isch
Ich türk

Alanya - Türkei:
Tierheim
„Demirtas“

Hier im
Eingangsbereich
warten stets
Zaungäste.
Es hat sich herumgesprochen, dass es
hier Futter gibt...

Tierheim mit „Hunde- und Katzen-Tafel“...
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Alanya - Türkei:
Tierheim
„Demirtas“

Wie schön...
Kinder besuchen unser Tierheim. Es
wächst eine neue Generation von
Lehrern und Kindern heran, die doch
interessiert sind an - ihren - Hunden und
Katzen. Deshalb müssen wir verstärkt
Von Natur aus sind Tierschutz in die Kindergärten, die
Kinder fasziniert Schulen und somit in die Köpfe und
Herzen der Kinder bringen. Leider ist uns
von Tieren.
dies nur bedingt möglich, denn die alten
Strukturen sind noch stark vorhanden.

Wenn sie jedoch
erwachsen werden,
Kastrieren gegen das Elend...
schlägt die
In diesem Jahr haben wir in unserem
Erziehung ins
Tierheim weit über 1500 Straßentiere
Gemüt...
kastriert, mehr als die Hälfte davon
waren Katzen.

Seit vier Jahren ist Anja Günther
Heimleiterin in „Demirtas“ und führt das türkische Team
von Pflegern und Veterinär. Ihre Aufgabe ist es, auch einen
steten guten Kontakt zur Stadt Alanya, dem Bürgermeister
und dem Städtischen Veterinär aufrecht zu erhalten.
Zeitweise ist das Heim mit 300 Hunden so überfüllt, dass
jeder Winkel mit Welpen, kranken, verletzten und misshandelten Hunden besetzt ist.

Die Kinderstube...

Wir sind freundlich...

Winzling gefunden, mit Pilz behaftet,
hoffen wir, dass er durchkommt...

Heilen, helfen, vermitteln...
Deshalb versuchen wir, mit Hilfe von Tierfreunden, möglichst viele Hunde nach Deutschland zu vermitteln. Es hat
sich ein treuer Kreis von Tierschützern zusammengefunden, die im Interesse der Hunde gute Vermittlungsarbeit
machen. Wenn „Demirtas“ auch kein Katzenheim ist,
leben vor dem Heim und auf dem Berg, bei der türkischen
Tierfreundin Fatma viele Katzen. Auch diesen versuchen
wir, in Deutschland einen guten Platz zu sichern.
Was machen wir in „Demirtas“...
Wir helfen verletzten und traumatisierten Hunden und
Katzen. Wir kastrieren wie die Weltmeister. Wir impfen,
entwurmen und markieren. Wir geben Futter, auch außerhalb des Tierheims. Wir sorgen uns um alle Tiere im weiteren Umkreis der Stadt. Wir helfen verzweifelten Touristen,
aufgegriffene Katzen und Hunde nach Deutschland zu
bringen. Wir wenden uns an den Städtischen Veterinär,
wenn wir elende Kettenhunde sehen. Wir klagen Tierelend
an. Wir sprechen mit Hotelmanagern, ihre Hotelkatzen bei
uns kostenlos kastrieren zu lassen. Wir versuchen Einfluss
auf guten Tierschutz beim Bürgermeister zu nehmen. Wir
stellen Kontakte zu Tierschützern international her.
Was sollen wir noch mehr machen?
Wir sind ein gutes Team, Anja, die Pfleger, Dr. Celal, der
Vorstand in München und - das schlechte Gewissen der
Stadt Alanya...
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PflegerBünjamin und Hüsein...

