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Bella merkte man an, dass sie kein Hund Nun nimmt Bellas Schicksal doch noch ei-
von der Straße war. Wir wollten sie schnell ne positive Wende. Sie hat in Deutschland 
vermitteln. Aufgrund des Berichtes und des ein neues Zuhause gefunden. Wir freuen 
Fotos von Bella meldete sich eine aufge- uns für Bella und wünschen ihr alles Gute.
brachte Dame aus Gazipasa. Sie hatte Deut-
schen geholfen, das Tierheim zu finden, 
weil sie einen Hund haben wollten. Sie ent-
schieden sich für Bella. 

Die Saison beginnt und es kommt nicht sel-
ten vor, dass sich Touristen in einen Hund 
verlieben. Wenn der Urlaub dann vorbei ist, 
mögen sie den Hund nicht einfach zurück 
lassen und bitten das Personal, den Hund 
ins Tierheim zu bringen. Oder sie finden ei-
nen verletzten Hund und sind ratlos. Häu-
fig wird ihnen dann das Angebot gemacht, 
dass der Hund ganz sicher ins Tierheim ge-
bracht wird. Oft wird dafür Geld verlangt. 
Die Touristen geben es gerne, wenn sie den 
Tieren damit helfen können. So ist es ei-
nem jungen Pärchen ergangen. Sie fanden 
eine Welpe mit einem gebrochenen Bein. Ih-
nen wurde fest zugesagt, dass der Hund ins 
Tierheim Demirtaş gebracht wird. Die jun-
gen Leute gaben Geld für die Versorgung 
des Hundes und hatten ein gutes Gefühl. 
Dann wollten sie „ihren“ Hund im Tierheim 
besuchen. Sie nahmen sich ein Taxi und lie-
ßen sich zum Tierheim fahren. Allerdings 
war „ihr“ Hund nicht da. Es ist unwahr-
scheinlich, dass der Hund noch am Leben 
ist.

Wenn Sie helfen wollen, nehmen Sie bitte 
Warum sie sich Bella entledigen wollten, ist die Sache selbst in die Hand. Vergewissern 
nicht bekannt. Es ist nur schwer zu verste- Sie sich, dass Ihr Geld wirklich den Tieren 
hen, dass Bella von Deutschen im Tierheim zugute kommt, denn die haben es nötig. 
Demirtaş abgegeben wurde.  Angelika Kammer

UNSERE TIERSEITE

HUNDE DES MONATS

Bei der Tricolor-Hündin namens Bie- und seit dem 17. März 2007 im Tierheim 
ne kommt man einfach nur ins Demirtaş. Die hübsche Hündin wird ih-
Schwärmen. Sie ist 14 Monate alt, hat rer zukünftigen Familie sehr viel Freude 
wunderschöne Zeichnungen und kla- machen, nicht zuletzt durch ihr ange-
re Farben. Sie ist zierlich und ganz passtes und freundliches Wesen. Biene 
lieb. Ihren schönen, treuen Augen ist ca. 40 cm hoch, schmal, zierlich ge-
kann man einfach nicht widerstehen. baut und hat sehr glänzendes Fell. Sie 
Auf dem Foto sieht man, wie leicht sie verträgt sich mit anderen Hunden und 
zu führen ist. Brav bleibt sie in der Nä- Katzen. Wie alle Tiere aus dem Tierheim 
he der 7- jährigen Darleen Kammer. Demirtaş, ist sie komplett durchgeimpft 
Biene ist einfach ausgesetzt worden und kastriert.
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Nach der großen Überschwemmung im Okto- Deswegen ist es besser, sie ist der einzige 
ber letzten Jahres haben die Helfer, Spender Hund im Haus. Wer mag Peggy besuchen um 
und Förderer des jungen Tierheims Gazipaşa sie kennen zu lernen?
die Hände nicht in den Schoß gelegt. Nach-
dem alle Tiere aus den Fluten gerettet werden                
konnten, wurde wieder aufgebaut, was das 
Wasser vernichtet hatte. Sophie ist nicht mehr die Jüngste. 
Heute können wir die ersten beiden Hunde 
vorstellen, deren Schicksal der Vorsitzenden 
und Gründerin des Tierschutzvereins Gazi-
paşa e.V. besonders am Herzen liegt. Beide 
Hunde haben eins gemeinsam, sie fühlen sich 
nicht wohl zwischen den anderen Hunden im 
Gehege. Sie sollen dringend in eine Familie 
vermittelt werden.

Da haben wir einmal die Peggy 

Sie hat schon viel Schlechtes erfahren müs-
sen. Trotzdem liebt sie die Menschen und 
sucht ihre Nähe. Sophie ist eine ganz liebe und 
treue Hündin und wird ihrem neuen Herr-
chen oder Frauchen nicht von der Seite wei-
chen. Wer hilft Sophie, das Erlebte zu verges-
sen? Als sie für sich und ihre vier Töchter Fres-
sen suchte, wurden ihre Welpen mit Steinen 
beworfen, und sie starben. Andere Hunde aus 
ihrem Umfeld sind vergiftet worden. Sophie 
ist ruhig, immerhin ist sie schon 6-7 Jahre alt. 

 Sie hat ein gutes Zuhause verdient. Wer kann 
Ihre Geschichte: Eine Holländerin hat sie auf ihr helfen?
der Straße gefunden und bei sich aufgenom- Die Hunde aus dem Tierheim Gazipasa sind 
men. Die ca. 2 Jahre alte Peggy hat ihr neues geimpft und kastriert. Interessieren Sie sich 
Zuhause sehr genossen, aber es waren noch für die Hunde aus Gazipasa oder das Tier-
andere Hunde in diesem Haushalt. Das war heim? Dann rufen Sie bitte die Vorsitzende 
nichts für Peggy. Sie ist sehr lieb, treu und ein Mürüvet Yilmaz an. Frau Mürüvet Yilmaz 
bisschen verspielt. Aber auch sehr anhänglich. spricht deutsch.                   Angelika Kammer

+++ Tierheim Gazipaşa News +++ Tierheim Gazipaşa News +++ 

Gerne stehe auch ich Ihnen für Fragen, die das Tierheim Gazipaşa betreffen zur 
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her. Daisy ist nie wieder abgeholt wor-
den. Deswegen suchen wir für die ge-
pflegte 7 Jahre alte Hündin ein Zuhau-

Daisy, das weiße Wollknäuel ist eine fröh- se bei ruhigen Leuten. Suchen Sie eine 
liche und freundliche Hündin. Ursprüng- nette Begleitung auf Ihren Spaziergän-
lich kam sie aus dem Tierheim. Dann gen und eine gute Gesellschafterin? 
fand sie ein gutes Zuhause bei einer tür- Dann ist die hübsche Daisy genau die 
kischen Familie und ihre kleine Hunde- richtige Hündin für Sie. 
welt  war in Ordnung. 

Aber dann wollte ihre Familie eines Tages 
ohne sie nach Istanbul verreisen. Sie frag-
ten Anja Günther, die Leiterin des Tier- Interessieren Sie sich für Biene oder 
heims Demirtaş, ob Daisy für 3½ Wochen Daisy? Dann melden Sie sich doch bit-
bei ihr bleiben könne. Anja Günther te bei der Tierheimleiterin Anja Gün-
stimmte zu und nahm Daisy mit zu sich ter: Handy: (0536) 894 9613 Bitte öfter 
ins Haus. Daisy verstand sich sofort mit versuchen, Anja kann eine OP haben, 

oder es ist schlechter Empfang.Anjas Katzen und Hunden, es gab keine 
Privat: (0242) 516 2110 ab 20.00 UhrProbleme. Das ist schon viele Wochen 
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