
Unser Tier des Monats: Asina

Asina ist eine sehr verschmuste, brave, wunderschöne braun-gescheckte und
charakterstarke Zwergselstute mit 100 cm, geboren 2003. Sie ist sehr
menschenbezogen und fordert ihre Streicheleinheiten, gibt die Hufe, lässt sich
halftern. Da ihre Vorbesitzer nie etwas von ihr verlangt haben, lernt sie nun, am Halfter
zu gehen und meistert dies mittlerweile sehr souverän.

Leider hatte Asina durch falsche Haltung
und Fütterung in den letzten Jahren
mehrere unbemerkte Hufreheschübe, die
nicht behandelt wurden und somit
irreparable Schäden an den Hufen
anrichteten. Bei fachgerechter
Hufbearbeitung und möglichst grasfreier
Haltung kann sie jedoch schmerzfrei
laufen und auch Spaziergänge genießen.

Asina stand ihr gesamtes Leben allein
unter Schafen und Ziegen und findet
daher nur sehr schwer Anschluss an die
Eselherde. Günstig wäre daher für sie im
neuen Zuhause eine einzelne Eselstute
oder eine sehr kleine Herde.

Derzeit lebt sie in einer Pflegestelle in
Sachsen.

Möchten Sie Asina kennenlernen? Schreiben Sie uns eine Mail unter
info@noteselhilfe.org oder rufen Sie uns an: 0151/5376 4605.

Aufnahmestopp!

Wie bereits im Newsletter November 2022 mitgeteilt, ist unsere interne Finanzbremse
erreicht. Leider hat sich die Situation in den letzten Wochen nicht verändert.

Wir brauchen eine Rücklage von mindestens 1.000 € pro Vermittlungstier, um
handlungsfähig agieren zu können und den uns anvertrauten Tieren auch tatsächlich



helfen zu können. Aktuell haben wir 26 Vermittlungstiere und 16 Esel/Mulis auf einer
Warteliste, von denen es bei 3 Tieren mehr als dringend ist, sie in einer Pflegestelle
der Noteselhilfe e.V. unterzubringen. Dieses Vereinsvermögen ist aktuell nicht mehr
vorhanden, da wir bisher schon über 45.000 € im Jahr 2022 an Tierarztkosten etc.
aufbringen mussten.

Vor dem Hintergrund der neuen Gebührenordnung für Tierärzte seit dem 22.11.22
wird sich unsere Situation eher dramatisieren als erholen.

Somit ist es uns derzeit aus finanziellen Gründen nicht möglich, weitere Tiere
aufzunehmen.

Wer unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen möchte:

Außerdem: In unserer Online-Boutique finden Sie schöne und nützliche
Weihnachtsgeschenke. Die Einnahmen kommen zu 100 % unseren Nottieren
zugute. Mit Ihrem Einkauf unterstützen sie unsere Arbeit.

Online Shop besuchen

Fotos für Wandkalender 2024 gesucht!

Für den Wandkalender 2024 suchen wir wieder die schönsten Esel- und Mulifotos in
hoher Auflösung und Querformat.

Bitte sendet eure Fotos per Mail bis 15.02.2023 an info@noteselhilfe.org. Die Auswahl
für den Kalender erfolgt wie immer zur Mitgliederversammlung.

Termine

19. - 22.01.2023    Messe „Partner Pferd“ in Leipzig

Es werden noch Helfer benötigt, insbesondere am 18.1. zum Aufbau, am
Donnerstagvormittag und ab Samstagmittag bis Sonntagabend

05.03.2023            Mitgliederversammlung



in der Jugendherberge Korbach oder online. Anmeldung hier                       

19. - 20.08.2023    Esel- und Mulitreffen der IGEM im Lychen

23. - 24.09.2023    Mitglieder- und Pflegestellentreffen in Bornich

Buchtipp für die Kleinen zu Weihnachten

Eddi Esel arbeitet in Griechenland als
Transporttaxi und ist nicht glücklich. Er
träumt von einem anderen Leben und
beschließt sich aus seiner Situation zu
befreien.

https://kinderbuch-eddi-esel.de/shop/

Mit jedem verkauften Buch geht eine Spende an die Noteselhilfe!

Mehr über Eddi, seine Autorin Katrin Krauskopf und die Entstehungsgeschichte des
Buches gibt es im Noteselkurier Januar 2023!
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