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Aktuelles unserer 4 Esel aus einer
Fortnahme
Bereits im Newsletter November 2021 haben wir auf die besorgniserregende
Situation von 4 Eseln aufmerksam gemacht, die durch die Fortnahme eines
Veterinäramtes in die Obhut der Noteselhilfe kamen und zunächst in einer Klinik
umfassend behandelt wurden bzw. noch behandelt werden müssen.
Die guten Nachrichten zuerst:
Die Eselstute Grete konnte vor 2 Wochen aus der Klinik in ihrer Pflegestelle
ziehen und hat sich seitdem gut erholt. Sie steht endlich wieder allein auf und
frisst alles, was ihr vors Maul kommt. Durch den extrem starken Befall durch
Ektoparasiten und Mangelernährung hat sie noch starke Hautprobleme, die es
nun gilt, in den Griff zu bekommen.

Der Eselwallach Monsignore (Rufname Manni) konnte ebenfalls vor 2 Wochen
entlassen werden. Allerdings bekam er letztes Wochenende Fieber und stellte
das Fressen ein. Die Untersuchung ergab, dass in einem Hodensack noch die
Tamponage steckte und sich dadurch Fisteln gebildet haben. Aus diesem Grund
steht er seit Anfang der Woche wieder in einer Tierklinik und wird mit Antibiotika
behandelt. Kommende Woche muss er leider noch einmal operiert werden.

Die Eselstute Elsa mit ihrem Fohlen Mirelle stehen leider noch immer in der
Tierklinik. Ihr Umzug war für den 04.12.2021 geplant, der jedoch wiederum
verschoben werden musste, da beide Esel Fieber bekommen haben.
Mirelle hat nach 2 Wochen Futter über die Futtersonde sehr gut zugenommen
und ist deutlich munterer. Mittlerweile frisst die allein und trinkt fleißig Milch bei
Mutti und wiegt 33 kg. Jedoch kämpft sie noch immer mit der Verwurmung.
Trotz Wurmkuren sind noch immer zu viele Wurmeier nachweisbar. Magen und
Darm müssen sich von dem Schäden erholen. Wir hoffen nun, dass die Beiden
am kommenden Wochenende endlich in ihre Pflegestelle ziehen können.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit Ihren Spenden
unterstützt haben!
Diese Spenden decken einen Großteil der anfallenden Kosten ab und wir hoffen,
dass wir mit dieser enormen Unterstützung das Leben dieser 4 Esel retten
konnten und ihnen eine positive Zukunft ermöglichen können.

Im Moment leben 37 Tiere in 20 Pflegestellen unseres Vereins. Somit sind wir an
der Kapazitätsgrenze angekommen. Die Warteliste der Tiere, die aufgenommen
werden müssen. Um weitere Tiere aufnehmen zu können, müssen wir für
unsere Pflegetiere passende Endstellen finden.
Wer also Esel sucht oder jemanden kennt, der auf der Suche nach Eseln ist bitte schaut erst einmal auf unsere Homepage.

Unsere Mitgliederversammlung findet als OnlineVeranstaltung statt
In unserer Vorstandssitzung am 27.11.2021 haben die Vorstandsmitglieder
einstimmig beschlossen, die Mitgliederversammlung am 6. März 2022 als reine
Online-Veranstaltung durchzuführen. Die aktuellen, stetig steigenden Corona-Zahlen
machen die Durchführung einer Hybrid-Veranstaltung ungewiss, und vor diesem
Hintergrund haben wir uns rechtzeitig entschlossen, Zimmerkontingente und
Raumreservierungen zu stornieren, um nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Nicht
zuletzt steht die Gesundheit aller, die gerne nach Korbach gekommen wären, im
Vordergrund. Unsere Hoffnung ist, basierend auf den Erfahrungen des vergangenen
Jahres, dass Mitglieder, die sonst aus gesundheitlichen oder Gründen der Entfernung
nicht hätten teilnehmen können, nun aktiv der Veranstaltung beiwohnen können.
Nichts desto trotz wünschen wir uns, bald schon wieder Präsenzveranstaltungen
durchführen zu können, um vis a vis anregende Gespräche über Esel und Mulis
führen zu können.

Haribo-Aktion

Die Firma HARIBO sponsort 50 Vereine mit jeweils 5.000 €. Die Noteselhilfe e.V.
macht bei dieser tollen Aktion mit und freut sich über möglichst viele Aktionscodes,
die für uns eingelöst werden. Zusätzlich gibt es noch HARIBO-Vereinspakete zum
Naschen im Wert von jeweils ca. 100 €, die nach Ende des Aktionszeitraums an die
500 Vereine mit den meisten gesammelten Codes vergeben werden.Wie funktioniert
das?In jedem HARIBO-Vereinsfreude-Aktionsbeutel befindet sich ein Aktionscode, der
für einen Verein eingelöst werden kann. Vom 19. Juli 2021 bis zum 15. Januar 2022
kann man mit Hilfe der Aktionscodes für die Noteselhilfe e.V. abstimmen. Gleichzeitig
ist auch das aktuelle Ranking sichtbar.Weitere Erläuterungen gibt es hier:
Achtung: In einigen Regionen sind die Beutel mit Code bereits vergriffen! Wer also
Gummibärchen liebt und noch Aktionsbeutel findet – bitte zugreifen ;)

Nur noch wenige Wandkalender für 2022
Nur noch wenige Kalender sind in unserer Online-Boutique
verfügbar. Wer also noch ein schönes Geschenk braucht oder
seine eigenen Wände damit schmücken möchte, sollte schnell
sein. Ebenfalls stark begrenzt ist unser neues Sortiment an
Hand- und Duschtüchern. Für die kleinen Eselfans gibt es tolle
Plüschtiere und Eselsticker.

Termine
05.-06.03.2022 - Mitgliederversammlung Online
06.-10.04.2022 - Messe Partner Pferd in Leipzig
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