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Unsere Tierseiten

n gewohnter Transparenz legt Idas Tierheim von Alanya in 
Demirtaş seinen Jahresbericht 
für das vergangene Jahr vor. Ger-
ne kommen wir der Bitte der 
Tierheimleitung nach, den Tier-
schützern für ihren Einsatz ganz 
herzlich zu danken, die Tiere 
zum Kastrieren gebracht haben 
oder abholen ließen. 

Die Kastration ist ein ganz we-
sentlicher Schritt nach vorne 
in Sachen Tierschutz. Man mö-
ge sich vorstellen, wie vielen 
Tieren man ein Leben auf der 
Straße erspart hat, wenn man 
nur einen einzigen Hund oder 
eine einzige Katze kastrieren 
läßt.

Impfungen 1593, davon
5-fach       586  
Tollwut   1007

Kastrationen      913, davon
Hunde männl.    142
Hunde weibl.      321  
Kater                    159
Katzen                  271

vermittelt nach Deutsch-
land        
 vermittelt innerhalb Tür-
kei       

eingeschläfert/ verstorben  
zurück auf die Strasse              
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Jahresbericht 2008 des Tierheims Demirtaş

ein Teil der vermittelten Hunde

 Angelika Kammer, angelika@tuerkei-zeitung.de 

Hallo, ich möchte gern von un-
serer Hundeadoption berich-
ten. Vor vier Wochen haben 
wir eine kleine Hundedame 
aus Demirtaş adoptiert. In 
Demirtaş hieß sie noch 
Schneewittchen, kaum war 
sie in Berlin, wurde sie Nima 
genannt.

Hund zu sein, vor allem, der Wohnung wichtig Flugpaten sind! Ich  "Nima" ist tibetisch und be-
wenn sie mit dem Mops und erledigt. Das kann nur jeden ermuntern: deutet Sonne. Die Kleine ist 
e inigen Hundekumpels  machte sie von schaut Euch die Hunde an gelb wie die Sonne, der Name 
durch den Wald fegen kann. A n f a n g  a n  und adoptiert. Wir sind wäh-passt also hervorragend. 
Sie ist lernwillig, absolut lei- draussen. rend des Türkeiurlaubes drei-Nun ist Nima einen Monat bei 
nenführig, kein bisschen ag- mal nach Demirtaş gefahren, uns, lebt mit einem Mops und 
gressiv und sehr anhänglich. Ihr exotisches um die Nima zu beobachten. zwei Siamesen in einer Woh-
Ihre Unsicherheiten, die sie Aussehen ver-nung mitten in Berlin.
ja noch hat, werden mit hef- a n l a s s t  d i e  Dann erst stand für uns fest, Wir hatten schon einige Be-
tigstem Schwanzwedeln über- Menschen, uns sie kommt zu uns. Vier Mona-denken, ob sie in der Stadt zu-
spielt. anzusprechen. te später war sie da, und wir recht kommen wird. Nach an-

Wir betonen im- freuen uns über jede Minute, fänglichen Panikattacken hat 
Nach einer Woche war die Ni- mer wieder, wo- die wir mit ihr haben.sie sich richtig gut eingelebt. 
ma stubenrein, das große Ge- her wir sie ha-Sie scheint ein glücklicher 
schäft hat sie allerdings nie in ben und wie Kristina Möller, Berlin
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