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Tierheim Demirtaş

ie TIERHILFE SÜDEN e.V. Dhilft herrenlosen Hunden 
und Katzen in südlichen und 
osteuropäischen Ländern. 

ist, den Tierschutzgedanken 
in den betreffenden Län-
dern zu verstärken und so ei-
ne Vorbildfunktion vorzu-
leben. 

Die Tierhilfe Süden e. V., ist 
die offizielle Förderin des 
Tierheims Demirtaş. Sie er-
reichen das Tierheim unter 

Der Schwerpunkt liegt auf der:  
der Hilfe vor Ort, wobei es Tel. Nr.  0090 (0) 242 516 22 16
uns ein ganz wichtiges Ziel 

Unsere Tierseiten

Das Tierheim Gazipaşa unter 
Wasser. Der gesamte Futter-
vorrat ist hinüber. 
Aus den Einnahmen der Fes-
te zu Gunsten der Tiere konn-
te erste Hilfe geleistet wer-
den. 

in neues, großes Gehege Ewird das Tierheim Demir-
taş bekommen. Die Vorarbeit-
en wie Abstecken, Betonieren 
und Schweißarbeiten sind be-
reits erledigt.

Auch dieses Gehege wurde 
zum Teil mitfinanziert aus 
den Geldern der Feste zu 
Gunsten der Tiere.Erster 
Nutznießer wird ein Kangal 
sein. Ihn kann man nach den 
schlimmen Zeiten der Ver-
wahrlosung nicht in ein klei-
nes Gehege sperren. 

Hilfe für Gazipaşa

Neues Gehege

Tierheim Gazipaşa
Das offizielle Konto des ein-
getragenen Vereins: 

Kontakt: 

Denizbank
BIC NR: DENiTRiS
IBAN NR: TR 5700134 
00000210559800002
Kontonummmer:
 2970-2105598-352
Konto-Inhaber:
Cevre Turizm ve Dogal Ya-
sam Destekleme Dernegi

Jeanette (deutsch): 
Mobil (0537) 461 6937 
Hicran (türkisch):  
Mobil (0538) 332 5375 

b dem 23. Dezember 2008 Awerden Flugpaten nach 
Düsseldorf, Köln und Hanno-
ver gesucht.

zuführen. Und wieder hätte 
ein Tier ein Zuhause gefun-
den.

Wenn Sie so freundlich wä-
ren, sich als Flugpaten zur 
Verfügung zu stellen, dann Leisten Sie Ihren Beitrag 
melden Sie sich bitte bei: zum Tierschutz, und helfen 
Ardi +90 539 355 0376Mensch und Tier zusammen-

Dringend Flugpaten gesucht

in ruhiger Strand in Demir-Etas. Man hatte das Gefühl, 
hier können die eigenen Hun-
de unbeschadet laufen ohne 
Gift zu schlucken. Hier könnten 
sie toben ohne verjagt zu wer-
den.

stand, so gutmütig war er sie auch nicht mehr gesehen 
auch. worden. Es besteht der Ver-
Das war wenige Tage, bevor dacht, dass sie schon "ent-
man ihn so finden mußte. Mit sorgt" wurden. Wie unwürdig, 
ihm ein schwarzer Hund, der und was bleibt ist die Frage, 
im Todeskampf tiefe Kuhlen nach dem Warum...
in den Sand geschürt hatte, 
um dann elendich zugrunde 
zu gehen. 

Nur zwei Tage sind zwischen Auf einmal stand er da, ge-
diesen beiden Fotos. Wie grau-sund, kräftig und stolz. Welch 
sam können Menschen sein, ein idyllischer Moment am 
wenn sie ein so friedliches Strand. 
Tier so brutal umbringen? Es 
hat doch keinem etwas getan!Er ließ die verwöhnten Besit-

zerhunde zu sich kommen, be-
Es ist anzunehmen, dass vor er mit ihnen ausgelassen 
noch weitere Hunde auf diese spielte. So stolz wie er da-
grausame Art und Weise um-
gebracht wurden. 

Bei einer Suchaktion ist von 
den vielen Hunden, die sonst 
dort am Strand lebten, außer 
den zwei armen Kreaturen 
kein weiterer gefunden wor-
den. Allerdings lebend sind 

Grenzenlose Traurigkeit

Unter dem Motto "rette sich, 
wer kann" suchen sie sich oh-
ne "Murren und Knurren" ein 
Plätzchen. 
Bei allem Leid sind sie für ei-
nen Neuanfang bereit. 

Wer hilft ihnen dabei?

 Schauen Sie sich die schlauen 
Hunde von Gazpaşa an.

Sie sind ja sooo schlau


