlechten Gesundheitsund Ernährungszustand mit innerlichen und
äußerlichen Parasiten.
Für die umfangreiche medizinische Behandlung
benötigen wir dringend Hilfe in Form von Spenden!
In der Klinik wurden zunächst alle Standartbehandlungen wir
Zahnkontrolle, Impfungen, Entwurmungen, Röntgen und
Hufbearbeitung durchgeführt. Der Hengst wurde durch Kastration
zum Wallach; hier bereitet die Kastrationswunde noch Probleme.
Trotz der schlechten Verfassung sind alle Tiere relativ umgänglich;
vielleicht aus Dankbarkeit, dass ihnen nun geholfen wird.
Bei der Stute mit Fohlen sind im Blutbild alle Entzündungswerte
inkl. weißer Blutkörperchen extrem auffällig. Die Klinik forscht
derweil nach der Ursache.
Die beiden Stuten haben Hufreheschäden, allerdings nicht so
schlimm, wie die Hufe von außen vermuten ließen. Sie fressen und
sind schon etwas munterer als bei der Aufnahme.

Große Sorgen macht das Fohlen.
Mit den Vorderbeinen läuft es
schlecht. Röntgen ginge im
Moment bei dem Fohlen nur mit
Narkose, dafür ist es zu aber zu
schwach. Zur Zeit wird
versucht, es mit spezieller
Fohlennahrung aufzupäppeln,
die es aber nicht wirklich
annimmt.
Eine Umfangsvermehrung am Mähnenkamm und weitere, verteilt am
Körper, wurden alle eröffnet, Eiter kam heraus und die Wunden
verheilen langsam. Das Fohlen trinkt zwar bei der Mutter und
mümmelt etwas Heu, nimmt aber immer noch ab anstatt zu.
In den nächsten Tagen soll nochmal ein Blutbild gemacht und der
Magen genauer untersucht werden. Eine Ernährung über eine Sonde
wäre zwar möglich, aber nicht ohne Risiko durchführbar.

Wir benötigen für die
umfangreiche Behandlung
dieser 4 Esel die Hilfe und
Unterstützung vieler
Tierfreunde und bitten
um Spenden!!

Neue Artikel in unserer Online – Boutique!
Wer ist noch auf der Suche nach eseligen Weihnachtsgeschenken?
Im Online-Shop der Noteselhilfe warten neue Artikel auf alle EselFans:

Duschtuch mit gesticktem Eselmotiv, Blau und
Jade, 100 % Baumwolle,
hergestellt in Deutschland 70 x 140 cm
19,95 € zuzüglich Versandkosten

Handtuch mit gesticktem Eselmotiv, Blau und Jade
50x100 cm
14,95 € zzgl. Versandkosten

Süßer Stoffesel, ca. 13 cm groß
3,50 € zzgl. Versandkosten

Wandkalender 2022 A4
Der Kalender mit wunderschönen Eselfotos (Maße
aufgeklappt 42x27 cm) bietet im unteren Teil des
Kalendariums ausreichend Platz für die
wichtigsten Termine.
9,95€ zzgl. Versandkosten

Der Verkaufserlös aller Produkte unserer OnlineBoutique fließt zu 100 % in die Arbeit der Noteselhilfe!
Termine
05.12.2021

- Tierischer Weihnachtsmarkt in
02727 Neugersdorf - Helfer gesucht
05.-06.03.2022 - Mitgliederversammlung in der Jugendherberge Korbach und Online, Anmeldung
unter hier
06.-10.04.2022 - Messe "Partner Pferd" in Leipzig Helfer gesucht
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