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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 ein-
getragenen Vereins: 
Denizbank
BIC NR: DENiTRiS
I B A N  N R :  T R  
570013400000210559800002
Kontonummmer: 2970-
2105598-352
Cevre Turizm ve Dogal Ya-
sam Destekleme Dernegi

Unsere Tierseiten
Gazipaşa News

as Tierheim von Alanya in DDemirtas wird von der 
Stadt Alanya und der Tierhilfe 
Süden e.V. (THS) in München 
getragen. 

auch eine Bestätigung für ih-
re gute Arbeit.

Der Winter steht vor der Tü-
re, es wird noch einmal drin-
gend um Spenden gebeten:

Decken, Handtücher und 
alles, was man für die Tie-

Im Rahmen eines Besuches 
re verwerten kann 

der beiden Damen der THS, 
Gebrauchte Waschma-

Heidi Pickel (Projektleiterin) 
schine und Kühlschrank

und Renate Bergander 
Spenden für den Bau von (Schatzmeisterin), wurde 

Regen- und Sonnen-auch das Tierheim Gazipaşa 
dächernbesucht. Dieses Tierheim 

Secondhand-Ware für wird nicht von der THS 
den Weiterverkauf auf unterhalten, aber mit einem 
dem Wochenmarktmonatlichen Betrag unter-

stützt. 

Als Verantwortliche für den 
gezielten, guten und verant-
wortungsvollen Einsatz der Wenn Sie für die Hunde von 
Spendengelder inspizierten Gazipaşa etwas übrig haben, 
sie das Tierheim Gazipaşa können Sie es in der Redak-
und waren sehr zufrieden tion der PRIMA TÜRKEI ab-
mit dem Zustand der Tiere geben, oder wenden Sie sich 
und des Tierheims. Aus die- an:
sem Grund wurde der Zu-
schuss um 100 Euro erhöht Jeanette (deutsch): 
und liegt jetzt bei 800 Euro. Mobil (0537) 461 6937 
Was sehr erfreut und dan- Hicran (türkisch):  
kend von den freiwilligen Mobil (0538) 332 5375 
Helfern des Tierheims entge-
gengenommen wurde. Es ist 

Bitte helfen Sie!

Hunde...

nsere hübsche Kleopatra Uhat einen sehr schlimmen 
Leidensweg hinter sich. 

gut erholt. Nun würde sie ger-
ne das Leben in einer Familie 
kennenlernen. Kleopatra ist 
ca. drei Jahre jung, sie ist ei-
ne sehr große Hündin von ca. 

Wer ein ehrliches Interesse 70 cm Schulterhöhe und wun-
an dieser einmalig lieben derschön. Kleopatra ist ver-
Hündin hat, erfährt mehr träglich mit anderen Hunden 
über ihr Leben. Sie wurde in und sehr ver-schmust, sie 
einem sehr schlechten Zu- liebt gemütliche Spaziergän-
stand gefunden und kam zu ge.
uns ins Tierheim, von den 
meisten Wunden hat sie sich 

Kleopatra sucht... 

CLOE

STACY

Cloe ist eine freundliche, lus-
tige und verspielte Hündin. 
Sie wurde ca. am 24.03.2007 
geboren. Wir wünschen uns 
für unsere Cloe ein ganz tol-
les Zuhause und eine Fami-
lie, die Spaß an Spaziergän-
gen hat. Cloe ist sehr verträg-
lich mit anderen Hunden, sie 
lebt zur Zeit mit acht anderen 
Hunden in einem Gehege.

wünschen es der 
lieben Hündin 
sehr.

Fuchur ist ca. am 17.06.2005 
geboren. Leider schaut er 
sehr grimmig in die Kamera, 

Die drei würden in Wirklichkeit ist er ein sehr 
sich sehr über freundlicher und anhäng-
neue Frauchen licher Rüde. Fuchur ist abso-
oder Herrchen lut verträglich, gleicher-
freuen!!maßen mit Rüden und Hün-

dinnen. Wir suchen für Fu-
chur unternehmenslustige 
Menschen, die gerne einen so 
netten Rüden in ihrer Familie 
aufnehmen möchten.

gewartet. Bitte 
geben SIE Sta-
cy das Ge-fühl 
zurück, ein ge-
liebtes Fami-
lienmitglied zu 
sein. Stacy ist 
trotz der großen 
Enttäuschung 
eine sehr liebe 
und anhäng-
liche Hündin ge-
blieben. 

Stacy wurde ca. 
am 10.01.2007 
geboren,  s ie  
lebt also seit 
dem vierten Le-
bensmonat im 
Tierheim. Viel-
leicht können 
gerade SIE das 
ä n d e r n .  Wi r  

Unsere hübsche Stacy, sie 
hieß schon so, als sie von ih-
rem Besitzer bei uns abgege-
ben wurde. 

Dieser behauptete, er müsse 
schnell nach Holland und wol-
le Stacy hundert-prozentig 
wieder abholen.

Das war am 04.05.2007, leider 
haben Stacy und wir umsonst 

FUCHUR


