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Endplätze gesucht von der Kita bis zum Seniorenheim
- 28 Tiere warten auf Interessenten
28 Langohren im Alter zwischen 1 und 28 Jahren warten derzeit –
teilweise schon lange - in unseren Pflegestellen auf ein neues
Zuhause. Sie alle hoffen, möglichst bald „ihren“ Menschen zu finden.
Nachfolgend ein paar persönliche Geschichten von zehn unserer
Vermittlungstiere in Kurzform, aufsteigend nach ihrem Alter. In der
Hoffnung, dass an dieser Stelle für das ein oder andere Tier durch
das Lesen dieser Zeilen ein neues Leben beginnt…
Fee, 1 Jahr alt, aktuell 98 cm groß, Standort NRW

Fee ist die Tochter von Schoko und von Siggi. Sie kam im Juli 2016
in einer Pflegestelle der NEH zur Welt und hat sich seitdem prächtig
entwickelt. Als Jährling sucht sie einen Platz mit anderen
Jungtieren, mit denen sie spielen kann.
Romeo, 3 Jahre alt, 105 cm groß, Standort: Brandenburg

Romeo wurde mit 6 Monaten in einem Zoo gekauft und lebte von
da an 2 Jahre lang in Einzelhaltung nur mit einem Schafbock
zusammen. Er kam völlig unerzogen und unsozialisiert im Herbst
letzten Jahres zu uns. Nach nur wenigen Wochen mit seinen
Artgenossen in der Pflegestelle wurde aus ihm ein freundlicher,
neugieriger und zutraulicher Esel, der unbedingt noch etwas
erleben möchte. Er hat eine Fehlstellung am Fesselgelenk und ist
ansonsten ein gesunder, lebenslustiger Esel.
Schoko, 3 Jahre alt, 105 cm groß , Standort: NRW

Schoko ist die Tochter von Siggi und die Mutter von Fee. Sie kam
2014 auf einem Hof in einer sehr vernachlässigten Eselhaltung zur
Welt. Bereits mit einem Jahr wurde sie vom eigenen Vater trächtig
und kam dann zweijährig kurz vor der Geburt ihres Fohlens zum
Glück zur NEH. Sie ist eine sehr liebe Stute, die viel zu früh

erwachsen werden musste. Die gesunde junge Stute sucht einen
Platz, an dem sie mit anderen Eseln ihre Jugend noch nachholen
und gleichzeitig viel mit Menschen unternehmen darf.
Olaf, 7 Jahre alt, 110 cm groß, Standort: Hessen

Olaf hat bis er 6 Jahre alt war, mit seiner Mutter und den
Geschwistern zusammen gelebt. Oft werden Eselwallache, die zu
lange bei der Mutter bleiben, nicht wirklich selbstständig und mutig.
So auch Olaf. Der scheue Eselwallach sucht daher einen Platz mit
erfahrenen Eselhaltern und mit Eseln, die ihm Vertrauen und
Sicherheit bieten können.
Fred, 7 Jahre alt, 95 cm groß, Standort: Schleswig Holstein

Maultier Fred wurde vor zwei Jahren gemeinsam mit einem Esel
von einer Tierschützerin vor dem Schlachter gerettet und kurz
danach an die NEH übergeben, da kein Geld für die Kastration und
keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit jungen Mulis
vorhanden war. Inzwischen hat er sich in der Pflegestelle in die
Ponystuten verliebt. Fred wünscht sich daher wahrscheinlich ein
zukünftiges Zuhause mit einer Ponygruppe zum Spielen und mit
erfahrenen neuen Haltern.
Georg, 8 Jahre alt, 120 cm groß, Standort: Niedersachsen

Der sensible Maultierwallach kam mit 11 Monaten zur Noteselhilfe
und wartet nun schon seit über 7 Jahren auf "seinen" Menschen. Er
hat die Pubertät inzwischen hinter sich gelassen und hat Freude an
Bodenarbeit, Spaziergängen und Streicheleinheiten. Er hätte es
wirklich verdient, endlich anzukommen.
Mephisto, 10 Jahre alt, 110 cm, Standort: Sachsen

Mephisto kam im letzten Herbst als Hengst zur Noteselhilfe. Sein
Vorbesitzer hat seine Box nur mit einer Eisenstange in der Hand
betreten, raus durfte das Tier nicht. Mephisto hat über Jahre sehr
schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und braucht sehr
eselerfahrene Halter, die ihm Sicherheit vermitteln können. Er kann
noch nicht abgegeben werden, freut sich aber über Interessenten,
die auf ihn warten würden.
Siggi, 16 Jahre alt, 112 cm groß, Standort: Schleswig Holstein

Siggi ist der Vater von Schoko und von der kleinen Fee. Er wurde
über viele Jahre stark vernachlässigt gehalten, die Hufe nur einmal
im Jahr geschnitten. Trotzdem ist er ist ein vernünftiger und braver
Eselwallach, der Spaziergänge liebt. Er ist seit einem Jahr bei der
NEH und auch für Anfänger geeignet.
Cara, 21 Jahre alt, 131 cm groß, Standort: Hessen

Die Großeselstute Cara kam vor vier Jahren aus einer sehr
liebevollen Haltung zur Noteselhilfe. Ihr Vorbesitzer musste sie

wegen seiner Erkrankung schweren Herzens abgeben. Da sie
wegen einer Stoffwechselerkrankung nicht belastbar ist, suchen wir
für Cara einen schönen Altersruhesitz bei lieben Menschen mit
großem Herzen.
Leo, 28 Jahre alt, 110 cm groß, Standort: Hessen
Leo lebte 22 Jahre lang als Eselhengst in Einzelhaltung unter
Schafen und Ziegen. Zuletzt hat sich das Veterinäramt
eingeschaltet. Er kam in sehr schlechtem Zustand, viel zu mager,
mit schlechten Hufen und schlechten Zähnen im März dieses Jahres
zu uns. Er ist noch nicht vermittelbar, dafür braucht es noch ein
paar Wochen. Wer den freundlichen Wallach jetzt schon
kennenlernen möchte, darf sich gerne bei uns melden.
Hinweise zu der Vermittlung:
Alle Esel werden nur in Eselgesellschaft oder mindestens zu zweit
vermittelt. Die Maultiere werden abhängig von ihren individuellen
Bedürfnissen und ihrer Prägung in Pony- oder Pferdegesellschaft
vermittelt.
Wenn Sie mehr über uns und unsere Vermittlungstiere wissen
möchten,
besuchen
Sie
uns
auf
unserer
Webseite:

Hinweise in eigener Sache:
Wir benötigen immer mal wieder Unterstützung beim Transport von
vermittelten Tieren oder von Neuzugängen. Sofern jemand einzelne
Transporte in seinem Umkreis übernehmen kann, bitte bei uns melden!
Termine
18.08.2017
Außerordentliche Mitgliederversammlung 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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