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News kleiner Brunnen

Aktuell laufende Aktion Futterhilfsaktion-beendet

  

  Privates Tierheim in Kücükkuyu/Türkei, ohne offizielle Zuwendungen geleitet von Mehmet Kaya.  

Beherzte HUNDEPATEN gesucht!! 
Weitere Infos unten!

 

Türkischer Findling braucht dringend OP 
Hanni bittet um Mithilfe bei der Operation einer Findlingshündin, ausserhalb von Mehmets Einrichtung:

"seit einigen tagen hat mehmet einen neuen " pflegefall " zu versorgen, es handelt sich dabei um einen husky-
schäferhund-mix, sie ist ca 15-18 monate alt und hatte einen unfall. die ärmste hat einen komplizierten
vorderpfotenbruch, wie lange sie ihn schon hat wissen wir nicht. es fehlen auch zwei krallen die nicht mehr
nachwachsen werden, bei unserer freiw. vet. vorgestellt sagte diese das sie leider nicht die möglichkeit hat diese
komplizierte fraktur zu operieren, mit einer lieben frau hier am ort, die leider kaum zeit hat da sie eine alte dame
betreut ,versorgt mehmet die hündin notdürftig, die pfote wird in einer jodtinktur gebadet mit einer wund und
heilsalbe eingerieben, die zehen werden vorsichtig gespreizt und mit watte ausgepolstert und anschließend mit
einer elastischen binde bis über den bruch fixiert. notwendig wäre auch eine blutuntersuchung die hier auch nicht
durchfürbar ist. "
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Neues von den an Toxoplasmose erkrankten Jungtieren
"....für die drei toxoplasmose kranken hunde geht ein vermögen drauf aber es zeigen sich schon besserungen, zum
glück.  corab kann schon wieder stehen und laufen, zwar wackelig, aber immerhin und bei hanita ( jagdhund) sehen
wir jetzt auch das sie sich öfter mal hinsetzt für einen kurzen moment. nur bei prinzesschen dauert es noch sie
macht leider noch keinerlei anzeichen für`s aufstehen oder laufen aber wir geben die hoffnung nicht auf. heute
vormittag waren wir mit den dreien im meer um eine wassertherapie mit ihnen zu machen. mehmet hatte hanita
unter dem bauch gestützt und sie bewegte ihre hinterbeine im wasser, ich hatte prinzesschen aber sie hat nur die
massierende wellenbewegung genossen während corab wunderbar geschwommen ist. wir werden weiter machen
mit der wassertherapie auch wenn wir dafür eigentlich kaum zeit haben, denn nur 4 arme, 4 beine und ein viel zu
kurzer tag reichen gerade für das nötigste bei all den hunden. lieben gruß hanni"

   

Danke für euer Engagement Anita, Mehmet und Hanni!  

 

 

Welpenfund in der Türkei
Zwei Jagdhundwelpen fand Mehmet diese Woche in einer Baracke. Die kleinen hilflosen Tiere waren entkräftet von
der Mutter dort versteckt zurückgelassen worden.

Mehmet wird sich um die Tiere kümmern. Vielen Dank Mehmet!  

 

 

Toxoplasmose Welpen auf dem Weg der Besserung 
Hanni schrieb uns, dass es den Toxoplasmose-Welpen doch zusehends besser geht:

"es sei zu berichten das die 3 toxoplasmose kranken welpen auf dem wege der besserung sind. zwar ist noch nicht
aller tage abend aber es sind schon gesundheitliche fortschritte zu erkennen. corab, die größte von den dreien kann

schon wieder stehen und laufen, zwar noch ziemlich wackelig aber immerhin. hanita, die jagdhündin liegt zwar
immer noch aber wir sehen das sie sich bemüht aufzustehen, noch zieht sie sich mit den vorderbeinen über die
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immer noch aber wir sehen das sie sich bemüht aufzustehen, noch zieht sie sich mit den vorderbeinen über die
terrasse zum fress oder wassernapf aber wir geben die hoffnung nicht auf das auch sie eines tages stehen wird,

ebenso wie prinzesschen die sich auch noch nicht richtig auf den beinchen halten kann. 

 

alle 3 haben einen gesegneten apetitt und bekommen extra futterportionen zur stärkung. auch die freiwillige
veterinärin gibt uns mut und hoffnung das die 3 wieder gesund werden, es ist halt nur ein langer weg bis dahin. in
abständen wird die medikation der dreien geändert und sie sagt mehmet welche medis er in der apotheke kaufen

muss, damit sie es ihnen verabreichen kann. das sind für mehmet natürlich enorme mehrausgaben, denn jeden tag
muss er mit den kranken zur vet. fahren."

Vielen Dank, liebe Hanni, für die News

   

Glückwunsch Mehmet - Aktion beendet
Mehmet kann nun wieder ein bisschen entspannter in den Mai gehen, denn auch diesen Monat kann die Hundehilfe

Ungarn dem Tierschützer für die Fütterung seines Hundebestands ein wenig unter die Arme greifen. Wir freuen
uns, dass unsere Spender das für den "kleinen Brunnen" ermöglicht haben!

 



17.06.13 21:40www.hundehilfe-ungarn.ch - News kleiner Brunnen

Seite 4 von 10http://hundehilfe-ungarn.ch/?Was_gibt%27s_Neues%3F:News_kleiner_Brunnen

 

Wir freuen uns, dass unsere Spender das für den "kleinen Brunnen" ermöglicht haben! 
 

Hundepaten gesucht!!
Hundepatenschaften für fünf von Mehmets Kangals

Sie sind jung, sie sind hungrig und sie sind alles andere als die Bestien, für die sie oft gehalten werden.  Die
Kangals von Mehmet sind sehr soziale und liebevolle Tiere, die aber aufgrund ihrer stattlichen Größe mächtigen

Hunger haben, was häufig, meist am Ende des Monats, für Ratlosigkeit in der Einrichtung sorgt.

Wir möchten daher Hundepatenschaften anbieten, um zumindest einigen der Jungtiere vor Ort einen Menschen in
der Schweiz oder Deutschland an die Seite zu stellen, der mit seiner Patenschaft Futter und medikamentöse

Behandlung der sanften Riesen finanziell unterstützen hilft.

 

 

Als Pate erhalten Sie eine engmaschige Berichterstattung zu "Ihrem" Hund. Die Hundepatenschaft ist jederzeit
kündbar. Sie soll Spaß machen und erfolgreiche Hilfe sein. Und wer weiß, vielleicht besucht der ein oder andere
Pate mal seinen "kleinen" Schützling in Kücükkuyu. 

 

Neue Aktion - Futterfinanzierung für Mehmets Kangals

Mit 150 CHF konnten wir dem Kangalbestand des "kleinen Brunnen" in der Türkeiinnerhalb einer Aktion  wieder ein
bisschen die Näpfe füllen helfen.
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Leider können wir keine Sach- und Futterspenden in die Türkei bringen oder bringen lassen.
Aber mit der Finanzierung von ein paar Sack Futter ist vor Ort schon sehr große Hilfe möglich. 

Mehr zum Aktionsverlauf finden Sie hier 

 

Flugpatenschaft für Mehmets Krümmel
Wir freuen uns, dass wir Mehmets Krümmelchen zu einem "Ausflug" nach Deutschland einladen dürfen. Mit der

Finanzierung seines Fluges rückt für das liebenswerte Fellnäschen die Chance auf ein neues Zuhause in
Deutschland in greifbare Nähe. 

In Köln wird Krümmelchen auf einer Pflegestelle auf sein neues Rudel warten, das er mit seinem riesigen Herzen
bereichern kann. Guten Flug, Krümmelchen! 

Interessenten melden sich bitte bei uns, wir werden Ihre Anfrage an Anita weiterleiten. 
info@hundehilfe-ungarn.ch

 

 

Mehmet bedankt sich bei den schweizer Spendern!

Im Namen von Mehmet erhielten wir heute Hannis Dankesschreiben:

"liebe bianca, liebe spender !
wir bedanken uns herzlichst bei der HHU für die großzügige spende von 500 CHF. mehmet konnte davon 4 hütten

bestellen, diese werden erst bezahlt wenn die hütten alle angeliefert worden sind, damit von seiten der firma
korrekte arbeit geleistet wird,  deshalb in FB der satz " noch nicht bezahlt" vom rest der spende wird dann noch

trockenfutter bestellt.die kosten der fünften hütte versuchen wir über unsere spender zu bekommen.

 

wenn alle hütten bei uns vor ort sind, werden wir selbstverständlich fotos machen wie gut die neuen unterkünfte bei
den tieren angekommen sind. nochmals herzlichen dank für ihre hilfe !!!!

 liebe grüße mehmet, anita und hanni
p.s. anbei ein foto wie die hütten aussehen"

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Aktionen:Aktionen_in_2013
mailto:info@hundehilfe-ungarn.ch
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p.s. anbei ein foto wie die hütten aussehen"

 

 

Mehmets Sorgenkinder brauchen Therapie-Paten
Mehmets an Toxoplasmose erkrankte drei vier Monate alte Welpen Corab, Prinzesschen und Hanita brauchen für

ihre langwierige Therapie finanzielle Unterstützung. 

Dafür möchten wir gerne eine medizinische Patenschaft für die drei schwer kranken Tiere vergeben. Nur mit Ihrer
finanzieller Unterstützung haben die Tiere eine reelle Chance, wieder zu genesen und auf die Beine zu kommen.

 

Mehmet zahlt zur Zeit pro Tag zirka 25 Euro pro Tier. Der Betrag beinhaltet Medikamente, 
Behandlung, Sprtkosten, ect. - Eine Summe, die er mit seiner Rente nicht alleine aufbringen kann. 

Daher suchen wir nach beherzten Therapie-Paten für diese drei Tiere. Wir wollen keine Summe vorgeben, sondern
freuen uns über jede Unterstützung zur Behandlung der 

Toxoplasmose-Patienten. 

    

Hanita, Corab und Prinzesschen danken Ihnen! 

Hüttenaktion für Mehmets Welpen beendet
 Mehmets Hüttenaktion wurde heute beendet. Wir freuen uns, dass der ambitionierte Tierschützer nun wieder

Material ordern kann, um seine ständig wachsenden Jungtiere 
bald in Hütten unterbringen zu können.

 



17.06.13 21:40www.hundehilfe-ungarn.ch - News kleiner Brunnen

Seite 7 von 10http://hundehilfe-ungarn.ch/?Was_gibt%27s_Neues%3F:News_kleiner_Brunnen

 

Vielen Dank für Ihre HIlfe!

 

 

Mehmet - Vielen Dank für die liebe Aufnahme
"Vielen Dank dür die liebe Aufnahme!!! 

Anita, Hanni und ich freuen uns sehr darüber! 

Wir arbeiten seit 3 Jahren hier in der Türkei und helfen diesen wunderbaren Kangals und Mischlingen  vor Ort. Vom
Bürgermeister ist keine Hilfe zu erwarten. Wir sind auf Spenden und Hilfe angewiesen, um hier helfen zu können

mit Futter und Medizin. Danke für eure Hilfe!"

 

Bitte schauen Sie sich die Einrichtung und seine wunderbaren Tiere auf  VIDEO an

 

Keine neuen Staupe-Fälle bei Mehmet
Mehmets neue Welpen mausern sich und wachsen täglich.

  

Es gibt auch keine neuen Krankheitsfälle, worüber wir uns sehr freuen!
 

 

Herzlich willkommen, Mehmet Kaya! 

http://www.facebook.com/photo.php?v=625656600782733&set=o.128747203879580&type=2&theater
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Herzlich willkommen, Mehmet Kaya! 
Er ist zwar kein Tierschützer in Ungarn, aber seine Arbeit überzeugt auch in der Türkei  - und Hilfe braucht er

allemal. Mehmet Kayas Auffangstation ist nun offizieller Schützling der Hundehilfe Ungarn.

 

Wir werden ihn in Kürze unter der Rubrik "Einrichtungen" detaillierter vorstellen und freuen uns auf eine
zielführende Zusammenarbeit mit dem passionierten Einzelkämpfer für seine Kangals in der Türkei.

Herzlich willkommen!

 

 

Vier Hütten für neun Welpenzugänge bei Mehmet
Unweit der Anlage wurden 9 Welpen aufgefunden, sehr scheu und sehr hungrig. Mehmet konnnte nicht anders, als

sie aufnehmen. Doch nun gibt es ein Problem. Die Hütten vor Ort reichen nicht für die Beherbergung der
Neuzugänge aus. Wir würden deshalb gerne für die Neuzugänge 4 Hütten organisieren helfen. 

Dafür haben wir eine Aktion ins Leben gerufen. Mehr dazu hier

 

 

Zwingererweiterung in der Türkei
Mehmets Zwinger sind innerhalb von zwei Tagen erweitert worden. In den Großzwingern (6 x 6 Meter) können nun

die Tiere im Rudel separiert werden.

    

Ein riesen Vorteil für die Jungtiere und die unkastrierten Hündinnen.

 

 

Sieben Welpen vor Mehmets Einrichtung ausgesetzt

http://www.hundehilfe-ungarn.ch/index.php?Aktionen:Aktionen_in_2013
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Sieben Welpen vor Mehmets Einrichtung ausgesetzt
Völlig verängstigte Welpen wurden vor Mehmtes Einrichtung ausgesetzt. 

Die kleinen Mutterlosen müssen jetzt erst einmal Vertrauen fassen und 
müssen medizinisch versorgt werden.

 

 

Ein begeistertes Dankeschön aus der Türkei
Mehmet hat geschrieben: 

"sehr geehrte damen und herren der HHU, liebe spender ! 
wir bedanken uns recht herzlich für die uns entgegengebrachte finanzielle hilfe. jeder cent (fränkli) kommt

ausschließlich den tieren zu gute. das gespendete geld wird sinnvoll in eine futterbestellung angelegt..

einen lieben gruß von
mehmet,anita und hanni"

(Anmerkung: Anita ist Mehmets Ehefrau, die die meiste Zeit des Jahres in Deutschland lebt . Hanni ist Mehmets
technische rechte Hand in der Türkei, die alle tagesaktuellen Geschehnisse ins Internet einstellt und damit den

Informationsfluss aufrecht erhält.)

 

 

Futterhilfs-Sofortaktion erfolgreich abgeschlossen 

Mit Ihrer beherzten Hilfe konnte Mehmet auch aktuell wieder dabei geholfen werden, 
seine Tiere zu ernähren, vielen Dank!
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Ein Bericht zum Gesundheitszustand der Tiere erreicht uns in Kürze.
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