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 Angelika Kammer, angelika@tuerkei-zeitung.de 

Kontaktadressen danken in den betreffen-
den Ländern zu verstärken 
und so eine Vorbildfunk-
tion vorzuleben.Die TIERHILFE SÜDEN 

e.V. hilft herrenlosen Hun-
den und Katzen in südli-

Die Tierhilfe Süden e. V., chen und osteuropä-ischen 
ist die offizielle Förderin Ländern. 
des Tierheims Demirtaş. 
Sie erreichen das Tier-Der Schwerpunkt liegt auf 
heim unter der  Tel. Nr.   der Hilfe vor Ort, wobei es 
0090 (0) 242 516 22 16uns ein ganz wichtiges Ziel 

ist, den Tierschutzge-

Der Bürgermeister solle ver-ichael Schumachers 
hindern, dass die Hunde getö-

Frau, Corinna Schu-
tet würden. Mmacher, möchte die Is-
Corinna Schumacher ist für tanbuler Straßenhunde retten.
ihr Engagement als Tier-In einem Brief hat sie den Bür-
schützerin bekannt. 

germeister der Stadt aufge-
fordert die Vergiftung der Stra- Kampf gegen Strassenhunde
ßenhunde durch die Stad-

Die Verwaltung der 15-tverwaltung zu verhindern.
Millionen-Metropole Istan-Corinna Schumacher, die 
bul versucht seit Jahren, den Ehefrau des ehemaligen For-
mehreren zehntausend Stra-mel-Eins-Weltmeisters Mi-
ßenhunden in der Stadt Herr chael Schumacher, setzt sich 
zu werden. für das Wohl von Straßen-

hunden in Istanbul ein. 

Immer wieder Vergiftungs-
aktionen

Kurz vor der Formel 1

Immer wieder berichten Tier-
Kurz vor dem türkischen s c h ü t z e r  ü b e r  Ve r g i f-
Grand Prix am kommenden tungsaktionen und andere 
Wochenende habe den Istan- qualvolle Methoden, mit de-
buler Oberbürgermeister Ka- nen die Zahl der Streuner ge-
dir Toptas ein Brief von Frau drückt werden soll. In den 
Schumacher erreicht, berich- vergangenen Wochen hatten 
tete die Zeitung „Radikal“ deutsche Tierfreunde in Is-
am Montag. tanbul wegen der Zustände 
 in einem Tierheim im Stadt-
Ihr sei zu Ohren gekommen, te i l  Beykoz  Alarm ge-
dass Straßenhunde in Istan- schlagen, wo viele Hunde ver-
bul von der Stadtverwaltung endet seien. 
vergiftet würden, schrieb 
Schumis Frau. Die Verwaltung von Beykoz 

wies die Vorwürfe zurück.

Corinna Schumacher setzt sich 
für Istanbuler Straßenhunde einEs ist wichtig, dass wir alle aktion auch über die Handy-ilf mit...mach mit - 

der Vermehrung entgegen- Nummer 0000000000000. Na-
unter diesem Motto for-

treten, zum Schutz von türlich können Sie sie auch Hdert die Stadt Alanya, Mensch und Tier. über die unten stehende Fest-
netznummer erreichen.vereint mit der Tierhilfe Süden 

Wenn Sie einen unkast-  e.V., Sie alle auf,  mitzuhelfen. 
rierten Hund oder Katze in Ih- Sie hat die Möglichkeit, nach 

Absprache die Tiere abzuho-
len und zurück zubringen.
Sowohl die Operation, ein 
kleiner ca. zwei Zentimeter 
langer Schnitt, der mit 
selbstauflösenden Fäden ge-
näht wird, als auch die medi-
zinische Erstversorgung, Ent-
wurmung und Toll wut-
impfung sind kostenlos.

rer Gegend sehen oder viel-Die Aktion, die am 1. Mai 
leicht sogar füttern, bringen 2008 begann, ist gut ange-
Sie das Tier ins Tierheim. Ha-laufen. 
ben Sie nicht die Möglich-Es wird gehofft, dass noch 
keit, selbst ins Tierheim zu mehr Menschen Straßen-
fahren, rufen Sie die Tier-tiere zur Kastration anmel-

Bitte helfen Sie mit...und ma-heimleiterin Anja Günther den. 
chen Sie mit!an, während der Kastrations-

Kastrationsaktion in vollem Gang

Hommage an (m)eine Katze  In meinem Hirn geht, als wär 
es ihre Wohnung, eine 
schöne Katze spazieren, 
kraftvoll, sanft und reizend, 
Wenn sie miaut, hört man es 
kaum, 

So zärtlich und verstohlen ist 
der Klang; ob aber ihre
Stimme sich sänftigt oder 
grollt, stets tönt sie reich und 
tief. Das ist ihr Zauber und ihr 
Geheimnis.

Diese Stimme, die in meine 
finstere Tiefe perlt 
und träuft, erfüllt mich wie 
wohltauende Verse und 
erheitert mich wie ein 
Heiltrank.

Sie schläfert die ärgsten 
Leiden ein und enthält alle 
Wonnen; um die längsten 
Sätze zu sagen, bedarf sie 
keiner Worte. 

Nein, es gibt keinen Bogen, 
der über das vollkommene 
Instrument meines Herzens 
streicht und königlicher 
seine bebende Saite singen 
machte,

Als deine Stimme, 
geheimnisvolle Katze, 
seraphische Katze, seltsame 
Katze, in der, gleichwie in 
einem Engel, 
alles von Zartheit wie von 
Harmonie durchwirkt ist!

Charles Baudelaire 1821 – 1867
Frz. Schriftsteller


