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Ganz aktuelle Weihnachtsnachrichten vom Projekt 'Esel in Mauretanien'!

Das Becken für das Krokodil ist nun fertig geworden, es wurde neu ausgegossen und der Beton versiegelt!

Erinnern Sie sich noch an jenen Geier, welcher krank und flugunfähig aufgefunden worden war? Der Arme

erholte sich nach Dr. Dieng's Behandlung prächtig - und hat sich nun im Krokodilgehege niedergelassen!

Das Krokodil und der Geier sind Freude geworden, unglaublich! Manchmal geht das Leben seltsame

Wege...

Nun sind auch die ersten Schilder fertig geworden, welche wir an 'unseren' Wasserstellen montieren wollen.

Sie weisen diese als 'RespekTiere-Projekt' aus, verkünden wann und wie lange behandelt wird! Schön!

Weiteres haben wir die Koordinaten aller von uns betreuten Wasserstellen erhoben. Damit kann jede/r

Wüstenreisende diese ohne Schwierigkeiten auffinden und sich von der Qualität des Projektes überzeugen!

Wer also plant nach Mauretanien unterwegs zu sein und Dr. Dieng bei der Arbeit zusehen möchte, bitte

meldet Euch einfach bei uns!!!
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Dr. Dieng vor dem montierten Schild

Dann besuchte der Abenteurer Thomas Fehr aus Vorarlberg unser Team in Nouakchott und half einige Tage

bei der Arbeit - so fantastisch, Tom, allerherzlichsten Dank! Bitte lesen Sie untenstehend seinen Bericht!

Auch deutsche Afrikareisende begleiteten die Tier-Klinik, welche langsam zur Berühmtheit wird! :) Unser

Team freut sich riesig über jeden Besuch!

Bitte lesen Sie im Afrikablog: http://roadbook-afrika.de/2010/12/im-zeichen-des-esels/

Thomas Fehr schreibt:

Dr. njeng(hoffe der name ist richtig geschrieben) ist wirklich engagiert und versucht nicht nur die esel zu behandeln

sondern redet auch mit den haltern und sagt ihnen das sie nicht mit den hölzern oder schläuchen auf die eseln

schlagen sollen.

habe auch noch einpaar geschenke an die besitzer verteilt, die ihre esel gut behandeln und da sind die sehr

glücklich gewesen. einmal ist mir einer sogar zu einem anderen brunnen nachgegangen und hat mir seinen esel

gezeigt.

an einem tag sind 2 deutsche(1 davon ehemalige Tierarzthelferin) mit mir zu den eseln gegangen. denn sie waren

sehr interessiert, als sie von mir von dem projekt gehört haben. sie haben auch einpaar fotos gemacht und gleich

auf ihren reiseblog gestellt.

leider ist mir auch aufgefallen das viele von den eselbesitzern, kaum das sie von dem brunnen weg waren wieder

ihre schläuche einsetzten. ich glaube das wird noch zig jahre brauchen bis das in ihren köpfen ist. symptomatisch

hat ein junge während ein anderer auf einen esel einschlug gesagt, sind ja nur tiere. aber da eine diskussion

anzufangen ist zwecklos.

ausserdem ist mir aufgefallen das die esel viele wunden von den gurten und auch von den rohren(gestell) haben. da

wäre es vielleicht hilfreich ein ganzes geschirr mit viel schaumstoff oder so zu schneidern, allerdings bräuchte es da

100e und die sind dann sicher zu teuer.

am meisten haben sich die jungs über warnwesten und leuchtige sachen gefreut, denn es passieren scheinbar viele

unfälle, weil man sie nicht sieht. auf dem bau gibt es spezielle sprays die leuchtend sind, vlt würden die schon

ausreichen, müsste man mal ausprobieren

resumee: hut ab vor diesem projekt, ihr und eure helfer machen wirklich eine gute arbeit hier. bitte setzt den kopf

nicht in den sand, in afrika dauert einfach alles einbischen länger und die aufklärung wird noch einbischen eine zeit

brauchen.

hoffe ich konnte euch helfen und ich werde im februar nochmal vorbeischauen.

lg aus dem sommerlichen nouakchott

thomas

ps: einmal hat ein eselbesitzer an einer kreuzung so auf seinen esel eingeschlagen das er 2mal in die knie

gegangen ist. mir sind dort die tränen gekommen und habe mit dem esel mitgefühlt. ich wollte noch zu ihm aber er
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war schon weg von der kreuzung. war übrigens kein wasserlieferant.

Thomas Fehr verteilt Warnwesten an jene Eselhalter, die ihre Tiere gut behandeln

Dr. Dieng verteilt ebenfalls Geschenke an Halter, die ihre Esel nicht schlagen

Esel in Mauretanien ist wirklich in eine neue Phase getreten - diese Jahr war nur durch Ihre so großartige

Unterstützung das erfolgreichste seit Beginn unserer Afrika-Ambitionen! Sogar das nationale und internationale

Fernsehen ist auf das Projekt aufmerksam geworden und die ganze Stadt spricht darüber - wir verspechen Ihnen vom

Herzen keinen Deut nachzulassen, so lange bis Tierschutz in den Köpfen der Menschen Mauretaniens einen nicht mehr

wegzudenkenden Platz eingenomen hat!

Wir wünschen Ihnen allen ein wunderschönes Fest!!!!

Vorankündigung: respekTIERE IN NOT wird nicht müde! Wir werden noch in diesem Jahr

zu einer neuerlichen Mission aufbrechen, denn in der Slowakei wird unsere Hilfe dringend

erwartet! Wir werden dabei die Frau Havranova mit ihren Katzen in Bratislava besuchen,

dann weiter zu Herrn Jaros nach Dubnica fahren. Herrn Jaros' Pferde können wir Dank

Ihrer Hilfe viele, viele Decken und sogar Sättel bringen - was wir noch benötigen würden

wäre jede Menge an Katzenfutter! Bitte helfen Sie uns helfen!

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!
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