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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

T i e r h e i m  
Gazipaşa
Das offizielle Konto des ein-
getragenen Vereins: 

Kontakt: 

Kontonummmer:
 2970-2105598-352
Konto-Inhaber:
Cevre Turizm ve Dogal Yasam 
Destekleme Dernegi

Denizbank
BIC NR: DENiTRiS
IBAN NR: TR 5700134 
00000210559800002

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

NOTFELLE des Monats

Esra

ESRA

Esra ist eine besondere Hün-
din. Durch ihr soziales Ver-
halten hat sie einigen Welpen 
das Leben gerettet. Sie war ei-
ne tolle und liebevolle Er-
satzmama für die kleinen 
Waisen. 

Ihre soziale Ader und ihre 
Treue machen sie zu einer 
ganz treuen Begleiterin, und 
hübsch ist sie außerdem. 
Esra ist ca. 56 cm hoch, ist ca. 
am 25.06.2007 geboren, und 
wenn Sie ihr ein Zuhause ge-
ben wollen, kann sie ab dem 
26.01.2009 ausreisen.

Geben Sie ihm
 einen Namen?

Ein treuer und anhänglicher 
Rüde, der weiß, was er will, 
und seinen eigenen Kopf 
hat. Der ca. am 27.11.2007 ge-
borene Rüde ist etwas eigen, 
wenn er auf andere Rüden 
trifft. 

Dieses Verhalten ist nicht un-
gewöhnlich, und Hundeken-
ner wissen damit umzuge-
hen. 

Der liebe Rüde hat eine Steh-
höhe von ca. 50 cm. Wer sich 
für den netten Kerl interes-
siert, kann ab dem 17.01.2009 
mit seiner Ausreise rechnen.

SPOCKI

Spocki kam am 10.08.2006 als Winzling 
von gerade einmal vier Wochen ins Tier-
heim. Nun ist sie zu einer hübschen jun-
gen Hündin herangewachsen, die nicht 
länger eine unter vielen sein möchte. 
Spocki hat eine Stehhöhe von ca. 58cm, 
ist sportlich und sehr freundlich im Um-
gang mit anderen Hunden.
 
Auf diesen Fotos schaut Spocki ziemlich 
ängstlich aus, es ist gerade ein Baum um-
gekippt und auf ihre Hütte gestürzt. Spo-
cki ist sonst nicht so ängstlich, sondern 
angenehm selbstbewusst.

THERESA

Theresa ist mit knapp sechs Wochen in das Tier-
heim Demirtaş gebracht worden. Sie hatte 
Glück und wurde schon bald vermittelt, leider 
hat das Glück nur ein knappes Jahr angehalten. 
Dann wurde sie wieder im Tierheim abgegeben, 
weil ihre Familie umgezogen ist und in der neu-
en Wohnung keine Hunde gestattet sind. Hatten 
sie vergessen, dass sie einen Hund haben? 

Theresa wurde einfach nicht mit eingeplant und 
verstand das überhaupt nicht. Die treue Hündin 
hat sehr lange getrauert. Nun ist sie aber bereit 
für einen zweiten Versuch. 

Zeigen Sie unserer Theresa, dass es auch Men-
schen gibt, die zuverlässig sind. Theresa darf ab 
dem 17.01.2009 zu Ihnen ausreisen. Geboren ist 
die hübsche Theresa ca. am 25.05.2007.

Wir wünschen 
allen Tierfreunden 

ein frohes Fest 
und ein 

glückliches Neues 
Jahr mit 

zufriedenen und 
gesunden 

Haustieren!
Wuff.


