Ihre 30 Euro für die Esel-Soforthilfe

Nr. 8 / 2015

Die beschlagnahmten Arbeitstiere sind in schlechtem Zustand. Jedes Tier muß sorgfältig durchuntersucht werden,
wenn es ins Tierheim aufgenommen wird.
Wundversorgung
Ehemalige Druckstellen, die sich in
große offene Wunden verwandeln, sind
bei A
 rbeitstieren häufig. Ebenso Verletzungen durch ungeeignete Halfter an
den empfindlichen Nasenrücken.

Impfungen
Vor allem die Tetanusimpfung ist
wichtig.
Hufpflege
Die Hufe sind wegen der schweren
Lasten und der Vernachlässigung in schlechtem Zustand,
sie müssen sorgfältig gefeilt
werden, damit die Esel wieder
schmerzfrei gehen können.
Entwurmung
Die Esel bekommen meist
Abfall zu fressen und leiden
oft an Magen-Darmerkrankungen und Parasiten.

Zahnbehandlung
Falsche Ernährung führt zu einem
schlechten Gebiß, das wiederum wirkt
sich auf den gesamten Gesundheitszustand aus.
Kastration
Unkastrierte Hengste, die einander nicht
kennen, fechten oft harte Rangkämpfe
aus. Die Folge sind heftige Verletzungen
durch Bisse oder Tritte. Auch für den
Frieden im Tierheim und die gemischte
Haltung sind Kastrationen unverzichtbar.
Halfter
Jeder Esel bekommt auch ein neues,
leichtes Halfter, das nicht drückt und
zwickt und den BetreuerInnen das
Führen der Tiere ermöglicht.

ANIMAL SPIRIT hat bereits eine Tierärztin organisiert

U

nter den neuen Eseln sind etliche
unkastrierte Hengste, was schon
jetzt viel zusätzliche Arbeit bedeutet.
Sie müssen von den Eselstuten separiert
werden, damit sie sich nicht vermehren.
Die Hengste, die einander nicht kennen,
müssen aber auch getrennt sein, um
heftige Rangkämpfe zu vermeiden.
Auf Bitte von Dr. Franz-Joseph Plank hat
sich die befreundete Tierärztin Dr. Isabella Colloredo aus Güssing bereit erklärt,
die Eselhengste honorarfrei zu kastrieren.

ANIMAL SPIRIT muß nur die Reise- und
medizinischen Unkosten übernehmen.
Dr. Colloredo wird eine ganze Woche
in Hurghada sein, im Tierheim wohnen
und mit Unterstützung alle Eselhengste
am Wüsten-Gnadenhof kastrieren und
danach noch ein paar Tage abwarten, ob
alle den Eingriff gut überstanden haben.
Zusätzlich wird sie sich auch um die
Zähne ihrer „Patienten“ kümmern, denn
die Zahnbehandlung ist ein Spezialgebiet von Frau Dr. Colloredo.
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Dürfen sie
in der Oase
bleiben?
Derzeit werden fast täglich vor dem Tierheim „Blue Moon“ Esel und Kamele abgestellt wie
Sperrmüll. Denn der ägyptische Badeort Hurghada soll nach Behördenwillkür eine tierfreie
Touristenzone werden. Die Stadtverwaltung beschlagnahmt Arbeitstiere und lädt sie einfach
beim Tierheim ab. Und sie droht, die Tiere im Zoo von Kairo zu verfüttern, wenn sie dort nicht
www.animal-spirit.at
aufgenommen werden. Deshalb brauchen wir dringend Ihre Hilfe.

Ohne uns kann Monique den Eseln nicht helfen
Seit sechs Jahren begleiten
und unterstützen wir „Blue
Moon“, das Tierheim in der
Wüste Ägyptens. Neben Eseln,
Kamelen, Pferden und Ziegen
haben hier auch zahlreiche
ehemalige Haustiere, die von
Europäern ausgesetzt und
zurückgelassen wurden, ein
sicheres Zuhause gefunden.
Hunde, Katzen, Vögel, Schildkröten – insgesamt leben fast
300 Tiere hier. Auch dank der
SpenderInnen von ANIMAL
SPIRIT können alle gut versorgt werden. Doch eine neue
Schikane der Stadtverwaltung
Hurghadas gefährdet nun die
Oase und setzt das Leben von
vielen Tieren aufs Spiel.

Mit viel Herz und Willenskraft hat Monique Carrera über 5
Hektar Wüste in eine grüne Oase verwandelt. Unterstützt von ihrem Mann
und von freiwilligen HelferInnen aus
Europa werden hier vor allem ehemalige Arbeitsesel umsorgt. Doch Korruption und Willkür der Behörden gefährdeten immer wieder Wasserzufuhr
und Futternachschub. Vor zwei Jahren
halfen wir durch die Finanzierung einer
Entsalzungsanlage bei der Errichtung
einer unabhängigen Wasserversorgung,

Der unfolgsame Esel
Kurz gefaßt nach Agatha Christie:
„Es war einmal ein Esel, der es liebte, unfolgsam zu sein. Er warf Lasten ab, biß
Leute, lief immer wieder davon, eines
Tages sogar ganz allein nach Bethlehem.
Dort schlüpfte er in einen Stall, wo schon
ein Ochse und ein Kamel standen. Der
Esel begann zu prahlen und behauptete
von der sprechenden Eselin des Propheten
Bileam abzustammen. Ochs und Kamel war
das aber ganz egal. Schließlich kamen ein
Mann und eine Frau herein und es gab viel
Aufregung, denn die Frau bekam ein Kind.
Hirten liefen herbei. Edle Männer in schönen
Gewändern brachten duftende Geschenke.

eine große Erleichterung für das Projekt „Blue Moon“. Inzwischen werden
Futterpflanzen wie Mais und Luzerne
selbst angebaut, 500 schattenspendende Bäume wurden gepflanzt, viele
Verbesserungen für die Tiere umgesetzt.
Ein Problem für alle konstruktiven Pläne
bleiben aber die politischen Wirren.
Mit der Unsicherheit zu leben, erfordert
viel Energie und Flexibilität. Neue Behörden bedeuten leider oft auch neue
Schikanen. Der jüngste „Geniestreich“
der Verwaltung ist es, den Touristenort
Hurghada von den vielen Arbeitstieren
zu befreien, einfach indem die Tiere
auf der Straße vom Fleck weg beschlagnahmt werden. Aber was geschieht mit
ihnen? Sie werden zu „Blue Moon“ gekarrt und einfach vor dem Tor abgeladen – sollen sich doch die Tierschützer
um sie kümmern. Von einer finanziellen Beteiligung an den Kosten keine
Spur. Es ist den Behörden auch egal,
was aus den armen Leuten wird, denen
die Tiere, die sie traditionell zur Arbeit
brauchen, einfach weggenommen

werden. Sie können die Lasten nicht
selbst durch die Straßen tragen und verlieren ihr ohnehin geringes Einkommen.
Monique Carrera ist der Meinung, daß
viele Esel durchaus in Arbeit bleiben
könnten. Aber sie müssen natürlich
gut behandelt werden. Deshalb hatte
sie ja auch die Mobile Eselambulanz
eingerichtet, die sich sehr bewährt hat.
Momentan geht es aber in erster Linie
darum, die beschlagnahmten Tiere im
Tierheim in Sicherheit zu bringen und
dann wird man weitersehen. Das alles
sollte zügig über die Bühne gehen,
bevor die Tiere von den Behörden an
den Zoo in Kairo verschachert
werden – zur Verfütterung.
Das Problem dabei ist
nicht nur die laufende
Versorgung der beschlagnahmten Tiere. Die meisten
sind in einem schlechten
gesundheitlichen Zustand,
sie sind nicht geimpft und
obendrein sind etliche

unkastrierte Hengste
darunter. 45 Esel und
ein paar Kamele sind
es bis jetzt und ein
Ende ist noch nicht
absehbar. Für die Impfung dieser Tiere, für
Kastrationen und die
Behandlung von Verletzungen brauchen
wir unbedingt Geld.
Pro Esel rechnen wir
mit Kosten von rund 30 Euro.
Bitte helfen
Sie mit!

In dieser Zeit großer Angst und Not mit
so vielen Menschen auf der Flucht, bitten wir
Sie um eine Spende für Tiere, deren Schicksal
vielleicht unbedeutend erscheint. Doch die
eine Hilfe schließt die andere nicht aus. In der
Krippe von Bethlehem haben Mensch und
Tier gemeinsam Nächte des Friedens und der
Hoffnung verbracht. Arme Hirten und reiche
Könige haben sich eingefunden, um ihr Herz
in Liebe für alle Geschöpfe zu öffnen.
Deshalb sagen wir schon heute –
Gesegnete Weihnachten!

Als es endlich dunkel und still war, schnupperte der Esel an der Krippe, in der das Kind
lag, ob es da auch was etwas zu schnabulieren gäbe. Da streckte das Neugeborene
seine kleine Hand aus, faßte eines seiner
langen Ohren und hielt es fest, wie kleine
Kinder das gerne tun. Und auf einmal wurde
der Esel ganz andächtig und verlor jede
Lust, unfolgsam zu sein. Plötzlich wollte er
nur noch brav sein und diesem Kind auch
ein Geschenk machen. Und weil er nichts
hatte, beschloß er, sich selbst zu schenken.
Am nächsten Tag brach die Familie eilig auf
und der Esel trug brav Frau und Kind. Da
versperrte ihnen ein Engel den Weg, den
scheinbar nur der Esel sehen konnte. Er
wich zur Seite aus und wollte den Hügel hinaufklettern, doch der Mann schimpfte und
versuchte ihn auf die Straße zurückzuzerren.
Da sagte die Frau: Laß ihn, denk an den
Propheten Bileam. Und so entkam die heilige Familie mit dem Jesuskind den Soldaten
des Königs Herodes, die in jenen Tagen alle
neugeborenen Knaben töteten.“

