
nweit des Tierheims De-Umirtaş wohnt Fatma, wir 
berichteten bereits darüber. 
Fatma, die Türkin, bei der etli-
che Tiere ein Zuhause gefun-
den haben und nun in einer un-
glaublichen Harmonie zusam-
men leben.

reibungslos abläuft, dass sich 
auch Menschen in ihrer Um-
gebung entspannen.
Wer doch einmal über die 
Stränge schlägt, der muss 
erst einmal für kurze Zeit an 
die Kette und überlegen, ob 
es nicht doch schöner ist, wie-
der mit den anderen Tieren 
friedlich zusammenzuleben.
Als wir den ersten Bericht 

Versorgung gefunden hatte, 
entschloss sie sich dort auch 
ihre Babys zu Welt zu brin-
gen.

Sie bekam zwei niedliche 
Welpen, für die wir nun ein 
neues Zuhause suchen. 

Die Kleinen sind knappe drei 
Monate alt und wir wünschen 
uns ein sehr liebevolles Zu-
hause, da sie bisher nur gute 
Erfahrungen in  Fatmas Welt 
gemacht haben. Die kleinen 
Wollknäuel sind munter und 

Hunde, die ihre Artgenossen über Fatma aufnahmen, hat- zutraulich, außerdem mit an-
nicht mochten und Katzen te sie gerade einer tragenden deren Hunden und Katzen 
jagten, leben bei Fatma zu- Hündin Asyl gewährt. Einer groß geworden.
sammen in einer Idylle des großen schwarzen Hündin, 

Friedens. Die tierliebe Tür- die sehr mitgenommen und 
kin scheint einen Zugang zu gestresst aussah. Als sie bei 
Tieren zu haben, weil alles so Fatma einen guten Platz und 
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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

Tierheim Gazipaşa
Das offizielle Konto des ein-
getragenen Vereins: 

Kontakt: 

Denizbank
BIC NR: DENiTRiS
IBAN NR: TR 5700134 
00000210559800002
Kontonummmer:
 2970-2105598-352
Konto-Inhaber:
Cevre Turizm ve Dogal Ya-
sam Destekleme Dernegi

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

Zwei Welpen suchen ein Zuhause
 - Fatma und ihre Tiere

Timmi ist in Deutsch-
land

Blitzaktion nur für Max

Kleopatra sieht endlich 
Licht am Ende des Tun-
nels

Als Welpe kam er ins Tier-
heim. Nun hat er das große 
Los gezogen. Seine neue Fa-
milie hat ihn auf der Home-
page des Tierheims gesehen, 

ein schönes Hundeleben, für 
diese einmalig tolle Hündin, 

und es wurde Liebe auf dem und dass ihr Vertrauen nie-
ersten Blick. mals wieder gebrochen wird.

Nun ist Timmi sieben Monate 
alt und die Zeit im Tierheim 
liegt hinter ihm. So ganz muß 
Timmi auf türkische Einflüs-
se nicht verzichten, denn sein 
neues Frauchen ist eine tür- Das hätte Max sich auch nicht 
kische Rechtsanwältin aus träumen lassen, dass sein 
München. neues Herrchen extra für ihn 

in die Türkei geflogen 
kommt, nur um ihn abzuho-
len.

Nun ist Max keiner mehr von 
Vielen, und kann sich auf ein 
schönes Leben in seiner neu-
en Familie freuen.

Groß, hübsch und unglaub-
lich lieb - das ist unsere Kleo-
patra. Was ihr angetan wurde, 
kann man an dieser Stelle 
nicht schildern. 

Neben der schlimmen Tat ist 
ihr auch noch der Kiefer ge-
brochen worden. Nach ärztli-
cher Versorgung und liebe-
voller Behandlung im Tier-
heim Demirtas ist sie gut ge-
nesen. 

Nun hat auch sie einmal 
Glück und ist  bald in 
Deutschland. Alles Gute und 
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