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Unsere Tierseiten

as Familienmitglied Bessi Dist selbst einmal ein Stra-
ßenhund gewesen. "Bessi, die 
Herzensbrecherin" hieß im 
Sommer der Bericht über die 
glückliche Familienzusam-
menführung.

fragte jeden, der ihr über den 
Weg lief. Bekannte, Nach-
barn und die Punks in der 
Einkaufsstraße von Chem-
nitz. Keiner lehnte ab, jeder 
gab, was er konnte und woll-
te.  

Besonderes Erstaunen lösten 
die Punks aus, die zum Teil 
auf der Straße leben. Auch Monika und Gerd Zinn lie-

sie hatten, ohne zu zögern, ben ihre Bessi heiß und in-
Geld für die Tiere im Tier-nig, und sie können sich ein 
heim von Alanya in Demirtaş Leben ohne ihren Hund gar 
übrig. nicht mehr vorstellen.

So kam die stolze Summe in Auch für Bessi ist ihre Fami-
Höhe von 700 YTL zusam-lie wie ein Sechser im Lotto. 
men, die am 02.12.2008 in das Aber die Artgenossen ihres 
Spendenbuch des Tierheims geliebten Hundes in Demir-
eingetragen werden konn-taş wurden von Monika Zinn 
ten.nicht vergessen. 

Vielen Dank dafür!Bewaffnet mit dem Bericht 
über Bessi und einer guten 
Portion Überzeugungskraft 
ging sie Geld sammeln. Sie 

700 YTL gesammelt 
und gespendet nweit des Tierheims UDemirtas steht das Haus, 

in dem Fatma lebt. Ein unge-
wöhnlicher Anblick empfängt 
die Besucher. Ein türkisches 
Haus, eine türkische Frau und 
trotzdem eine Heimat und Idyl-
le für Hunde und Katzen, die 
weggeworfen, verlassen oder 
ausgesetzt wurden. Bei Fatma 
leben sie mit ihren Hühnern zu-
sammen und umringen das 
ganze Haus. 

nahm sie auf, ohne 
nach dem Morgen 
zu fragen.

Die Tiere sind alle-
samt gepflegt und 
gut genährt und le-
ben ohne Scheu 
und begrüßen Be-
sucher, die sich 
dem Haus nähern
Hochachtung vor 
der Frau, die für die 
Tiere in Not alles 

Ein Neuzugang: die abgema-
gerte, aber liebevolle Mama. 
Verzweifelt war die liebe Hün-
din, weil die Angst um ihre Ba-
bys für sie unerträglich wur-
de. Die Hundemama, selbst 

gibt, oft auch gegen Vorurtei-
le und Probleme mit ihrer Um-
gebung. ein Knochengerüst, gab ihren 

Welpen alles. Fatma fand die 
Fatma, eine starke Frauarme Hundefamilie und 

Fatma hat ein Herz für Tiere

DANKE!!
Danke für Futter-
spende

Das Tierheim Gazipasa be-
dankt sich für die prompte 
Futterspende nach der 
Hochwasserkatastrophe 
aus der Kasse der Feste zu 
Gunsten der Straßentiere.

as Tierheim Demirtaş sucht ab informieren wollen, wen-
dringend Flugpaten für den Sie sich an die Tierheim-
Frankfurt. Wenn Sie einen leiterin Anja Günther: (0242) 
Hund bis zum Flughafen mit- 516 2216, Mobil: (0536) 894 
nehmen können oder sich vor- 9613

as Telefon des Tierheims DDemirtaş war defekt. An-
rufer hatten den Eindruck, der 
Ruf würde durchgehen, aber 
das war nicht der Fall. 

Bei Bauarbeiten vor einigen 
Wochen wurden die Telefon-
leitungen durchtrennt. 
Seit dem 02.12.2008 ist der 
Schaden behoben, und man 
kann wieder im Tierheim an-
rufen.

Telefon geht wieder

Flugpaten für Frankfurt 


