Besuchen Sie hier die Webversion.

Trotz Hufrehe eine glückliche Zukunft
Nicht nur durch Anfragen bei der Noteselhilfe, auch in den Foren und sozialen
Netzwerken taucht immer häufiger der Wunsch vieler Menschen auf, selbst
„einen“ Esel zu halten. Sei es durch Berichte, eigene Erfahrungen oder
Lektüren, die eselige Gesellschaft scheint bei vielen Menschen wieder auf
dem Vormarsch zu sein => Stichwort Entschleunigung.
Dabei begegnen uns verschiedene Spezies der Eselfreunde:




Die Unbedarften
Die Gutes tun möchten
Die Gewissenhaften
Warum machen wir uns hierüber Gedanken?
Weil wir möchten, dass unsere Vermittlungstiere zum einen ein
Zuhause auf Lebenszeit bekommen und zum anderen, um allen
Interessenten vorab möglichst viele Information bereitstellen zu
können, was beim Einzug der Langohren und im Folgenden alles zu
beachten ist.
In diesem Zusammenhang möchten wir auf den Punkt ESELHALTUNG
auf unserer Homepage hinweisen. Dort sind viele Infopunkte
zusammengestellt, die einen Überblick über Anschaffung, Fütterung,
Krankheiten etc. verschaffen.
Hier wird auch dem Thema HUFREHE die nötige Aufmerksamkeit
geschenkt, die gerade bei unseren aktuellen Vermittlungstieren wieder
eine (leider) wichtige Rolle spielt. Diese sind jedoch keinesfalls
„Problemesel“, sondern müssen nur fütterungstechnisch unter
besonderer Beobachtung stehen, was eigentlich für alle Langohren
selbstverständlich sein sollte.
Neben vielen gesunden Tieren warten auch Esel auf ein neues
Zuhause, die bei ihren Vorbesitzern meist aufgrund falscher Fütterung
an Hufrehe erkrankt sind. Diese Tiere werden in den Pflegestellen

durch Tierärzte und Hufpfleger professionell versorgt, so dass sie
zumeist völlig schmerzfrei laufen und zum Teil auch wieder für
Wanderungen und Spaziergänge genutzt werden können. Die Schäden
im Huf sind leider oft nicht mehr vollständig rückgängig zu machen.
Trotzdem können diese Tiere glücklich und zufrieden durch ihr
zukünftiges Leben laufen. Auch diese Tiere bzw. insbesondere diese
Tiere haben eine zweite Chance verdient.

Auf einzelne Punkte zum Thema Eselhaltung werden wir auch in
den kommenden Noteselkurieren immer wieder Bezug nehmen, um
die Interessenten an unseren Vermittlungstieren möglichst
umfassend vorab zu informieren. Andererseits sind diese zusammengetragenen Fakten auch für erfahrene Eselhalter ein
unentbehrliches Nachschlagewerk.

Tier des Monats

Rocky, geb. 2006, Stockmaß 100 cm, wurde im April
2016 als Hengst durch ein Veterinäramt aus extrem
schlechter Haltung fortgenommen. Die Hufe wurden
mittlerweile behandelt, die Kastration durchgeführt.
Rocky hatte Hufrehe, ist jedoch beschwerdefrei. Er
wird daher nur in hufrehegerechte Haltung vermittelt.
Rocky ist ein sehr braver Eselwallach. Er lässt sich
putzen, gibt Hufe, läuft brav am Halfter und liebt
Schmuseeinheiten und Spaziergänge und trägt stolz
den
Packsattel.
Rocky lebt in einer Pflegestelle in Hessen.

Was ist AmazonSmile?
AmazonSmile ist eine einfache Möglichkeit für Sie, die soziale Organisation
Ihrer Wahl bei jedem Einkauf zu unterstützen, ohne dass dafür Kosten anfallen.
Kunden erfahren auf der neuen Website das identische Shopping-Erlebnis, das
sie von www.amazon.de kennen und profitieren von den gleichen niedrigen
Preisen, derselben Auswahl und den bequemen Einkaufsmöglich-keiten – mit

dem zusätzlichen Vorteil, dass Amazon 0,5% der Einkaufssumme an eine vom
Kunden gewählte soziale Organisation weitergibt. Sie können unter Tausenden
von Organisationen wählen, die Sie unterstützen können.
Quelle: Amazon

Termine
05.03.2017
Mitgliederversammlung in der Jugendherberge Korbach
11.03.-12.03.2017
Kurs "Grundlagen der Esel- und Mulihaltung" Eselhof Nechern (Sachsen)
01.04.-02.04.2017
Kurs "Grundlagen der Eselhaltung" Kolbermoor (Bayern
18.08.2017
Mitgliedertreff in 49205 Hasbergen
19.-20.08.2017
Esel- und Mulitreffen der IGEM in Hasbergen mit Infostand der Noteselhilfe
01.-03.09.2017
Infostand zum Tag der Sachsen in 02708 Löbau
28.10.-29.10.2017
Kurs "Grundlagen der Eselhaltung" Kolbermoor (Bayern)
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