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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 

Tierheim Gazipaşa
Das offizielle Konto des eingetragenen Vereins: 
Denizbank
BIC NR: DENiTRiS
IBAN NR: TR 570013400000210559800002
Kontonummmer: 2970-2105598-352
Cevre Turizm ve Dogal Yasam Destekleme Dernegi

Unsere Tierseiten

Leserbrief zum Leserbrief 
von Christa Jobmann in 
d e r  A u s g a b e  v o m  
22.10.2008

ren belehrt, und wir wohnen mals einem Stern meine Sor-
jetzt zusammen (vielleicht gen anvertraute und ihn um 
war Linchen da ja auch mit Hilfe bat, geschah das Wun-
am Werk – waren wunder- der und ein liebevolles Zu-
schöne Geschich-ten). Lu- hause wurde mir ermög-
kas heißt er und ist eine lichst. Und was einmal funk-
ganz liebe Hundeseele. Ich tioniert, funktioniert auch 
habe ihm natürlich von mei- ein zweites Mal... und noch 

Hallo liebe Prima-Türkei- nem Schicksal und meinem viel öfter. 
ler, Glück erzählt – und manch-
vielleicht kennt Ihr mich mal tröstet er mich, wenn Vielleicht ist es ja möglich, 
noch: ich bin Hunde- die Erinn-erungen an man- dass der Hund gefunden 
mädchen Xena und lebte che Zeiten hochkom-men. wird, so dass er ausrei-
auch lange als einsame Stra- Dann darf ich meine Hun- sefertig gemacht werden 
ßenhündin in der Türkei, demädchen-schnauze auf kann und auch ein liebes Zu-
bis ich mein Frau-chen ken- seine Schulter legen, und hause bekommt. 
nenlernte. das ist sehr schön.

Ein Stern hat sich meiner 
Ihr habt auch einen großen In meiner Geschichte stand Bitte und meinem Wunsch 
Bericht über mich geschrie- auch geschrieben, dass ich angenommen, und es wird 
ben – bin da immer noch meine besten und treuesten jetzt daran gearbeitet, dass 
sehr stolz darauf und auf Freunde nie vergessen wer- die liebe Mischlingshündin 
Euch! Denn Eure Berichter- de, und ich möchte, dass ein Zuhause bekommt und 
stattung über meine ehe- auch für sie eines Tages die der Transport bezahlt wird, 
maligen und besten Freun- Sterne leuchten. Als wir, Lu- wenn sie denn gefunden 
de von der Straße ist immer kas und ich, sowie meine wird. Aber es gibt ja soooo 
aktuell wie eh und je. Ich le- Freunde von dem Leser- viele Sterne am Himmel...
be seit geraumer Zeit in brief von Frau Christa Job- Viele liebe Hundeküsschen 
Deutschland und habe mitt- mann erfuhren, konnte ich und liebe Grüße
lerweile auch meine große gut nachempfinden, was 
L i e b e  ke n n e n g e l e r n t .  Hund und Mensch fühlen. Xena und Lukas & Com-

pany von Freunden und Hel-
Ich dachte immer, dass nur Lag ich doch auch immer fern sowie Ingrid Stange,  
Menschen Seelenpartner vor dem Hotel und wartete Hamburg 
haben und sich eines Tages damals auf mein Frauchen, 
finden, aber der Engel der die mich fütterte und liebe-
Tiere hat mich eines Besse- voll streichelte. Als ich da-

elpen benötigen einen Wbesonderen Schutz. Aus 
diesem Grund wurden in 
Gazipaşa die beiden großen 
Gehege mit einem Zaun und ei-
ner Tür getrennt. So können im 
hinteren Gehege Welpen un-
tergebracht werden, zumal es 
in der jüngsten Vergang-
enheit immer wieder durch Bei-
ßereien verletzte oder tote Wel-
pen gab.

den? Ein Preisbeispiel: Eine bald eintretenden Regenzeit 
Überdachung 5m x 3m aus Ei- wird es wieder Todesfälle ge-
senkonstrukt ion ,  Eter- ben, die durch Erkäl-tungen 
nitdach und Holz als Auflage und Lungenentzün-dungen 
der Liegeplätze kostet ca. hervorgerufen wer-den.
2.000,00 YTL. 

Die Freiwilligen von Gazi-
paşa lassen sich immer wie-
der Neues einfallen, um Geld 
für die nötigsten Investitio-
nen einzunehmen. Sie haben 
den Kaffeeklatsch am 1. 
Samstag im Monat ins Leben 
gerufen, stehen jede Woche 
zweimal auf dem normalen 
Wochenmarkt in Gazipaşa 

Das hört sich gut an, macht und versuchen mit Floh-
Folgende Dinge werden in aber erst dann Sinn, wenn die- marktartikeln die eine oder 
dem Tierheim Gazipaşa drin-ses Extra-Gehege auch mit andere Lira einzuneh-men.
gend benötigt:überdachten Liege-plätzen 
-Handtücherausgestattet ist. Die freiwilli-
-Deckengen und ehren-öamtlichen 
-Gebrauchter KühlschrankHelfer leisten gute Arbeit 
-Gebrauchte Waschmaschineund stecken jede Menge 
-VitamintabelettenKraft und Geld in das Projekt Am wichtigsten ist zunächst 
-EntwurmungsmittelTierheim Gazipaşa. Das Wel- einmal das Welpengehege. 
-Materialspenden für den pengehege ist dank des Eins- Wenn das nicht auf die Beine 
Bau von Hundehüttenatzes dieser Men-schen ent- zu stellen ist, dann können 

standen. auf keinen Fall mehr Welpen 
aufgenommen werden.

Wer hilft durch Spenden mit, 
dass die Kleinen Liegeplätze Auch für die großen Hunde 
erhalten und vor dem baldi- sind nicht überall überdachte 
gen Regen geschützt wer- Liegeplätze. Fazit: mit der 

Sachspendenaufruf für 
Gazipaşa

Nun stellt sich die Frage: 
"Wie können wir helfen"?

Schaffen wir das?

Bitte helfen 
Sie!

Gazipaşa News


