
Besucher des Tierheims Alanya in ziellen Kastrationsaktionen lässt Sie nie-
Demirtaş kennen das: man betritt das mand im Tierheim Demirtaş vor der Tü-
Tierheim und die Hunde springen an die re stehen. Wenn Sie sich für ein Straßen-
Zäune. Jedes Tier möchte einmal gestrei- tier einsetzen und es kastrieren lassen 
chelt werden oder ein liebes Wort hören. möchten, dann ist das selbstverständlich 
Es kommt zu Eifersüchteleien unter den möglich. Rufen sie einen Tag vorher an, 
eingesperrten Tieren. Der Gang an den damit das Tierheimteam vorbereitet ist. 
Gehegen vorbei, wird von aufgeregten Kastrationen zwischendurch werden 
Bellen begleitet. montags, mittwochs und freitags nach te-

lefonischer Absprache durchgeführt.

            

Darum ist es auch so wichtig, dass noch 
mehr Besucher kommen. Die Tiere benö-
tigen dringen menschliche Zuwendung              Pechvogel des Monats
und Ihre Streicheleinheiten. Spazieren 
gehen ist ganz wichtig, damit die Hunde Gibt es tatsächlich ein Happy End für Ist leider, leider unser Tommy. Innerhalb 
auch einmal etwas anderes sehen. diesen Hund? einer Woche, ist er dreimal vermittelt wor-

den. Immer hat er sich, so wie wir ihn ken-
Kommen Sie ins Tierheim und schenken Etwas aufgeregt ruft eine Touristin Anja nen, vorbildlich benommen und nun sitzt 
Zeit und Zuneigung. Damit die Tiere Günther, die Leiterin des Tierheims der Arme wieder im Tierheim.
Ihren Besuch in Ruhe genießen können, Demirtaş, an. Sie hat sich verliebt, in ei- Man kann den Leuten wirklich nur vor 
sollte das nicht während der Fütterung nen Strandhund! Schon am nächsten den Kopf gucken. Sie wirken nett und 
geschehen, dann sind die Tiere noch auf- Tag wird sie in den Flieger nach Deutsch- sind sympathisch. Sie behaupten, Ah-
geregter. Sie wollen um Ihre Gunst buh- land steigen; was bleibt, ist die Sorge um nung von Hunden zu haben, sogar ge-
len und dann auch noch nebenbei fres- den armen Hund. Wer wird sich nun um züchtet haben sie angeblich, und dann 
sen. Das ist alles sehr aufregend. ihn kümmern? Sie schildert hartnäckig wird ein so toller, pflegeleichter Hund zu-

Anja Günther ihr Problem und ihre Sor- rückgebracht.
Aus diesem Grunde bittet die Leitung gen und bittet um Hilfe.
des Tierheims, folgende Zeiten einzuhal-                  
ten: Aber Anja Günther kann nur helfen, in-

dem sie den Hund zum Kastrieren ab-
10.00 Uhr  – 12.00 Uhr geöffnet holt, um ihn dann nach einiger Zeit wie-
12.00 Uhr  – 14.00 Uhr geschlossen (Fütte- der an seinen gewohnten Platz auszuset-
rung) zen.
14.00 Uhr  – 16.30 Uhr geöffnet
Dienstag ganz geschlossen (Ruhetag) Die tierliebe Touristin fliegt nach Hause, 

aber der Hund geht ihr nicht aus dem 
Kopf. Also ruft sie wieder im Tierheim an 
und erkundigt sich nach ihm. 

Kastration - wir lassen niemanden vor 
der Türe stehen   Nun ist, nach nicht einmal einer Woche, 

ihr Flug gebucht. Sie kommt „ihren“ 
Am 15.04.2007 geht es wieder los. Dann Hund besuchen und leitet alles ein, um Auf Wunsch des Tierheimteams 
wird wieder eine große Kastrationsaktion ihn ausreisefertig zu machen. Dann be- Demirtaş
durchgeführt. Es werden wieder alle Stra- ginnt das lange Warten auf die Papiere.
ßentiere, wie Hunde und Katzen, kosten- Wir wünschen uns, dass alles so klappt, Lucie war ein Hund aus dem Tierheim. 
los kastriert. Aber auch zwischen den offi- wie es geplant ist. Mit ihrem Frauchen und Herrchen hatte 
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Wer möchte Lenchen haben?
Lenchen, die Charakterstarke, so Bitte melden Sie sich 
könnte man sie fast nennen. Denn je- Bei der Tierheimleitung 
der, der diesen Hund erlebt, ist be- Anja Günther:
geistert von ihrer Liebenswürdigkeit, 
Intelligenz und Wesensstärke. Mobil:   (0536) 894 9613

(Bitte öfter versuchen. Oft kein Emp-
Die erst 1½ Jahre alte Hündin ist ca. fang)
55 - 60 cm hoch. Lenchen hat gerade 
eine Operation hinter sich. Sie ist ka- Privat:  (0242) 516 2110 ab 20.00 Uhr
striert worden und kann noch nicht 
aufstehen. Für das Foto bemüht sei Angelika Kammer
sich, in die Kamera zu schauen. Aber angelika@tuerkei-zeitung.de
nun wird die Operation schon verges-
sen sein.

Wer mag Lenchen besuchen, oder so-
gar mit ihr spazieren gehen?
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Tierheim Demirtaş  (Förderer: Tierhilfe Süden e.V., München) Heimleiterin Anja Günther. Tel. (0242) 516 21 10 ab 20.00 Uhr Mobil: 0536 8949613

Stell Dir vor, Dein neues 
Frauchen kommt extra aus 
Deutschland eingeflogen, 
um nur Dich zu sehen.

sie das große Los gezogen. Durch einen 
Unfall am 14. 03. 2007 ist Lucie ums Le-
ben gekommen. Wir, das gesamte Team 
des Tierheims Demirtaş, sind sehr trau-
rig. Wir wissen, dass sie ihrer Familie sehr 
fehlt. Es tut uns leid.

Praktikantin bleibt

Am 14. März 2007 sollte ihr Flieger gehen, 
jedoch startete er ohne Simone Hintzen. 
Die Praktikantin, die 6 Wochen ihrer Zeit 
den Tieren schenken wollte, bleibt in 
Demirtaş und setzt ihre Kräfte dort ein.

Es muss wohl dieses Gefühl „angekom-
men“ gewesen sein. Nur so kann Simone 
ihren Entschluss erklären. 

Nach ihrem Abschluss als Tierarzthelfe-
rin, hatte Simone noch einige Wochen 
frei, bevor sie eine weitere Lehre als Kran-
kenschwester beginnen wollte. Diese Zeit 
wollte sie zum größten Teil nutzen, um in 
Form eines Praktikums dem Tierheim 
Demirtaş zur Verfügung zu stehen. Nun 
hat sie ihren Lehrvertrag, als Kranken-
schwester gekündigt und bleibt auf Wei-
teres dem Tierheim erhalten


