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Unser Kalender für das Jahr 2023 ist soeben erschienen und nur in limitierter Auflage
erhältlich!

Viele verschiedene Eselbilder von
Mitgliedern und Freunden verschönern
das neue Jahr!

Mit praktischem Kalendarium zum Eintragen von
Notizen und Spiralbindung zum Aufhängen!
Der Kalender ist in limitierter Auflage erhältlich in
unserem Online-Shop zum Preis von 9,95 € pro
Exemplar.

Im Shop ansehen

Stellenausschreibungen
Wir suchen Unterstützung für unseren Bereich „Finanzen“. Um alle Aufgabenbereiche
auf möglichst viele ehrenamtliche Schultern zu verteilen, benötigen wir jemanden, der
unsere Kassenwartin Jutta Böckmann unterstützen und ggf. auch mal vertreten kann.
In diesem Bereich fallen folgende Aufgaben an:
Rechnungsprüfung und –aufbereitung für den Steuerberater
Buchung von Zahlungen in der Vereinssoftware
Prüfung Kontoauszüge

Aufbereitung der vom Steuerberater gelieferten Jahresabschlüsse für die
Kassenprüfer
Wer Interesse daran hat, uns in diesem Bereich zu unterstützen, meldet sich einfach
unter info@noteselhilfe.de.

Wir brauchen Pflegestellen!
Unsere Vereinsarbeit steht und fällt mit dem Vorhandensein ausreichender Pflegestellen
für die Aufnahme unsere Nottiere. Aktuell sind einige Pflegestellen weggefallen, andere
haben so viele eigene Tiere, dass Pflegetiere derzeit nicht aufgenommen werden können,
so dass unsere Kapazitäten schwinden. Welche Voraussetzungen muss eine Pflegestelle
haben?
Unsere Pflegestellen sind das Aushängeschild unseres Vereins. Das heißt, dass sie
die Mindestanforderungen an die Eselhaltung entsprechend der „Empfehlungen zur
Haltung von Eseln“ vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz erfüllen sollten.
Konkret:
Größe Auslauf für 2 Tiere - mindestens 500 m²; für
jedes weitere Tier 150 m²
Größe Stall (2x Widerristhöhe)², mindestens 5 m²
pro Tier
Mindestens 150 m² staunässefreie Fläche vor den
Zugängen und rund um den Stall
Anforderungen an die Pflegenden:
Ausreichend Erfahrung im Umgang und der Pflege
von Eseln
Ausreichend Zeit, um sich um die Pflegetiere zu
kümmern (Tierarzt- und Hufpflegetermine
vereinbaren und begleiten, Ausbildung der Tiere,
regelmäßige Meldungen an die
Pflegestellenbetreuer)
Tierarzt und Hufschmied mit Eselerfahrung vor Ort

Wer sich vorstellen kann, die Noteselhilfe als Pflegestelle zu unterstützen, meldet sich
einfach unter info@noteselhilfe.org. Anschließend können wir gemeinsam klären, ob die
Voraussetzungen erfüllt werden können und welche zukünftigen Pflegetiere in Frage
kommen (Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand etc.)

Unsere Vermittlungstiere
Stellvertretend für all unsere Vermittlungstiere möchten wir an dieser Stelle Pit, Chica
und Gipsy vostellen, die ein neues Zuhause suchen:

Pit kommt aus einer fünfköpfigen Eselherde, die vom
Veterinäramt fortgenommen wurde und verträgt sich
somit auch mit anderen Eseln. Er lässt sich anfassen
und findet es super am Hals gekratzt zu werden. Das
Aufhalftern klappt auch immer besser, ebenso das
Spazierengehen. In Gesellschaft von anderen Eseln
läuft er entspannt mit, sogar von Beginn an auch durch
Pfützen. Momentan ist er noch etwas skeptisch fremden
Menschen gegenüber, was jedoch fortlaufend in seiner
Pflegestelle geübt wird. Mit Geduld und Zeit hat er auf
jeden Fall sowohl körperlich als auch vom Charakter her
viel Potential, ein zuverlässiger Freizeitpartner zu
werden.
Pit ist ein sechsjähriger grauer Wallach und 105 cm
groß. Derzeit lebt er in einer Pflegestelle in Sachsen.

Mulimädchen Chica kam gemeinsam mit ihrer Mutter, der Shettystute Gipsy, zur
Noteselhilfe, da sie aus gesundheitlichen Gründen ihrer Besitzer abgegeben werden
mussten. Beide Stuten werden nur zusammen vermittelt und sind verträglich mit
Pferden und Eseln.

Chica ist 8 Jahre alt und 120 cm
groß, sehr pflegeleicht und gibt
auch, ohne angebunden zu sein, die
Hufe. Ihr geht es gut, sie ist sehr
neugierig und möchte am liebsten
immer mit dorthin, wo die Menschen
sind.
Man merkt ihr an, dass sie gefallen
möchte. Draußen läuft Chica noch
nicht ganz entspannt, aber in der
Pflegestelle wird derzeit fleißig
trainiert, sie dort sicherer zu
machen.

Gipsy ist sehr pflegeleicht und gibt
auch, ohne angebunden zu sein, die
Hufe.
Draußen ist Gibsy eher der
gemütliche Typ und läuft sehr
langsam, ist aber absolut brav
dabei.
Die Shettystute ist 21 Jahre alt und
101 cm groß.
Mutter und Tochter leben derzeit in
einer unserer Pflegestellen in
Baden-Württemberg.

Auf unserer Webseite ansehen

Termine
15. - 16.10.2022 Mitglieder- und Pflegestellentreffen
bei Dominik Englert, Freizeit - und Ferienreiterhof Odenwald,
Steinigweg 17, 4736 Hardheim – Dornberg, Tel. 06283/50198
Thema: Exterieur, Anatomie und Biomechanik bei Eseln
Referent: Gerd Saretzki
Natürlich wird auch ausreichend Zeit für alle anderen Themen
sein, die euch interessieren.
Wir bitten euch um Anmeldung bis 30.09.2022 per Mail an
info@noteselhilfe.org mit Angabe der Personenzahl.

Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen
möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

Noteselhilfe e.V.
Riegelstraße 7, 02627 Nechern,
Telefon: 0151/53764605, Internet: www.noteselhilfe.org
info@noteselhilfe.org

