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Erinnerung:
Online-Seminar „Pflegestellen der Noteselhilfe e.V.“ am 19.02.2022
um 19.30 Uhr
-Voraussetzungen, Arbeitsweise, Finanzierung- Wir beantworten eure Fragen!
Pflegestellen der Noteselhilfe e.V. - sie sind der wichtigste Pfeiler unserer Arbeit. Immer
mehr Tiere warten auf Aufnahme, das heißt, der Bedarf an Pflegestellen wächst ständig.
Wir möchten diesen Abend nutzen, um Eselhaltern und -freunden die Arbeit der
Pflegestellen vorzustellen und möglichst alle Fragen rund um dieses Thema zu
beantworten. Eines können wir schon vorab versichern - die Arbeit als Pflegestelle macht
glücklich und mit jedem Pflegetier lernt man dazu.Teilnehmen kann jeder, der sich für das
Thema interessiert. Die Teilnahme ist kostenlos.
Wir bitten um Anmeldung mit Vor- und Nachnamen sowie E-Mail-Adresse per Mail an
info@noteselhilfe.org. Den Link senden wir den angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig per
Mail zu.

Updates zu unseren 4 Sorgenkindern
In unserem letzten Newsletter und im Noteselkurier Januar 2022 haben wir über
das Schicksal von 4 Eseln berichtet, die aus der Fortnahme eines
Veterinäramtes stammen und in einem lebensbedrohlichen Zustand in die
Obhut der Noteselhilfe kamen. Nach langen, kostenintensiven Klinikaufenthalten
geht es jetzt bei allen Tieren aufwärts!
Manni (links) ist ein sehr aufgeweckter und selbstbewusster Wallach. Er ist sehr
lieb, hat die ganzen Behandlungen in den Kliniken super weggesteckt und war,
weil er so kooperativ ist, immer der Liebling in der Klinik. Die Behandlung beim
Hufschmied ist ebenfalls kein Problem.
Erstmalig in seinem Leben genießt er Spaziergänge, um die Welt kennen zu
lernen. Dann ist er sehr aufgeweckt und abenteuerlustig.
Manni ist 3 Jahre alt, 96 cm groß und ein lustiger Kerl, der natürlich wegen
seines jungen Alters noch viel lernen muss und deswegen an erfahrene Interessenten abgegeben
werden sollte, die sich intensiv mit der Erziehung eines pubertierenden Jungesels beschäftigen
können.
Auch die 2 Stuten und das Stutfohlen erholen sich prima und
fressen gut. Sie sind weiterhin in Behandlungen,
Interessenten können sich aber gerne schon jetzt bei uns
melden. Elsa (links, 13 Jahre alt) und Grete (rechts, 16 Jahre
alt)

Elsa mit ihrem Stutfohlen Mirelle (9 Monate alt)Die drei Stuten leben
gemeinsam in einer Pflegestelle in Bayern. Elsa und Mirelle können
gemeinsam ausziehen, wenn im neuen Zuhause dann mindestens ein
weiteres Fohlen/Jungtier vorhanden ist. Ohne Mutter kann Mirelle rund
ein Jahr nach der Geburt ausziehen, damit das Fohlen lange genug bei
der Stute war.

Fotos für Wandkalender 2023 gesucht!
Für den Wandkalender 2023 suchen wir wieder die schönsten Esel- und Mulifotos in hoher
Auflösung und im Querformat. Bitte sendet eure Fotos per Mail bis 20.02.2022 an
info@noteselhilfe.org. Die Auswahl für den Kalender erfolgt wie immer zur Mitgliederversammlung.

Platz schaffen mit Herz
Das 1. Voting 2022 von „Platz schaffen mit Herz“ ist am
01.02.2022 gestartet und läuft bis zum 2. August 2022
um 12:00 Uhr. Insgesamt werden 50.000€ an die 100
Bestplatzierten (100 x 500€) vergeben. In den
vergangenen Runden haben uns viele Esel- und
Mulifreunde tatkräftig unterstützt, so dass wir schon einige
Spenden aus diesem Projekt erhalten durften. Nun hoffen
wir erneut auf viele Pakete und Votingcodes für die
Noteselhilfe! 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.

Termine
19.02.2022
- Online-Seminar "Pflegestellen der Noteselhilfe e.V.
05.-06.03.2022 - Mitgliederversammlung - Online
07.-10.04.2022 - Messe "Partner Pferd" Leipzig, Helfer gesucht
05.-07.08.2022 - Esel- und Mulitreffen der IGEM in Forst
25.-28.08.2022 - 1. Esel und Mulicamp der VFD in Ziemendorf am Arendsee
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