
Flugpaten für München und Düsseldorf Gehen sie in die Gehege und streicheln 
Frauchen und Herrchen warten sehn- jedes Tier.“ Gesagt, getan – liebevoll küm-
süchtig auf ihre Katzen. Monatelang ha- mern sich die aktiven Leute um die Tie-
ben sie auf die Beendigung der Quaran- re. Unter ihnen eine ältere Dame, die sich 
tänezeit warten müssen, jetzt ist es end- die besonders liebebedürftigen Welpen 
lich soweit. Nun hoffen sie auf Men- vornimmt. Dabei entdeckt sie eine Welpe, 
schen, die bereit sind, ihre Katzen mitzu- die steife Hinterläufe hat, und führt eine 
bringen. Wer bereit ist, Mensch und Tier regelrechte Krankengymnastik bei dem 
mit einer Flugpatenschaft behilflich zu Hundebaby durch. Und siehe da, die Blo-
sein, möge sich bitte bei der Tierheimlei- ckade löst sich ein wenig. 
tung in Demirtas melden. Die kleine Gruppe kommt wieder und 
50 Hunde haben ihre Papiere bekommen die ältere Dame, eine Türkin, geht jetzt 
Sie möchten sich einen Hund anschaf- ganz zielsicher in das Gehege mit den 
fen, scheuen aber den Papierkrieg? Un- Welpen. Vor Freude quiekend wird sie 
ter 50 ausreisefertigen Hunden könnte empfangen. Jeder bekommt seine Strei-
auch Ihr Liebling dabei sein. cheleinheiten und das kleine Sorgenkind 

mit den steifen Hinterläufen seine Mas-
sage und Krankengymnastik. Die beiden 

Mindestens 3 Tage vor Abflug melden Männer tragen einen riesigen Sack Brot 
Sie möchten sich als Flugpate zur Verfü- und Textilspenden ins Tierheim.
gung stellen? Dann melden Sie sich bitte Vielen Dank, im Namen der Tiere.
mindestens 3 Tage vor dem Abflugter-
min im Tierheim Demirtaş. Drei Tage 
sind absolut notwendig um die Katzen Es gibt eine neue Pflegestelle
oder Hunde anzumelden und ausreise- Schön zu sehen, dass Menschen, die sich 
fertig zu machen. entschlossen haben einen Hund aufzu-

nehmen, sich an die vielen tollen Tiere 
im Tierheim von Alanya in Demirtaş erin-

Zeit für die Tiere nern. Mit diesem Entschluss steht ein 
Eine kleine Gruppe von drei Leuten Ehepaar mit seinen Bekannten vor den 
taucht im Tierheim auf. „Da sind wir, wie Toren des Tierheims. Es soll ein nicht all-
können wir helfen, was ist zu tun?“, ist ih- zu großer Hund sein. Suchend gehen sie 
re Frage. Anja Günthers Antwort: an den Gehegen vorbei und verständli-
„Schenken Sie den Tieren Ihre Zeit. cherweise fällt der Entschluss nicht 

leicht. Sie bleiben stehen vor dem Zwin-
ger, in dem die Dalmatiner-Hündin mit ih-
ren Welpen lebt. Wir hatten sie vorge-
stellt, nachdem sie mit ihren neun Babys 
einfach über Nacht vor die Tür des Tier-
heims „abgelegt“ worden war. Der Blick 
aus einem pechschwarzen Augenpaar 
trifft sie, und die Würfel sind gefallen.
Sie lässt sich das winzige Hundebaby auf 
den Arm geben. Das schmiegt sich sofort 
an die Frau, und so gehen sie auch nach 
Hause. Beide sahen sehr glücklich aus.

UNSERE TIERSEITE 07. März 2007 37

HUNDE DES MONATS

Bella - die Schöne
Der wohlklingende Name wird der ru-
higen Hündin durchaus gerecht. Die 
schlanke, braune Hundedame ist 
sehr menschenbezogen und will nur 
eines – raus aus dem Tierheim!

Sie scheint daran gewöhnt zu sein, 
mit Menschen zusammen zu leben. 
Versucht zu allen Besuchern des Tier-
heims Blickkontakt aufzubauen. Holt 
man sie aus dem Zwinger, geht sie 
ganz brav an der Leine und versucht 
jeden Wunsch ihres Hundeführers zu 
erraten, um zu gefallen.

Bella ist ca. 2 Jahre alt und erst seit 
zwei Wochen im Tierheim. Es wäre 
sehr wünschenswert, wenn wir für 
Bella möglichst bald ein gutes Zuhau-
se finden würden.

Lisa, die Temperamentvolle

Wenn Sie sich für Bella oder Lisa interessieren, sie besuchen oder mit ihnen spazieren gehen möchten, dann melden Sie sich bitte bei der Tierheimleitung:
Anja Günther: (0536) 894 9613 oder privat ab 20.00 Uhr (0242) 516 2110

Bitte versuchen Sie es erneut, wenn niemand ans Telefon geht. Denken Sie daran, dass es sich um einen Notfall handeln kann oder das Personal sich 
Im OP befindet. Ebenso kann der Empfang in den Bergen gestört sein.

+++ Tierheim Demirtaş News +++ Tierheim Demirtaş News +++ Tierheim Demirtaş News +++ Tierheim Demirtaş News +++ Tierheim Demirtaş News +++ 

Tierheim Demirtaş  (Förderer: Tierhilfe Süden e.V., München) Heimleiterin Anja Günther. Tel. (0242) 516 21 10 ab 20.00 Uhr Mobil: 0536 8949613

Wegen Überfüllung geschlossen
Das Tierheim von Alanya in Demirtas ist 
komplett überfüllt. Nebenbei werden 
auch noch ständig Kastrationen durchge-
führt. Das Tierheim, Personal und die Tie-
re brauchen uns jetzt. Am schlimmsten 
trifft es die Welpen. Sie sind anfällig für 
Krankheiten und haben keine Chance ei-
nen Immunschutz aufzubauen. Es ist hu-
maner, eine Welpe für einige Wochen auf-
zunehmen und dann wieder ins Tier-
heim zu bringen, als sie dort elendig zu-
grunde gehen zu lassen, weil sie erkrankt 
sind.

Wer vermisst diesen 
armen Hund?

Gepflegtes Fell und ein selbstge-
stricktes rotes Pullöverchen, so wur-
de dieser arme Hund gefunden. Er 
lag auf der Küstenstraße in Demirtaş, 
überfahren!

Wer vermisst diesen Hund oder 
kennt den Besitzer? Damit der Besit-
zer endlich Klarheit bekommt, mel-
den Sie sich bitte bei der Tierheimlei-
terin Anja Günther.

Dieser Hund wird 
schmerzlich vermisst
Nach wochenlanger verzweifelter Suche 
wandte sich eine deutsche Frau nun an 
das Tierheim Demirtaş. Dieser Hund 
wird seit dem 20. Januar 2007 vermisst.
Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich 
aufhält? Bitte rufen Sie im Tierheim an.

Bei Fragen zu den vorgestellten und 
vermissten Tieren wenden Sie sich 
an die Tierheimleiterin Anja Günther
Mobil:  (0536) 894 9613
Privat: (0242) 516 2110

 Angelika Kammer
 angelika@tuerkei-zeitung.de

Das ist Lisa – pfiffig, temperamentvoll 
und auch mal ein bisschen zickig. Ein 
Hundemädchen, das seinen neuen Besit-
zern bestimmt viel Freude macht. 

Spielen, tollen, erlebnisreiche Spazier-
gänge oder neben dem Fahrrad laufen, 
das wäre etwas für Lisa.

Die hellwache weiß-schwarze Hündin ist 
erst 10-11 Monate alt und ca. 40 cm hoch.


