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Stellvertretend für all unsere Vermittlungstiere möchten wir an dieser Stelle Willi, Fine und Frida vorstellen:

Willi

wurde gemeinsam mit

seinem Vater vom

Veterinäramt fortgenommen.

Er ist ein zierlich gebauter

Zwergeselwallach, Schimmel,

4 Jahre alt und 100 cm groß.

Willi ist halfterführig,

schmiede-fromm, lässt sich

gerne bürsten, absolut

freundlich, aufgeschlossen,

neugierig und vor allem

kinderlieb. Er begleitet seine

Menschen gerne und möchte

überall dabei sein. Aufgrund

seines Alters muss er noch

Einiges lernen.

Er ist kompatibel mit allen

Eseln beiderlei Geschlechts.

Willi lebt derzeit in einer

Pflegestelle in Mecklenburg-

Vorpommern.

Fine

ist eine junge 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 3 Jahre alt, 104 cm

groß, grau und lebt in einer

Pflegestelle in Thüringen.

Frida

ist 4 Jahre alt, zutraulich und

eine dunkelbraune, 104 cm

große Eselstute. Ab und zu

„hinterfragt“ sie Dinge, ist

aber immer kooperativ und

lässt sich überzeugen.

Aufgrund ihrer Kieferstellung

sollte eine regelmäßige

Zahnkontrolle erfolgen. Die

Hufe benötigen, aufgrund der

Vernachlässigung beim

Vorbesitzer, ein regelmäßige

Korrektur, was aber

langfristig keine Probleme für

Frida darstellen sollte.

Ebenso wie Frida lebt auch

Fine in einer Pflegestelle in

Thüringen.



Helfer gesucht!

Für das Esel- und Mulitreffen der IGEM am 6. und 7. August 2022 in Forst bei Bruchsal suchen wir noch

Helfer/-innen für die Mitarbeit am Stand der Noteselhilfe sowie für den Auf- und Abbau. Anmeldungen nehmen

wir gerne unter info@noteselhilfe.org entgegen!

Termine

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

Am 2. Februar 2022 startete eine neue Runde – mit der Chance, Gutes für die Noteselhilfe e. V. zu tun!

Aktuell (Stand 20.05.2022) belegen wir den 76. Platz von insgesamt 1.800 teilnehmenden Vereinen.

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.

Die häufigsten Fragen und Antworten findet ihr außerdem hier: https://www.platzschaffenmitherz.de/faq/

Noch bis zum 2. August 2022 läuft das aktuelle Voting. Die 100 Vereine mit den meisten Stimmen erhalten

eine Spende von jeweils 500 €.



Zustand unserer Sorgenkinder

Unseren drei Sorgenkindern Grete (rechts), Elsa & Mirelle (links) geht es immer besser. Die Stuten genießen

die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil kommt und sind einfach nur dankbar.

Dankeschön nochmals an alle Spender und Unterstützer!!

Grete ist 16 Jahre alt, 100 cm groß und braun. Sie ist eine sehr nette sensible Stute, halfterführig, gibt brav die

Hufe, kommt auf Zuruf und läuft den Menschen wie ein Hund hinterher. Grete ist verträglich mit anderen Eseln

und kennt Hunde. Sie konnte in den letzten 3 Monaten über 30 kg an Gewicht zu nehmen, so dass man förmlich

zusehen kann, wie es ihr immer besser geht.

Elsa (16 Jahre/102 cm/Schimmel) ist eine freundliche und sensible Stute, halfterführig, gibt brav die Hufe und ist

verträglich mit anderen Eseln. Da sie bereits Hufrehe hatte, was ihr aber keine Schwierigkeiten mehr bereitet,

sollte sie möglichst grasfrei gehalten werden. Momentan führt sie noch ihr Stutfohlen Mirelle (12 Monate/z.Zt. 86

cm/dunkelbraun) bei Fuß. Mirelle ist ein freundliches, den Menschen zugewandtes kleines Mädchen, kennt

Halfter und Hufe geben sowie den Umgang mit anderen Eseln und mit Hunden. Sie kann jedoch getrennt

vermittelt werden, da sie lange genug bei der Mutter war. Im neuen Zuhause muss jedoch mindestens ein

weiteres Jungtier vorhanden sein.

Die Drei leben in einer Pflegestelle in Bayern.
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