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HUND DES MONATS

Hallo liebe Tierfreunde, mein Name ist Tigris
Ich wohne im Tierheim Demirtaþ und will hier raus. Ich bin erst elf Monate alt und 
kann doch nicht mein ganzes Leben lang hier im Tierheim bleiben!

Meine Ausreisepapiere habe ich zusammen. Das heißt, ich könnte sofort, von jetzt 
auf gleich, von heute auf morgen, mitkommen. Ich warte nur noch auf eine richtig 
nette Familie, die mich mitnimmt. Selbstverständlich braucht man sich keine 
Sorgen zu machen, dass ich eines Tages mit Welpen nach Hause komme, ich bin 
doch kastriert!

Bitte, bitte ruft mal im Tierheim unter folgender Nummer an:
(0536) 894 9613 oder ab 20.00 Uhr 
(0242) 516 2110

Angelika Kammer
angelika@tuerkei-zeitung.de

Gemeinde Alanya wieder ausgeholfen 
hat. Sie hat angeordnet, dass alle zwei Ta-                    
ge Wasser aus Demirtaþ ins Tierheim ge-  Eine Familie macht Urlaub in der Türkei. 
bracht wird. Wenn dies aus technischen Eine deutsche Frau, mit ihrem türkisch-
Gründen nicht möglich ist, dann kommt en Mann und ihren Kindern. In Manav-
das Wasser direkt aus Alanya. Sogar der gat kommen sie an einer Zoohandlung 
Bau eines eigenen Brunnens für das Tier- vorbei. Ein kleiner wuscheliger Hund, 
heim ist im Gespräch. noch ein Baby, ist in einem winzigen Kä-

fig eingesperrt. Daneben kleine Katzen, 
denen man nicht mehr ansehen konnte, 
ob sie leben oder schon tot sind.

Sie bringen es nicht übers Herz, den 
Hund in den Händen dieses Händlers zu 
lassen. Die Familie entschließt sich, den 
Hund für EUR 150,00 kaufen. Sie gehen 

In der Prima Türkei-Ausgabe vom 22. Ju- Eine bislang unbekannte Zeckenart hat davon aus, dass sie ihn mitnehmen kön-
ni 2007 berichteten wir von dem kleinen alle Hunde in Demirtaþ befallen. Die Ze- nen, nach Deutschland. Natürlich ist das 
Fratz. Er hat seine Operation hinter sich. cken vermehren sich blitzschnell. Die nicht möglich, der kleine Hund Bluebell 
Hat sich auch in Deutschland besonders Hunde haben regelrecht zerfleischte Oh- muss zuerst seine Papiere zusammen ha-
in die Herzen der Frauen geschlichen. ren und ganz wunde Stellen hinter den ben.
Nun ist er operiert, ihm geht es gut. Auf Ohren und um die Augen herum.
der Homepage des Tierschutzvereins Sie wenden sich an Anja Günther, weil sie 
www.tierschutz-muenstereifel.de können zurück nach Deutschland müssen. Nun 
Sie weitere Bilder von dem kleinen Fratz hat Anja Günther den kleinen Hund auf 
sehen und auch Informationen erhalten. dem Arm. Er verhält sich ganz still. Er ist 

kein Hund fürs Tierheim. Letztendlich 
hat Janina, Mitarbeiterin der Prima Tür-
kei, sich spontan in die Kleine verliebt. 
Bei ihr kann sie bleiben, bis die Papiere 
fertig sind. Das ist bereits der zweite 
Hund, den Janina zu sich nimmt. Insge-
samt hat nun der dritte Hund das Büro 
der Prima Türkei kennengelernt.

Wir erinnern noch einmal an die Kastra-
tionsaktion im Tierheim von Alanya in 
Demirtaþ. Die Kastrationskosten werden 
von der Tierhilfe Süden e.V. übernom-      
men und sind für alle Straßenkatzen- 
und Hunde kostenlos. Helfen Sie mit, der 
Vermehrung und somit dem Leid ein En-             
de zu setzen. Bringen Sie die Tiere ins Ganz schnell werden Medikamente ge-         
Tierheim, oder rufen Sie die Tierheimlei- gen Parasiten benötigt. Direkte Fragen 
tung Anja Günther an. an unsere tierlieben Leser:
Mobil: (0536) 894 9613
Privat ab 20.00 Uhr (0242) 516 2110 wHaben Sie noch Restbestände von Ih- Auch den Tieren ist es heiß. Man könnte 

ren Tieren, die Sie dem Tierheim über- ihnen die Hitze erträglicher machen, 
                         lassen können? Frontline, Expo, Ad- wenn sie sich abkühlen könnten. Immer 
                            vantix oder Ähnliches. wieder werden Bäder renoviert, wohin ge-

wWer würde für ein Tier eine Paten- hen dann die alten Badewannen und 
schaft übernehmen und die Kosten für Duschtassen? Wer kann helfen? Bitte 
die Parasitenmittel übernehmen? wenden Sie sich an das Tierheim, wenn 

wWer spendet? Es muss jedes Tier be- Sie eine Idee haben.
handelt werden. Bei über 200 Hunden Angelika Kammer
können Sie sich die Medikamenten- angelika@tuerkei-zeitung.de

Die Türkei hat in diesem Sommer Was- menge und die Unkosten vorstellen.
serprobleme. So ging auch dem Tierheim 
von Alanya das Wasser aus. Gut, dass die Es eilt, die Hunde leiden!
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Tierheim Demirtaþ  (Förderer: Tierhilfe Süden e.V., München)  - Heimleiterin Anja Günther. Tel. (0242) 516 21 10 ab 20.00 Uhr Mobil: 0536 8949613

Der kleine Fratz

Kastrationsaktion 
kostenlos

Wasserproblem: 
Die Stadt Alanya hilft 
wieder aus

Zeckenplage: Bitte 
helfen Sie

Hund freigekauft

Hitzewelle: Wir suchen 
Badewannen, Duschtassen 
und große Gefäße

Hund vergessen: 
Max ist doch kein 
Sperrmüll!
Max versteht die Welt nicht mehr. 
Immer wieder läuft er munter zu 
dem Lokal, wo er bis vor kurzen mit 
seiner Familie war. Was geht in so ei-
nem kleinem Hundekopf vor, wenn 
er merkt, dass sie ohne ihn weggezo-
gen sind?

Max’ Geschichte: Seine Familie hat-
te ein Lokal in Kumköy. Kürzlich 
stellten sie die Stühle hoch, räumten 
aus, schlossen ab und verließen das 
Lokal. Max ließen sie einfach zu-
rück!

Er ist fünf Monate alt und ein ganz, 
ganz süßer Kerl. Außerdem noch 
sehr hübsch. Suchend schaut er je-
dem in die Augen und versucht zu 
verstehen. Aber er ist noch sehr 
munter und scheint zu hoffen, dass 
er bald abgeholt wird.

In Kumköy werden die Hunde noch 
eingefangen und dann entsorgt. Wer 
kann helfen, dass Max diesem 
Schicksal entgehen kann?

Helga, die Wirtin von der „Roten Ro-
se“ kann Ihnen Auskunft geben, 
wenn Sie sich um diesen tollen 
Hund kümmern möchten.

Helga Mobil:   (0535) 733 5509
Helga Telefon: (0242) 756 0135


