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Unsere Tierseiten

Für wenig Geld schöne und Kleider werden von der türki-
nützliche Dinge auf dem schen Bevölkerung gut ange-
ganz normalen Wochenmarkt nommen.
in Gazipasa kaufen.

Haben Sie eine Sach-, Geld 
Jeden Dienstag und Freitag oder Futterspende für Gazi-
von 8.00 Uhr - 18.00 Uhr kön- pasa übrig, dann können Sie 
nen Sie Flohmarktartikel er- das in Gazipasa direkt auf 
werben und damit auch das dem Markt machen, und in 
Tierheim Gazipasa unterstüt- Alanya im Büro der Prima 
zen. Türkei abgeben.

Ebenso ist Ihre Spende an Zu den Futterspenden gehö-
Dingen, die sie nicht mehr be- ren neben Trockenfutter 
nötigen, willkommen. Auch auch Reis, Nudeln. Bulgor 
gut erhaltene Kleidung. Am usw..
gefragtesten sind in Gazipasa 
Kleidungsstücke, die nicht so Im Namen der Tiere ein herz-
ganz offenherzig sind. Lang- liches Danke schön.
ärmlige Jacken, Pullover und 

Spenden und kaufen 
für die Hunde von Gazipasa

Die freiwilligen Helfer von türlich den Straßenhunden 
Gazipasa schlafen nicht. Im- von Gazipasa zugute. Schön, 
mer wieder überlegen sie, wie wenn möglichst viele tierlie-
kommen wir an mehr Hilfe be Menschen kommen wür-
für die Straßentiere? den, denn die moralische Un-

terstützung tut den Helfern 
Eine Veranstaltung ist der von Gazipasa gut.
Kaffeeklatsch um 14:00 Uhr, 
an jedem 1. Samstag im Mo-
nat. Neben leckeren Kuchen 
kann man sich austauschen, 
Fragen stellen und die fleißi-
gen Helfer von Gazipasa per-
sönlich kennenlernen.

Das eingenommene Kuchen- 
und Kaffeegeld kommt na-

Kaffeeklatsch 
für einen guten Zweck

bwohl er in Alanya gese-Ohen wurde,  wird der 
schwarze Paşa im Tierheim 
Demirtaş immer noch schmerz-
lich vermisst. Deswegen hat 
man sich dort mit Hilfe von 
Spendern entschlossen, für das 
Finden von Paşa eine Beloh-
nung von 500 YTL auszusetzen. 

Falls Sie Paşa gesehen haben, 
rufen Sie bitte in der Redakti-
on der Prima Türkei oder im 
Tierheim an. 

Bitten Sie auch besonders Ih-
re  türkischen Nachbarn und 
Freunde, nach Paşa Ausschau 
zu halten. 

Der Hund wird wirklich 
schmerzlich vermisst!!! 

Immer noch vermisst: PAŞA

eben der ganz normalen NArbeit eines Tierheims in 
Deutschland helfen der Leiter 
des Tierheims Köln-Dellbrück, 
Bernd Schinzel, und sein Team 
auch noch den Tierheimen un-
ter südlicher Sonne.

Ein ganz herzliches Danke- Heimleiter Herrn Bernd 
schön aus dem Tierheim Schinzel und sein Team. 
Demirtaş in das Tierheim 
nach Köln-Dellbrück, an den 

Eigentlich gilt ihre Aufmerk-
samkeit den armen Straßen-
tieren aus Ungarn. Aber als 
wäre das nicht schon genug, 
neben der täglichen Arbeit 
und Verantwortung hat das 
deutsche Tierheim nun auch 
zwei Hunde aus dem Tier-
heim von Alanya in Demirtaş 
aufgenommen.

Nike und Emil reisten erst 
kürzlich in ihre neue Heimat 
nach Deutschland. Nun er-
reichte uns die freudige Nach-
richt, dass beide Hunde be-
reits nach einer Woche ver-
mittelt worden sind. Beide in 
ein- und denselben Haushalt, 
sie bleiben also zusammen.

Tierheim Köln-Dellbrück

ie Geschwister Jane und DFranziska nahmen sich ei-
ne Woche ihres Lebens Zeit 
und halfen im Tierheim mit. Sie 
reisten an und sahen eine Wo-
che nichts anderes als das Tier-
heim mit seinen weit über 200 
Hunden, der ganzen Arbeit 
und allen schlimmen Dingen, 
die den Alltag dort oben be-
stimmen.

sie, mit Einverständnis ihrer Versicherung, dass sie bald 
Mutter, drei Hunden eine Pfle- wieder kommen. Wir freuen 
gestelle und einem Hund ein uns darauf.
Zuhause. Am Ende blieb eine 
große Begeisterung und die 

Die recht modebewußten Mä-
dels interessierten sich nicht 
für Discos oder schicke Kla-
motten, sondern blieben ih-
rem Ziel treu, den Tieren eine 
Woche Hilfe und Zeit zu 
schenken. Ausserdem bieten 

Zwei Mädels packten richtig mit an

in zünftiges Scheunenfest Ewollen wir am Sonntag, 
dem 16. November 2008 fei-
ern. Natürlich wieder bei Ali in 
"Alis Bahnhof". Ab 14.00 Uhr 
geht es los, mit Kaffeeklatsch 
und später mit Tanz.

der Straße überwintern müs-
sen, werden gefüttert. Bei nö-
tigen Anschaffungen oder 
Futterbedarf im Tierheim 
Demirtaş wird das Geld 
dafür verwendet.

, das Scheu-

nenfest zu organisieren? Bit-
te melden Sie sich bei 

Angelika Kammer 
 (0533) 699 0194
Anja Günther
(0536) 894 9613

Die gesamten Einnahmen 
kommen den Straßentieren 
zugute. Die Hunde, die auf 

SOS - wer hilft mit

16. November: 
Scheunenfest bei Alis Bahnhof


