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Günther, dass es kein altes Brot ist. Es 
könnte auch noch gut von Menschen ver-
zehrt werden. Dann hatte der deutsche 

Durch die anhaltende Trockenheit hat Bäcker wohl kein altes Brot mehr und 
das Tierheim Demirtaş immer noch kein wollte die Tiere aber auch nicht mit lee-
Wasser. Weiterhin muss das Wasser gelie- rem Magen schlafen gehen lassen. Dan-
fert werden. Wenn die Stadt Demirtaş ke dafür!
nicht in der Lage ist, springt die Stadt 
Alanya ein.

                         

Ständig kommt es vor, dass sich Urlauber 
in ein Tier verlieben, sich kümmern und 
schwören, dass sie alles dafür tun wer-
den, das Tier zu sich nach Hause zu ho- Herr Dietz springt auch mal eben als 
len. Der Urlaub ist zu Ende und die Erin- Flugpate für Boxen ein. Als Anja Gün-
nerung an das Tier verblasst, wie ein Ur- ther ihm erzählt, dass sie nur zehn Kilo-
laubsflirt von gestern. Aber anders bei meter von seinem Wohnort in Deutsch-
Bella Donna und Simone, sie wurden land Boxen ersteigert hat, sieht Herr 
nicht vergessen und können sich über Dietz kein Problem darin, die Boxen flott 
ihr neues Zuhause freuen. abzuholen und mit in die Türkei zu brin-

gen. Zwei Boxen für einen Tierschutzver-
ein in Antalya brachte er auch noch mit. 

         Alles frei Haus, versteht sich. Danke da-
für!

Die Hunde können nicht mit Trockenfut-                
ter ernährt werden, das ist auf Dauer zu 
teuer. Also werden Schlachtabfälle und Wir berichteten von der furchtbaren Ze-
Lebensmittel genommen, die von ckenplage im Tierheim Demirtaş. Alle 
Schlachthöfen oder großen Supermärk- Hunde waren befallen. Die Tierhilfe Sü-
ten gespendet werden. Das ganze wird den e.V. startete einen Spendenaufruf 
mit Bulgor, Reis oder Nudeln verlängert und konnte mit Hilfe von Spendern die 
und bekömmlicher gemacht. Eines Ta- nötigen Mittel zur Verfügung stellen um 
ges war kein Bulgor mehr da. Anja Gün- die Tiere von ihrem Leid zu befreien. Die 
ther, die Tierheimleiterin ruft in ihrer Not Zeckenplage ist vorerst besiegt. Ein Dan-
den Bäcker Dietz an. Natürlich hat er ke an die Spender aus Deutschland.
Brot für die Tiere, wie immer und selbst-
verständlich lässt er es frei Haus bringen. Angelika Kammer
Als das Brot geliefert wird, sieht Anja angelika@tuerkei-zeitung.de         
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Trockenheit

HUNDE DES MONATS

Im Tierheim nennt man ihn Smasha
Der kräftige Dalmatiner-Mix ist offen-
sichtlich ein Hund, der an Menschen 
und Wohnung gewöhnt ist. Vielleicht 
ist er weggelaufen, deswegen bitten 
wir unsere Leser um ihre Aufmerk-
samkeit.

Smasha ist in Alanya gefunden wor-
den. Er wollte in jede Wohnung hinein, 
er hat sein Zuhause und seine Familie 
gesucht.

Wer kennt diesen Hund, wem ist er 
weggelaufen?

Er ist seit zwei Wochen im Tierheim 
Demirtaş und wartet nur auf seine Fa-
milie. Wir hoffen für ihn, dass sie ihn 
bald abholen.

Es ist aber auch nicht von der Hand zu 
weisen, das der liebe Rüde ausgesetzt 
wurde. Wenn Sie sich für Smasha in-
teressieren, dann melden Sie sich bitte 
im Tierheim Demirtaş.

Im Tierheim nennt man ihn Smasha
Es ist offensichtlich: ihre Familie will sie 
nicht mehr haben. Rita, ein Schäferhund-
Mix muss das verstehen lernen. Sie ist ca. 
eineinhalb Jahre alt und für einen Schä-
ferhund eher zierlich.

Zunächst war Rita sehr eingeschüchtert, 
aber nach und nach taute sie auf und wur-
de immer zutraulicher. Am 10.07.2007 
fand man sie an der Pforte des Tierheims 
angebunden. 

So kann man sich auch aus seiner Ver-
antwortung stehlen. Rita wäre sicher für 
ihre Besitzer durchs Feuer gegangen.

Wir würden sie gerne vermitteln. Wer hat 
Lust auf ein Leben mit der lieben Rita?

Angelika Kammer
angelika@tuerkei-zeitung.de

An der Pforte des Tierheims angebundenAn der Pforte des Tierheims angebunden

Nicht alle Tiere werden 
vergessen

Gut, dass wir den 
Bäcker Dietz haben

Zeckenplage

Tierheimleiter/in 
gesucht!

Stellenangebot

Das Tierheim in Foça sucht dringend 
eine zuverlässige Person für die Lei-
tung des Tierheims.
Die Nationalität ist nicht ausschlag-
gebend. Allerdings ist es wichtig, die 
deutsche Sprache zu beherrschen 
und wenigstens etwas Türkisch zu 
können.
Die neue Heimleitung arbeitet mit ei-
nem Tierarzt zusammen und ist für 
alles verantwortlich. Futterbestel-
lung, Reinigung, Bezahlung von 
Strom und Wasser und so weiter.
Es leben 450 Hunde und 50 Katzen in 
dem Tierheim. Das Heim ist das Zu-
hause der Tiere, sie bleiben dort und 
werden nicht ausreisefertig gemacht.
Das Gehalt der Heimleitung beträgt 
400 Euro im Monat.

Bei Interesse oder weiteren Fragen 
wenden Sie sich bitte an:
Nesli Taylan, Franz-Prüller-Straße 4,
81669 München, Tel. +49-89-78078500
ntaylan@gmx.de

Auf Bitten einer Leserin folgende Frage:
Wer kennt sich mit Naturschutz und 
Schädlingsbekämpfung aus?
In der Yayla gibt es nun schon Millionen 
von Heuschrecken. Sie fressen den Pfer-
den und Rindern das Gras weg und rich-
ten dauerhaften Schaden an.
Was kann man da machen?
Vorschläge bitte an folgende Email-
Adresse: west_virginia_city@yahoo.de 
oder Angelika Kammer, 
Tel. (0533) 699 0194

Heuschreckenplage

„Kleinvieh macht auch Mist“

Unter diesem Motto könnte man folgen-
de Episode einordnen. Am vorletzten 
Samstag wurde das Ligapokal-Endspiel 
zwischen Bayern München und dem FC 

Schalke 04 zum Anlass genommen, in 
Alanya-Kargıcak eine kleine Grillparty zu 
veranstalten. Neben lecker Gegrilltem 
kam auch der Fußball-Tipp nicht zu kurz. 
Mit einem Einsatz von 10 YTL pro Person 
sollte das richtige Ergebnis getippt wer-
den. Ausgerechnet Ralf, von Fußball-
kenntnis nicht gerade stark beseelt, 
machte mit seinem 1:0-Tipp für die Bay-
ern das Rennen. Den „Pott“ in Höhe von 
50 YTL spendete er! Alle Freunde des run-
den Leders sind übrigens auch Liebha-
ber bzw. Besitzer von Vierbeinern. So darf 
sich das Tierheim Demirtaş über diese au-
ßergewöhnliche Form einer kleinen Spen-
de freuen! Absolut nachahmenswert!

Spender Ralf (li.) mit den Besiegten
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