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KoMeT e.V. –  Rettungsaktionen bisher in 2018 !! 

DANA war der erste akute Notfall in 2018 !  
 

Sie gehörte einem Reitverein – dort wurde sie ausgemustert, weil sie ungeklärt lahmte und nach bisherigen 
Diagnosen auch nicht wieder hergestellt werden konnte. Der Reitbetrieb hatte Dana seinerzeit von einem 
Händler gekauft – sie ist ein Lippizaner-Mix, sie kam aus Rumänien, sie soll lt. Pass erst 15 Jahre alt sein...  
 

Eine Verantwortliche des Reitvereins suchte nach einer GUTEN Lösung für Dana, die Stute sollte Bewegung 
in Offenstallhaltung haben – das gab es am Vereinsstall nicht. Sie hatte dann erst einen Platz bei einem 
anderen Tierschutzverein gefunden, der Reitverein zahlte die Futterkosten. Von dort sollte ein Endplatz als 
Beisteller gesucht werden. 
 

Doch dann kam plötzlich von dort die Kündigung, Dana müsse sehr kurzfristig weg, man hätte Probleme mit 
der Versorgung, weil so viele Ehrenamtler abgesprungen wären. So landete der Notruf bei KoMeT und nach  
kurzer Rücksprache mit unserer tollen Pflegestelle bei Sandra Goertz in Gangelt konnten wir die Aufnahme 
sofort zusagen!  
 

 

 

 

 

 

 
Bei Ankunft Mitte Januar war schönstes Wetter und die Wiesen sogar noch grün ☺☺☺☺ 
Also runter mit der ollen Decke und erst einmal auf die Weide. 
 

Die nächsten Tage brachten erste Erkenntnisse – Dana hat viele Ängste in sich – sie ist nicht ganz einfach, 
das Leben hat sie geprägt. Vor Tierärzten hat sie haltlose Panik. Und an die Hufe lässt sie auch vorzugsweise 
NIEMANDEN, auch hier zeigt sie echte Panik – es scheint, als ob man ihr in der Vergangenheit die Hufe 
gefesselt und hochgebunden hätte – das würde eine solche Reaktion erklären. 
 

Mit anderen Pferden möchte sie ganz eng sein – die anderen aber so ad hoc nicht, das war anfangs echt 
schwer für Dana, eine Freundin in der Herde zu finden – jetzt hat sie eine und liebt diese innigst. 
 

 

 

 

 

 

 

Dana wurde inzwischen tierärztlich untersucht, dazu eine Thermografie gemacht  - alles weist auf einen 
Muskelfaserriss hinten links hin, so hat Dana aktuell Boxenruhe verordnet bekommen + Schmerzmittel, der 
Reitverein unterstützt vorerst noch bei den Futterkosten. 
 

In der KoMeT Pflegestelle kümmern sich vor allem Ehrenamtler Tom und seine Tochter liebevoll mit um Dana! 
Und der Tag kam, als Stallbesitzerin Sandra alle 4 Hufe saubermachen durfte, daran wäre anfangs nicht  
einmal zu denken gewesen!  So geht es in sanften Schritten vorwärts. 
Dana werden wir auf Grund ihrer Ängste so bald keinen erneuten Umzug zumuten, sie bleibt erst einmal eine 
KoMeTin und bei uns. Das müssen wir schaffen irgendwie. 
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KoMeT e.V. –  dreiköpfige Rettungsaktion Februar 2018 !! 

... UND MANCHMAL BLEIBT AUCH UNS EINFACH DER KLOSS IM HALS STECKEN ... 
 

An diesem Tag war es so. Als wir diese 3 zum ersten Mal sahen. Völlig erloschene Augen, keine Hoffnung 
mehr darin. Sie lebten nicht, sie duldeten! Als Futter nur der eigene Mist... Wasser aus der Gülle am Boden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Amtsveterinäre handelten!! Und wir haben die KoMeT-Türen geöffnet, für diese 3 alten Wallache, die 
nichts mehr erwartet haben. 
 

Bestandsaufnahme, die Worte fehlten:  Die Worte der Tierärztin zu ihm waren:   
                                                                "Anatomie am lebenden Pferd, unfassbar!"  
 
                                                Tierarzt...  Auffüttern... Hier waren einige Sofortmaßnahmen nötig! 
 

Eine große Hilfe beim Aufpäppeln solcher  
Hungerhaken ist die tolle Unterstützung der  
Firma EQUIVA mit regelmäßigen Kraftfutter- 
spenden!     www.EQUIVA.com  
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Den großen traurigen Fuchs haben wir „Thore“ getauft, den Kämpfer! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nr. 2 ... Im dicken Pelz 1000e von juckenden, quälenden Mitbewohnern... Dreckplatten unter sich von 
Jahren in der Jauche. In sein Schicksal völlig ergeben, ließ der kleine Mann sich lieb behandeln, zwei Stunden 
lang so brav. Die hartnäckigsten Platten mussten erstmal noch bleiben, die schaffte die Schermaschine nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Lina hat den kleinen Schecken MYLOW getauft – 21 soll er sein 
laut Angaben, die das Veterinäramt von der Voreigentümerin bekam, ob das alles so passt? 
Er trug noch immer die dicken Mistplatten, unter dem Bauch und an den Beinen, täglich wurde geknibbelt. 
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Und dann war da noch die Nr. 3 – ein kleiner Eisbär ... 

 
Der kleine Eisbär war unter dem dicken Hungerpelz auch so furchtbar dünn, dass er ohne Decke  
nicht aus dem Stall gehen mochte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seine Pflegemami hat ihn getauft: „Berli, der kleine Eisbär“ heißt der kleine Schimmel im neuen Leben! 
 

Nach der langen Hungerzeit haben die 3 nun erst einmal das FUTTERN zu ihrem Lebensinhalt erklärt. 
 

4 x am Tag gab es dann zusätzlich zu den Heubergen leckere angewärmte Heucobs – für die versorgenden 
Ehrenamtler in der heftigen Frostzeit im Februar besonders schwere Knochenarbeit – Du musst schneller 
rühren und servieren, als dass das Essen wegfriert !! 
 

Alle Drei sind sie so so dankbar, brummeln uns entgegen, wenn der „nächste Gang“ kommt und schlürfen 
mit verdrehten Augen, so hat man den Eindruck. 
 

Berli rührt ganz besonders an: Sobald der Heuberg in seiner Paddockbox auf ca. ein Viertel der Ursprungs- 
größe (von ihm allein!) weggefuttert ist, fängt er an zu schreien. Wie ein Kind, das die Mutter ruft.  
 

Als ob er sagen möchte : „Es ist nicht mehr viel da... Nicht, dass ich wieder vergessen werde?!“  
 

Als es am Tag 5 nach Ankunft schneite, kam er erst wie anfangs immer nicht aus der Box.  
 

Und dann plötzlich flitzte er raus und tauchte seine Nase tief in den Schnee... schob ein kleines Häufchen 
zusammen... Dann nahm er ein großes Mäulchen voll Schnee und ließ es auf der Zunge schmelzen – 
vermutlich war das im alten Stall seit Wochen die einzige Möglichkeit, kurz sauberes frisches Wasser zu 
bekommen...  
 
Wir haben viel geschluckt und Tränen verdrückt in den ersten Tagen.  
Der Moment, wo sie einem das erste Mal entgegenrufen, als wollten sie sagen: "Noch ein Eimer Heucobs? Ich 
kann es kaum glauben..." 
 

Dieser Moment, wo die Ruhe einkehrt und sie sich hinlegen... LIEGEN !! Das erste Mal wieder die Beine von 
sich strecken nach so so langer Zeit in nassem Dreck... Der Kloss im Hals wurde immer dicker. 
 

Und dann: Diese Dankbarkeit empfinden. Ein solch unwiederbringliches Gefühl des Glücks. 
 

Es gibt viel zu tun. Hier muss gefüttert und gefüttert werden, langsam und mit bedacht, in kleinen Einheiten, 
nur nicht zu schnell. Wurmkuren. Durchchecken lassen vom Tierarzt, impfen, chipen, Pässe erstellen. Die 
HUFE ... verklebte unförmige Klötze mit gefaultem Innenleben, auch sie werden lange brauchen, um wieder zu 
werden. 

Und die Seelen? Wir werden sehen. Die Augen sind schon zurück im Leben. Sie sagen DANKE so innig wie 
nur sie es können. Und wir sagen DANKE den lieben Unterstützern, die sich bisher gemeldet haben -  
was wären wir ohne Euch! 
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Und dann kam was Klitz-Kleines zu uns nach Köln: PEPPINO – das SAMSON! 

Dieser Mini ist erst Ende April 2017 geboren und er wurde von einem anderen Tierschutzverein zusammen mit 
seiner Ponymutter gerettet. Der Mutter ging es nicht gut, sie hatte absolut nichts mehr zuzusetzen und hat 
starke gesundheitliche Probleme. 
 

Sie war nicht mehr fähig, ihren kleinen Sohn weiter mitzuversorgen, daher haben wir angeboten, den kleinen 
Mini zu uns zu nehmen und so holte Lina ihn ab – den Hänger mit dick Einstreu, er verschwand fast darin! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Und auch Peppino ist ein Hungerhaken – unter einem Pelz wie Samson – leider nix dran an ihm! 
 

Das wurde hier geändert und nachdem es die ersten Tage nach der Trennung von seiner Mami nicht so 
einfach war, ihn zum Futtern zu animieren – dann hat er die Kurve bekommen und futtert ordentlich was weg! 
 
 

 

 

 
 

 

 

  

Peppino kennt bisher noch kaum jemand –  
       der kleine Stöpp hat bisher nur 1 Patin. 

Wenn noch jemand so ein Mini-Patenkind 
unterstützen mag – bitte melden für 
Peppino, wegen seiner lustigen Nase  
auch SAMSON genannt ☺☺☺☺ 
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Ramina – diese liebe Pferde-Omi war auch eigentlich nicht geplant ... 
 

... aber es kommt ja so oft ganz anders, als man plant! 
 

Wir hatten die Vermittlungsanzeige von dieser lieben alten Trakehnerstute online. Ihre verzweifelte 
Eigentümerin hatte kein Geld mehr und wusste, sie kann die Kosten nicht mehr aufbringen und wehe, ihre 
Stute würde krank werden... sie könnte ihr nicht mehr helfen, keinen Tierarzt bezahlen! 
 

Sie Stute war schon länger Rentnerin und auf einem schönen „Pferde-Ruhehof“ untergebracht – der Platz 
allein kostet 200 Euro monatlich – keine Chance mehr, das aufzubringen! 

Sie versuchte, eine Pflegebeteiligung zu finden – aber wer hat schon Lust,  
sich um so ein altes Mädchen zu kümmern und ggf. noch zuzuzahlen? 
 

So blieb am Ende keine andere Lösung. Und ihr war bewusst, was sie ihrer 
Stute mit einem Stallwechsel antun würde, Ramina wird im März 29 Jahre  
alt ... Aber es musste sein! 

So ging die Vermittlungsanzeige online und Schlag auf Schlag gingen  
mehrere Email ein: „Mensch ist das schlimm, dass die alte Stute noch 
einmal umziehen muss, würden nicht Patenschaften helfen und dann  
könntet Ihr sie noch aufnehmen, als KoMeTin ?“ 
 
Drei oder vier Leute boten eine Beteiligung an den Kosten an... 
Und die Eigentümerin selbst hatte ja gesagt, dass sie selbst monatlich 80 Euro aufbringen könnte weiterhin!! 
 

Also, wir haben es gewagt und die Übernahme von Ramina in KoMeT - Eigentum zugesagt.  
Unsere KoMeT - Ehrenamtlerin Anne war dann selbst vor Ort, denn wir kannten diesen Hof noch nicht und 
wollten sicher sein, dass sie dort gut versorgt ist.  
 

Der Stall ist in Ordnung, aber ein wenig dünn war Ramina – so ein altes Mädchen mit viel Blut braucht einfach 
mehr und zum Teil auch andere Fütterung. Diese ist nun umgestellt, Heucobs gekauft, läuft! Wir haben die 
Tierärztin bestellt, Ramina konnte endlich wieder geimpft werden, ein Check-Up wurde gemacht. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Es war nicht die Liebe, die hier fehlte zwischen der Stute und ihrer Besitzerin, im Gegenteil! Die Vernunft trieb  
die Besitzerin, die Sorge um Ramina, denn sie wusste, sie selbst konnte die laufenden Kosten nicht weiter 
tragen und wäre völlig verzweifelt, wenn Ramina dann krank geworden wäre! 
 

Wir konnten auch hier helfen und sind glücklich darüber!  
 

Nicht so froh sind wir darüber, dass 3 von 4 Patenschaftszusagen am Ende nicht eingehalten wurden, so 
dass wir mit 2 kleinen Teilpatenschaften mit der Versorgung für Ramina noch ganz am Anfang stehen. 
 
Aber wir sind entschlossen, durchzuhalten und die fehlenden Euronen für den Unterhalt von 200 Euro und 
einen Puffer für die aktuellen und kommenden Tierarztkosten zu finden – für Ramina! 
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Mitte Februar kamen noch 8 kleine Beinchen gleichzeitig : 
 
Rambo und Mäxchen ! 
 
Diese beiden kleinen Knöpflis sind nur 85 bzw. 75 cm „groß“, also eigentlich total klitz-klein! 
 

Die Eigentümerin suchte schon längere Zeit verzweifelt nach einer Lösung – doch die Beiden haben 
so einige Handicaps und niemand wollte sie – oder die Angebote waren völlig unseriös! 
 

Aus dem bisherigen Stall mussten sie definitiv weg, bleiben war keine Option mehr! 
 

Na ja, es sind Wallache... so klein – die müssen doch noch irgendwie passen...? Wir kaufen noch ein 
Weidezelt... ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der blonde Rambo macht seinem Namen keine Ehre – er ist ein superliebes Kerlchen! 
Ein Kind sagte: „Er sieht aus, als ob er Spaghetti-Eis auf dem Kopf hätte!“  
 

Leider hat er eine Hufrehe-Vergangenheit und kam 2 Wochen später als geplant – weil er jetzt aktuell 
einen akuten Schub am alten Stall gefüttert bekommen hatte! Entsprechend muss er jetzt erstmal 
abspecken, die ersten Tage hat er noch viel gelegen, um die schmerzenden Hufe zu schonen. 
 

Doch inzwischen geht es ihm besser, er hat den armen alten Onkel Balou als Spielpartner ausgesucht 
und entweder sie spielen – oder sie gucken, als ob sie „nix gemacht !!“ hätten – wenn sie flöten 
könnten, würden sie flöten !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mäxchen ist schon 30 Jahre alt, Rambo erst 15, wobei beide hier jetzt erstmal einen Pass bekommen. 
 

Beide sind Sommerekzemer.  Opa Mäxchen braucht Heucobs.  
Rambo ist darüberhinaus Heustauballergiker und hat Hufrehe. 
 

Auch für die Zwei Minis gehen wir also auf Patensuche, die bleiben sicher länger ☺☺☺☺ 
 
Damit wir auch morgen wieder helfen können, wenn das nächste Not-Pferdchen klopft! 
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Und immer nach dem Motto: 
 

Wenn sie gaaaaaaanz klein sind, passen auch noch 2 rein ... 
 

haben wir nun auch noch 2 anderen Minis die Tür aufgemacht: 
 

Hier kommen Max und sein Sohn und Enkel ... Bob(by) ! 
 

Die beiden Zwerge sowie noch 3 andere Ponys, darunter Bobbys Mutter, gehörten einem Mann, 
der seit Jahren unkontrolliert „züchtete“. 
 

So kommt es auch, dass Fuchs-Hengstchen Max, 17 Jahre alt, nicht nur der Vater, sondern auch der 
Großvater von Bobby ist!  
 

Die Haltung war mies: Die Ponys kamen selten mal vor die Tür und der Mist wuchs mit ihnen im Stall 
Richtung Decke hinauf. Die Tiere wurden schlecht gefüttert und es gab nie genug. Der 1-jährige Bobby 
trank noch bei der Mutter, so dass die kleine Mutterstute immer trauriger und immer weniger wurde. 
 

Und neben der miesen Versorgung gab es obendrauf noch Gewaltausbrüche des Halters den Tieren 
gegenüber, nicht selten rutschte da mal die Hand ordentlich aus... 
 

Ein Vereinsmitglied von KoMeT, der nicht weit entfernt wohnt und von dem Fall hörte, hat mit seinen 
Mitstreitern vor Ort lange darum gekämpft, dass sie den Ponys endlich endlich helfen durften. 
 
Endlich stimmte der Halter zu und war einverstanden, die Ponys abzugeben – alle 5 ! 
 
Dann musste natürlich sofort gehandelt werden! 2 Ponys konnten direkt in Endplätzen untergebracht 
werden, das kleine Mutterstütchen hat eine der Mitstreiterinnen vor Ort erst einmal zum päppeln zu 
sich genommen. Aber auch die beiden Hengste brauchten JETZT und SOFORT einen Platz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so wurden die 2 Hengste kleine Notfall-KoMeTen, unsere Pflegestelle in Thüringen hat die 
Auslöse vorgestreckt und sie sofort abgeholt. Unfassbar lieb alle beide – Hengstverhalten traut sich 
selbst der 17-jährige Hengst nicht, obwohl er ja nun schon oft im Deckeinsatz war. Aber die harte 
Hand des Vorbesitzers hat die Hengstallüren vollständig ausgetrieben...  
 

Die beiden Zwerge futterten jetzt um die Wette und durften nun erst einmal zu sich kommen. sie 
wurden geimpft und nach der 2. Impfung dann kastriert.  
 

Eine liebe kleine Pflegerin aus der Nachbarschaft kam jeden Tag und bürstete die dicken Pelze, die 
dann auch erfolgreich von Mitbewohnern befreit waren.  
 
 
 
 

 

 

Bei Ankunft aus dem Dreck-

stall völlig verwahrlost... 

 

Links Bobbys Mutter, 

rechts die beiden kleinen 

Hengstchen. 

Max und Bobby sind nach der  

„Runderneuerung“ im Juli online  

gegangen und haben einen Top- 

Platz bekommen – gemeinsam! 

 

Die 2 haben viel Geld gekostet, 

aber sie haben jetzt ein gutes, 

sicheres Leben und das ist der 

Sinn hier bei uns ! 
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Und dann war da noch ...  

WALL STREET – stolzer Name, aber so traurige Gestalt ! 
 
Dieses Pferd hatte sich komplett aufgegeben an seinem alten Platz. Gekauft hatte ihn eine 
junge Frau, die ein nettes Pferd zum reiten haben wollte. Vermutlich hatte sie gar keine böse 
Absicht dem Pferd gegenüber, sondern vermutlich einfach keine Ahnung, was für eine gute 
Haltung eines 23-jährigen Pferdes alles so notwendig wäre. 
 
Bei alten Pferden, insbesondere,  
wenn die Zähne nicht in Ordnung  
sind und sie das Heu nicht mehr  
kauen können und die Menge im  
Winter auch nicht immer so  
ausreichend vorhanden ist, da  
geht der Abbau ganz rapide. 
 
So haben wir Wall Street im  
alten Platz kennengelernt. 
 
Ziemlich teilnahmslos und in 
sein Schicksal ergeben. 
 
Wir wollten ihn nicht im Stich lassen, hätten sogar einen Endplatz bei einer Interessentin, 
die wir bereits gut kennen und das auch noch ganz in der Nähe gehabt.  
 

Aber die Eigentümerin konnte sich zu nichts entschließen, wohnte zudem weit entfernt und  
das Pferd bekam weiter zu wenig Futter und wurde vor Ort trotz des desolaten abgemagerten 
Zustands auch noch geritten! 
 

Nach Wochen der „Verhandlungen“ erklärte sie sich schließlich einverstanden, aber unter 
der Voraussetzung, dass Wall Street in die Rentnergruppe in eine ganz bestimmte KoMeT - 
Pflegestelle gehen würde. Am Ende haben wir AUCH DAS zugesagt und möglich gemacht, 
damit wir dem Pferd endlich helfen konnten! 
 

So sah Wall Street am Tag seiner Ankunft bei KoMeT aus, jeder Knochen war sichtbar, 
die Wirbelsäule durchgängig nur mit Haut überzogen, tieftraurig einfach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wall Street wird täglich wacher, froher und runder! Er würde sich über liebe Unterstützer freuen – und 
wir über Paten, die uns helfen, morgen den nächsten Wall Street retten zu können! 

Der liebe Wall Street lebt jetzt 
in der KoMeT Pflegestelle in 
der Nähe von Mainz. 
 

Inzwischen waren Zahnarzt, 
Huforthopäde und Physio-
therpeut bei ihm und haben ihn 
versorgt. Wir haben ihn ent-
wurmt, geimpft, die Haarlinge 
bekämpft. 
 

Was Wall Street am meisten 
genießt ist die liebevolle 
Zuwendung und das viele gute 
Futter – ohne Gegenleistung !! 
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AIREEN – ein Fall noch schlimmer als es eh schon ist... 

Hier müssen wir gar nicht viel erklären: Als wir von Aireen erfahren haben, waren wir tief 
erschüttert. Eine KoMeT-Kollegin fuhr zu einem Stall, um ab dort für eine Bekannte 2 Pferde 
zu fahren, die umgestallt werden sollten. Die Bekannte hatte ihr gesagt, dass die Hofbesitzer 
dort dann nur noch ein einzelnes Pferd hätten, das quasi übrigblieb. 
 

Die Kollegin konnte das Jammerbild kaum fassen, das sie dort zu sehen bekam: 
 

Aireen stand merkwürdig verkrümmt da. Den Bauch hochgezogen schien sie kaum zu 
wagen, Luft zu holen, so schien sie Schmerzen zu haben. Beide Hinterbeine hob sie dauernd 
im Wechsel, suchte laufend Entlastung ohne sie finden zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Fell voller kahler Stellen, dort die blanke schrundige Haut. Die Augen verklebt und  
entzündet, die Nüstern voll von altem verkrustetem Dreck. 
 

Doch das Schlimmste war, dass unter dem Schweif lange weiße Würmer hervorkrochen! 
 

Entwurmen? Nein, das hätte man nie gemacht, wieso denn ? 
Das Pferd wäre 10 Jahre Trabrennen gelaufen beim Vorbesitzer und  
nun seit 10 Jahren bei ihnen, nein, entwurmt hätte man es nie...!! 
 

Die Kollegin rief an, sobald sie von dem Hof runter war: 
 

 „Bitte, ich weiß, wir haben so so viele schlimme Notfälle in der 
letzten Zeit aufgenommen... ABER DIESE STUTE KÖNNEN WIR  
NICHT DA LASSEN !! 24 Jahre und so viele Jahre nur Sch... !!“ 
 

Nein, konnten wir wirklich nicht, einfach nicht möglich! 
 

Es hat noch 2 Tage gedauert, die Leute von der Abgabe zu über- 
zeugen – aber nach 2 Tagen durften wir sie holen! 
 

AIREEN – die Fahrt erfolgte unter Schmerzmittelgabe, zu Hause  
wartete schon der Tierarzt. Ob Aireen noch lange auf der Erde  
bleiben konnte, war noch nicht klar, wir beobachteten mit dem  
Tierarzt ganz eng die Entwicklung, auch der Physiotherapeut war  
schon da, aber die Schäden dieses geschundenen Körpers sind  
so leider nicht mehr zurückzudrehen.  
 

Aireens Blick drückten all ihre Not aus. 
Als KoMeTin wurde sie liebevoll umsorgt und genoss noch einige  
Wochen das gute Futter, lebte noch einmal total auf! 
 

Doch dann kam der Tag, wo sie sich hinlegte, um nicht wieder  
aufzustehen – so bekam sie vom Tierarzt ihre Flügelchen. 
Diese wenigen Wochen hat sie sichtbar genossen, so soll es sein. 
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LUNA landete als „Fehlkauf“ bei einer ehrgeizigen Teenagerin ... 
 
 
Diese liebe Schimmelstute wurde von einer Miteinstallerin vor Ort bei KoMeT gemeldet. 
 

Erst wenige Wochen zuvor hatten Eltern ihrer Teenager-Tochter ein Pferd gekauft, 
laut Verkäuferin sollte die Stute GESUND und BRAV sein. Die Miteinstaller erkannten jedoch 
sofort, dass die Stute deutlich lahmte. Sie holten den Teenie vom Pferd und verlangten, dass  
ein Tierarzt geholt werden musste. 
 

Wie uns berichtet wurde, schätzte der Tierarzt, dass das Alter im Pass (17) nicht stimmt, 
er ging davon aus, dass die Stute älter sein müsste... 
Die Stute wurde dann sogar geröntgt – das Pferd sollte ja „repariert“ werden und 
funktionieren. Die Diagnose zeigte jedoch arthritische Veränderungen auf der Vorderhand,  
die die Lahmheit deutlich erklärten. 
 

Wir wissen nicht, was der Tierarzt empfohlen hat, ob er Medikamente gegeben hat etc. 
Er hat nach Übernahme der Stute durch KoMeT die Röntgenbilder zur Verfügung gestellt, 
das war nett. Weitere Informationen oder Einschätzungen hat er nicht geben wollen -  
nicht schlimm, unser Tierarzt, der auch bei Oldies sehr engagiert behandelt, hat jetzt  
übernommen. 
 

Solange Luna noch im alten Platz war wurde auch weiter geritten – egal wie lahm sie lief und 
entgegen aller Ermahnungen durch Andere. 
 

Die Eigentümerfamilie wollte Luna wieder verkaufen – denn, wie die Tochter so treffend 
formulierte : Sie wolle doch nur reiten, was anderes wolle sie vom Pferd doch gar nicht! 
 

Preisvorstellung war der im Februar gezahlte Kaufpreis, völlig utopisch für ein lahmendes 
Pferd, zudem noch mit starken Melanomen, vor allem im Genitalbereich. Dort war behandelt 
worden durch den gleichen Tierarzt, aber die Knoten sind zahlreich und wachsen ja ständig 
nach. 
 

Nach vielen Gesprächen stimmten die Eigentümer dann endlich zu, das Pferd in den 
Tierschutz kostenlos abzugeben, wir waren supererleichtert! Die Kosten haben mit dem 
Aufnahmedatum angefangen zu laufen. 
 

Die Diagnose auf der Vorderhand macht einen schmerzfreien Einsatz unter der Belastung 
eines Reiters unmöglich – macht jetzt absolut gar nichts – auch Luna ist jetzt eine  
KoMeTin und muss nichts mehr leisten und beweisen, es gibt trotzdem gutes Futter und  
ganz viel Liebe in der Pflegestelle in Kevelaer. 
 
                                              Links der Ankunftstag in der KoMeT Pflegestelle in  
                            Kevelaer bei Goch, mit ihrer neuen Ponyfreundin. 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts die schlimmen 
Melanome, die sie quälen 
– die Behandlung hat 
begonnen! 
 
Wir hoffen, dass Luna  
noch lange leben wird 
und das Rentnerleben 
bei uns genießen kann! 
 
Über Besuche und Paten 
würden wir uns freuen! 
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FELIX war kranker als gedacht – da musste er dann ganz schnell weg! 
 
 
Felix war auf der KoMeT-Vermittlungsseite ausgeschrieben, 19 Jahre alt, noch ganz fit, 
superbrav und noch gut reitbar. 
 
Es gab einige Bewerbungen für ihn, aber er hatte ein paar Mal in Folge Pech – die ach so  
begeisterten Interessenten kamen am Ende noch nicht einmal, um ihn kennenzulernen und  
sprangen wieder ab. 
 
Felix hatte laut Auskunft der Eigentümer seit kurzer Zeit Probleme mit Husten, doch dieser 
wurde wohl immer schlimmer. Hinzu kam, dass er massiv an Gewicht verlor. 
 
Die Eigentümer ließen Felix untersuchen – neben einer Bronchitis wurde vor allem festge-
stellt, dass es ein massives Zahnproblem gab: 2 lose Zähne und ein gebrochener und 
hochgradig entzündeter Zahn, ein Kostenvoranschlag für die Behandlung der ersten 2 Zähne 
jedoch hat die Eigentümer zu der Entscheidung gebracht, dass sie das Pferd nun sofort  
abgeben wollten, es sollte kein Geld mehr in dieses Pferd gesteckt werden. 
 
So wurde Felix auch noch zum Notfall – und fand bei KoMeT in der Kölner Pflegestelle 
Aufnahme. Die Eigentümer brachten ihn selbst und gaben ihm noch 400 Euro mit auf den 
Weg – als Trostpflaster für die anstehenden Zahnbehandlungen vielleicht, die allein mit ca. 
2.000 € einschlagen werden. An die Kosten für Heucobsfütterung, Ventipulmin etc. wollen wir 
jetzt mal noch gar nicht denken. 
 
Mit diesem Foto rechts wurde Felix ursprünglich 
zur Vermittlung bei uns gemeldet – leistungs- 
fähig und geschätzt. 
 
Von dem Bild ist er jetzt ein paar Tage nach  
Ankunft noch weit entfernt. Aber – wir haben  
die Hoffnung und den festen Willen, dass er 
wieder so aussehen wird! 
 
Er ist ein superlieber Kerl, die erste Zahnbe- 
handlung hat er so brav über sich ergehen lassen! 
 
Felix scheint zu spüren, dass ihm jetzt geholfen  
wird und neben leckeren eingeweichten Heucobs 
zum Auffüttern knabbert er jetzt auch wieder  
deutlich freudiger an Heu und Weidegras! 
 
Freunde und Unterstützer werden gesucht, 
gern für Felix melden bei uns! 
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Notruf für ein junges Leben! 
Ein akuter Hilferuf aus Süddeutschland : 
 
Eine Frau hatte im NOVEMBER 2017 einen 1,5-j. Hengst  
auf dem „Bad Schussenrieder Fohlenmarkt“ gekauft –  
für 800 Euro – heute nennt sie den damaligen Kauf  
eine RETTUNGSAKTION... 
 
Der kleine Mix-Hengst ohne Papiere hatte im November  
langes Winterfell... DANN, Ende April, meldete sich die  
Frau beim Tierschutz mit folgendem Inhalt: 
 
Sie hat JETZT festgestellt, dass der Hengst einen  
BAUCHNABELBRUCH hat! Im Winter hätte er so langes  
Fell gehabt... nein, sie hätte das vorher nicht gesehen!!! 
 
Außerdem... er ist ein KLOPPHENGSTCHEN, ein Hoden ist innenliegend – das bedeute 
Kastrationskosten allein von gut 2.000 Euro. Dazu die Bauchnabel-OP - 
NEIN, das KÖNNE sie nicht bezahlen!! 
 
Und sie wolle ihn uns geben, nur für 500 €, bei uns  
wüsste sie ihn in sicheren Händen.. Aber ihre Geduld sei  
auch jetzt am Ende:  Sie hätte ihn für nur 500 € online 
angeboten, aber NIEMAND hätte ihn gekauft.  
Der Schlachter wird aber auch nur um die 250 € geben... 
 
Klar wird niemand dieses im Nachgang so teure  
Mix-Irgendwas kaufen, keine Frage. ����  
 
Wir konnten sie überzeugen und das junge Leben retten, 
unser Spediteur hat ihn dann sofort aus Süddeutschland 
abgeholt! Nur einen Tag später wurde er in der Pferde- 
klinik in Leichlingen operiert, der Bauchnabelbruch  
versorgt und die innenliegenden Hoden entfernt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Oben auf dem Foto deutlich das Ausmaß des Nabelbruchs! 
Links im Bild Tonto 2 Tage nach der OP in der Leichlinger 
Klinik. 
 

Nach Entlassung musste er noch 6 Wochen in der Box 
bleiben und durfte nur leicht geführt werden, damit die 
Nabelbruchstelle heilen kann. 
 

Im Anschluss zog Tonto in der KoMeT Pflegestelle bei 
Dortmund, um dort zusammen mit einem Haflinger gleichen 
Alters als Spielgefährten aufzuwachsen! 
 
Wer mag Tonto in der Zeit bei KoMeT unterstützen? 
Ihn auch gern mal besuchen? Einfach gern bei uns melden! 
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Kleiner Ur-Freiberger HOLIDAY – oder „Totgeglaubte leben länger!“ 

Der kleine Holiday wurde in der Schweiz geboren. Auf seinem Heimathof werden Freiberger 
nach dem Ursprung der Rasse gezüchtet – ohne Fremdblut, ursprüngliche, kräftige, sehr 
wesensfeste und freundliche Pferde. 
 

Hier leben viele Stuten, alle bekommen jedes Frühjahr ein Fohlen, 
auch der Hengstvater lebt dort. Viele der Fohlen gehen im  
Absetzeralter von ca. 6 Monaten in die Schlachtung, einfach weil  
der Fleischbedarf groß ist und entsprechend hochpreisig wird das  
Fleisch gehandelt vor Ort.  
 

Für Holiday war das Schicksal schnell besiegelt, denn er  
hatte sich am rechten Hinterhuf einen tiefen Riss zugezogen, 
da war er erst 4 Monate alt.  
 

Einige seiner Geschwister durften wir vermitteln, Plätze 
suchen für sie und haben diese auch gefunden.  
Holiday durfte nicht mit auf diese Vermittlungsliste.       
 

Die „Schlachtsaison“ endet mit dem Weihnachtsfest, so makaber das auch klingt, normaler-
weise sind dann alle Fohlen entweder verkauft oder geschlachtet. Bei Holiday war nichts 
normal! Wir wähnten ihn längst geschlachtet, als der Züchter sich Anfang 2018 meldete! Ob 
wir Holiday doch vermitteln könnten, es wäre nicht genug Platz in der Kühlung gewesen...!! 
 

Klar, wir versuchen es!! Doch die von uns organisierten Sammeltransporte zu günstigen 
Konditionen waren vorbei, Einzeltransport nach Deutschland – ok, KoMeT übernimmt die 
Fahrtkosten und kauft ihn auch frei, der Spediteur machte einen guten Preis - jetzt sollte 
Holiday auch seine Chance bekommen! (Klingt einfacher als es war bei den Summen allein 
für Kaufpreis, Verzollung, Einfuhrumsatzsteuer für den Import nach Deutschland etc.+ Fahrt.) 
 

Kurz vor dem Transport Ende Februar meldete sich eine nette Interessentin und obwohl wir 
ihr deutlich sagten, dass der „Kleine“ jetzt fast ein Jährling war, ein junger Hengst mit viel 
Kraft und dort ohne jegliche Erziehung, wollte sie es wagen und ihn direkt zu sich nehmen.  
 

Es kam wie befürchtet: der junge Mann hatte zu viel Power und die Adoptantin nutzte nach 4 
Wochen unser Angebot, Holiday zurückzukaufen und doch zu uns zu nehmen, so kam er in 
unsere Pflegestelle in Waldbröl bei Köln. Dort lebt er jetzt mit 2 jungen Norikern und einem 
Isländer, ist inzwischen kastriert und hat Dank der tollen Pflegeeltern wunderbar das Fohlen-
ABC gelernt und in Nero, dem großen Schwarzen, seinen Zieh-Papa gefunden, der auf ihn 
aufpasst, wenn er schläft. ☺☺☺☺  
 

Der Spalt ist komplett aus dem Huf herausgewachsen und Holiday ist ein pumperlgesunder, 
wunderschöner junger Freiberger Wallach, am 29.4.18 ist er ein Jahr alt geworden und wir 
haben sein 2. Leben gefeiert! 
 
Holiday hat liebe Paten, die  
uns ermöglichen, ihn trotz  
der hohen Heupreise bis zum 
Frühjahr 2019 bei uns zu  
halten, dann gehen wir auf  
Platzsuche für diesen tollen  
coolen Friby ! 
 
Wer sich einen kräftigen,  
coolen, superfreundlichen 
Friby wünscht und ihn  
kennenlernen mag, darf sich 
gern schon jetzt melden bei  
Conny@komet-network.de    
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PAULA – eine Trabsport-Rentnerin wurde ganz schnell KoMeTin ! 

Anfang Mai, die Weiden waren noch grün und üppig  - trauriger Anruf von KoMeT-Kollegin 
Anne:  
 

In unserer Pflegestelle in Remscheid lebte unsere alte Stute  
Manjana seit einigen Jahren zusammen mit Pigall, einem  
Wallach im gleichen Alter. Anne war in letzter Zeit oft dort  
gewesen, hatte sich mit dem Tierarzt vor Ort getroffen, denn  
die 26-jährige Manjana hatte immer öfter Schmerzen, lief 
deutlich lahm, hatte Arthrosen in allen Gelenken und eine  
alte Sehnenverletzung machte ihr zusätzlich zu schaffen. 
 

Es war klar, dass ihre Uhr ablief und heute war es so weit. 
Der Tierarzt sollte zum Einschläfern kommen, Anne vor Ort, 
doch nun drohte auch Pigall die Einschläferung, denn seine  
Eigentümer wussten, dass er sich umbringen würde vor  
Panik , wenn er alleinbleiben würde. 
 

Ein kurzfristige Lösung war nötig, Manjana sollte nicht  
leiden müssen! Pigall brauchte eine neue Partnerin. 
 

Wir haben einige Traberpferde in der Vermittlung, sie  
gehören einem älteren Ehepaar, die ehemals gezüchtet  
hatten und im Rennsport aktiv waren. Jetzt sind sie in die  
Jahre gekommen, wie auch einige der Pferde und die  
Finanzen zu knapp, auch die Kräfte nicht mehr da, um  Pigall verabschiedet sich ... 
weiterhin alle Pferde zu behalten, 13 waren es noch!  
Einige hatten wir schon vermittelt, aber einige ältere  
Stuten suchen noch Plätze.  
 

Also angerufen und dem Ehepaar die gute Nachricht  
übermittelt, dass Paula ein KoMeT werden darf! 
 

Sie haben Paula selbst gebracht, sie wartete abseits,  
bis sich Pigall von Manjana verabschiedet hatte... 
Dann standen sie sich das erste Mal gegenüber... 
 

Pigall hat getrauert und seine Stute und Paula hat  
getrauert um den Verlust ihrer alten Herde... so haben  
die Zwei wunderbar schnell zusammengefunden. 
 
  

 

Am nächsten Morgen futterten die Beiden 
schon friedlich miteinander ihr Heu, wir sind 
so froh und konnten so mit der Neuaufnahme 
von Paula auch Pigall sein Leben retten! 
 

Paula kennt bisher noch Niemand, wir haben 
noch nicht über sie berichtet, sie hat noch 
keinen Paten – es musste alles so schnell 
gehen und jeden Tag gibt es neue Fälle, 
kaum Zeit, mal in Ruhe zu berichten.   
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Paula 
liebe Unterstützer findet – gern bei Anne 
melden: Anne@komet-network.de  
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Und auch DIDIER ist ein Traber und kam über einen Umweg zu uns! 

Dieser superliebe Wallach wurde in 2009 geboren und 
war eigentlich dafür geplant, Erfolge im Trabrennsport 
einzulaufen.  
 

Er gehörte den gleichen Eigentümern wie PAULA. 
Nach der Finanzkrise 2009 hatte niemand mehr Geld für 
Rennsport und so ging Didier gar nicht ins Training, er  
blieb in der Herde auf seinem Geburtshof. 2012 dann  
hatte er richtig Pech, er wurde von einem anderen Pferd 
getreten, wurde in der Klinik behandelt, aber ein Auge  
blieb blind leider. 
 

So wurde er zum Liebling der Züchterfamilie, ist heute 
ein ganz besonders menschenbezogenes Pferd. 
 

Kein Wunder also, dass Didier der Erste aus der  
13-köpfigen Herde war, für den wir ein neues Zuhause 
gefunden haben! Im Oktober 2017 zog er in seinen  
neuen Platz um, die Familie liebte ihn sehr.  
 
Doch leider geriet die Familie in Schwierigkeiten und musste Didier wieder abgeben, laut 
Schutzvertrag mit den Züchtern sollte er zurück – doch die Züchter hatten die 1500 Euro aus 
seinem Verkauf ja längst in den Unterhalt der anderen Pferde gesteckt... 
 
Gerade dieses liebe und sensible Pferd in unbekannte Hände gehen lassen, nein, das wollten 
wir alle nicht. So löste KoMeT ihn aus und nahm ihn in der Leverkusener Berittstelle auf dem 
Hof von Anja Ötting auf.  
 
Hier in Leverkusen lernt der liebe Wallach nun täglich etwas dazu und macht sich prima! 
 
Er steht aktuell zur Vermittlung online, Interessenten dürfen sich gern bewerben unter 
conny@komet-network.de  
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DOLIDA, LAVA & KASHIGI – ganz besondere KoMeTen ... 

Und auch über diese 3 Schützlinge halten wir unser Händchen: 
 

DOLIDA, die hübsche 12-jährige spanische Stute lahmte dauerhaft, brauchte Zeit, um wieder 
fit zu werden – und ob es je wieder werden würde, war ungewiss. Austherapiert. Doch die 
Zeit zu warten hatte die Eigentümerin nicht, Dolida brauchte dringendst einen Platz. 
 

Wir fanden einen perfekt scheinenden Platz bei einer Familie, die einen wunderschönen Hof 
haben und nach Wegzug der Tochter mit ihren Pferden einen traurigen leeren Stall. Die 
Mutter bewarb sich um 3 Pferde – reine Beisteller – denn reiten war nicht ihr Anspruch. 
Sie wollte selbstlos Pferden in Not einen Platz geben. So kamen Dolida und 2 andere Pferde  
Anfang März 2018 dort an, fanden gleich zusammen, WUNDERBAR! 
 

Doch das Schicksal wollte es anders: Nur knapp 2 Wochen nach Ankunft bekam die neue 
Besitzerin eine schlimme gesundheitliche Diagnose, die ihr Leben komplett über den Haufen 
warf. Alle Pläne dahin, die Zukunft pechschwarz... UND DIE PFERDE MUSSTE ALLE WEG! 
 

Für alle 3 den Transport ad hoc organisiert, den Wallach übernahm zwischendurch noch 
einmal seine Ex-Eigentümerin und dann haben wir für ihn zum Glück sehr schnell einen 
guten Platz gefunden, bei einer lieben Patin von KoMeT, wofür wir superdankbar sind!  
 

Auch für die 2. Stute haben wir nach ca. 6 Wochen einen guten Endplatz finden können. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dolida sollte erstmal bleiben in einer unserer Pflegestellen, denn noch kann die kranke 
Besitzerin nicht ganz aufgeben und Dolida sollte auf jeden Fall die Zeit bekommen, in Ruhe 
ihre Lahmheit auszuheilen und vielleicht wird sie ja doch noch einmal wieder richtig fit.  
Und vielleicht... wer weiss... 
 

LAVA , die liebe Isländerstute gehört einer Mitstreiterin von KoMeT, die uns bei vielen 
Einsätzen mit ihrem Mann ganz aktiv unterstützt hat, egal ob es um 15 Ponys aus einem 
Zirkuszelt retten ging oder um eine Einfang-Aktion von zig hüpfenden Kamerunschafen. 
 

Jetzt sind die beiden lieben Menschen auf  
Grund einer gesundheitlichen Notlage  
außer Gefecht gesetzt und haben gebeten,  
ob wir uns eine Weile um Lava kümmern  
können. Sehr sehr gern sogar, solange  
wir es können, werden wir das  
selbstverständlich tun. 
 
Wir wissen alle nicht, was das Schicksal für  
uns bereithält. Aber in der Not möchten wir  
füreinander einstehen. 
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DOLIDA, LAVA & KASHIGI – ganz besondere KoMeTen ... 

Und KASHIGI, der eine Odyssee hinter sich gebracht hat, bis er ankommen durfte.  
 

Kashigi war eines der „verschwundenen Beistellpferde“ aus dem TV-Bericht über einen 
Pferdehändlerring in der Region Aachen, der vor einiger Zeit erfolgreich mit netten 
Geschichten Pferde für 1 € übernommen, mit falschen Pässen um 10 Jahre verjüngt hat und  
dann hochpreisig und gesund gespritzt weiterverkauft hat!  
(Mehr Infos unter https://www.tierschutz-kreis-aachen.de/gesucht/ , siehe Update vom 9.3.16) 
 

Er war einer der Wenigen, der wieder auftauchte, da sollte er plötzlich erst 12 Jahre jung sein 
statt über 20! Und er hatte es nicht gut  getroffen, verlor erneut sein Zuhause.  
 

Für 1 jämmerlichen Euro war er bei Ebay inseriert, eine aufmerksame Beobachterin 
informierte uns, ob wir nicht helfen könnten!!?? 
 

Die ehemalige Eigentümerin wollte ihn nun doch nicht mehr zurücknehmen, er hing komplett 
in der Luft! Wir fanden einen Platz für ihn, der für immer sein sollte. Doch leider ist bei 
manchen Menschen „für immer“ recht kurz und man kann es oft nicht verstehen.  
 

Wir haben der Eigentümerin erst einmal angeboten, für Kashigi eine kostengünstige 
Pflegestelle bei einer superlieben Pferdehalterin zu organisieren, das hat sie erst einmal 
angenommen.. Aber der Pflegestelle haben wir zugesichert, dass wir zu Kashigi stehen, ihr 
helfen, sollte die Eigentümerin ihn kostentechnisch ganz im Stich lassen – was sich leider 
jetzt schon deutlich abzeichnet, die vereinbarten Überweisungen lassen auf sich warten... 
 

Er war so so dünn, als er vor kurzem in unserer Pflegestelle ankam – dabei kam er aus  
einem Stall, der rund 400 Euro pro Monat gekostet hatte!  
 

Aber dass die Fütterung von Rentnerpferden ein wenig anders ist, wenn man denn möchte, 
dass auch die Oldies rund und gesund sind – davon wusste man dort scheinbar nichts! 
 

Links am Tag der Ankunft in der KoMeT Pflegestelle – rechts nur FÜNF Tage später !! 
Kashigi futtert wie ein Scheunendrescher und seine Pflegemutter genießt sein Glück, seinen 
dankbaren Blick, sein Wiehern, wenn er sie erspäht! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es kann nicht immer alles reibungslos laufen wie geplant, viele andere Menschen da draußen 
schreiben die Drehbücher mit und es geht immer um LEBEWESEN! 
 

Wir kämpfen zu jeder Zeit darum, jeden Einzelnen abgestürzten Engel auffangen zu können, 
mit ganzer Kraft. Leider leider können wir sie nicht alle zu uns nehmen und alle immer bei 
uns halten, denn sonst können wir morgen nicht mehr helfen. 
 

365 Tage im Jahr egal ob Feiertag oder Wochenende – diesen Kampf können wir nur 
kämpfen, wenn wir nicht allein sind. BITTE bleiben Sie an unserer Seite. DANKE ! 
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HENRYs Schicksal kippte dramatisch – wir MUSSTEN helfen ! 

Henry ist ein gut 1,70 Meter großer Württemberger, ein stattlicher  
Wallach, erst 5 Jahre jung. Als Fohlen landete er auf einem Fohlen- 
Schlachtmarkt, denn seine Fesseln auf der Hinterhand waren zu  
schwach ausgebildet, er war deutlich durchtrittig und es war klar,  
dass er niemals reitbar sein würde. Aber er hatte Glück – eine  
Pferdefreundin kaufte ihn frei und rettete ihm schon als Jährling  
das erste Mal sein Leben.  
 

Sie hielt ihn auf einem Hof, wo er viel Freiheit auf großen Weiden  
hatte, dazu Spielgefährten und vor allem seine Menschen- 
freundin, sie war ihm im Grunde deutlich am wichtigsten! 
 

Doch dann konnte ihn seine Retterin nicht mehr halten, suchte 
mit Hilfe von KoMeT ein neues Zuhause. Die Besitzerin eines  
jungen Wallachs bewarb sich, alle Bedingungen passten perfekt, 
Henry zog um.  
 

Doch nach nur 3 Monaten traf Henry erneut das Schicksal: 
seine neue Eigentümerin schlug von einem Moment auf den anderen von total verliebt um auf: 
„Das Pferd muss SOFORT weg, sonst geht er morgen zum Schlachter!“ Keiner von uns hat die Welt  
noch verstehen können, aber klar war, dass Henry gesichert werden musste! 
 

Seine ehemalige Retterin fuhr hin und übernachtete bei ihm, damit ihm nichts passieren konnte! 
Zurücknehmen konnte sie ihn nicht, aber sie organisierte den Transport. Wir nahmen auch Henry 
noch notfallmäßig als KoMeTen zu uns... Denn wohin hätte er so schnell sollen ? 
 
Doch die Verantwortung wiegt schwer – für ein 5-jähriges Pferd, das wir noch zusätzlich aufnehmen 
natürlich viel schwerer als für einen Oldie – denn die Verantwortung begleitet uns hier lange Zeit. 
 
Henry ist ein äußerst menschenbezogenes und –zugewandtes Pferd. Wenn man sich auf ihn 
einlässt, entsteht eine so enge und herzliche Verbindung, die magisch ist. 
 
Seine ehemalige Retterin hat viel mit ihm unternommen: Henry liebt es, vom Boden aus beschäftigt 
zu werden und geht wahnsinnig gerne spazieren. Auch für lange Wanderungen kann er sich 
begeistern, er war mit ihr in 2017 auf einer 3- tägigen Wandertour. Dieses Erlebnis war für beide 
eine ganz besondere Erfahrung. 
 
Henry kann auf Grund der Durchtrittigkeit 
kein Gewicht tragen, daher nie geritten  
werden. Aber er läuft lahmfrei und lebt  
jetzt glücklich in einer großen gemischten  
Herde in Offenstallhaltung und spielt ohne 
jede Beeinträchtigung mit seinen Pferde- 
freunden. Auch seine kleinen Ponyfreunde 
liebt er sehr ☺☺☺☺.  
 
Für Henrys Gesunderhaltung ist es wichtig, 
dass er sich jederzeit frei bewegen kann. 
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HENRY sucht ein tolles Zuhause – als Spielgefährte anderer Pferde  
und vor allem als Gefährte für seinen geliebten Menschen! 

Für Henry suchen wir den Menschen, der sich wünscht in einer starken und tiefen Verbindung zu 
einem Pferd aufzugehen, ohne es reiten zu müssen. Henry genießt die Gesellschaft anderer Pferde, 
aber seine Erfüllung wäre die Beziehung zu einem Menschen, der ihm all die Zuwendung gibt, nach 
der er sich so sehr sehnt. Für Henry braucht es dazu oft nicht mehr, als sich einfach auf der Koppel 
oder bei einem Spaziergang in der Nähe des Menschen aufhalten zu können.  

 

Entspannter Spaziergang 
mit einer jungen Ehrenamtlerin 
aus der Pflegestelle zwischen  
Frankfurt und Fulda, 
Juli 2018 

 

 

 

 

 
 

Mit anderen Worten: Henry ist ein großes Pferd, in dessen Körper ein noch viel größeres kindliches 
Herz schlägt, was sich nur danach sehnt, endlich in der Beziehung zu einem Menschen 
bedingungslose Annahme, Geborgenheit und Schutz zu finden.  
 
Seine äußere Ausstrahlung lässt auf den ersten Blick nicht vermuten, welch sensibler Kern in ihm 
verborgen liegt. Umso mehr wünschen wir uns für Henry den Menschen, der auf der Suche nach 
einem Pferd ist, welches ihn tiefe und bedingungslose Verbundenheit erfahren lässt.  
 
 
Vielleicht ist Henry Ihr  
Seelenpferd? 
 
Über ein neues Zuhause oder 
eine Patenschaft für den  
lieben Buben, die uns hilft,  
die große Verantwortung auch  
für ihn noch zu tragen, 
würden wir uns unglaublich  
freuen. 
 
Kontakt für Henry bitte an 
Conny@komet-network.de  
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Lucky kam völlig vernachlässigt aus einem Streichelzoo zu uns! 

Ein Streichelzoo... es mag welche geben, wo es den Tieren gut geht. 
 
Wo sie gut und vor allem ihren tierischen Bedürfnissen entsprechend gehalten werden. 
Für Lucky und seine Gefährten in diesem Streichelzoo in NRW war das nicht der Fall. 
 
Es gab keinerlei ausreichende Auslauffläche. So gut wie kein natürliches Futter, keine Weide, kein 
Heu, fast ausschließlich Kraftfutter aus Automaten, den die Besucher mit Geld fütterten und danach 
fleißig die Ponys und die anderen Tiere. 
 
Eine Patin von KoMeT erfuhr von den Umständen, war vor Ort und konnte das Elend kaum ertragen. 
Sie rief an, ob wir eine Pflegestelle verfügbar hätten – ja, hatten wir, ganz in der Nähe. 
 
Sie zog für die Ponys in den Kampf, sie befreien zu dürfen. Es war ein längerer Weg, am Ende 
konnte sie die Ponys freikaufen und sie kamen in die KoMeT Pflegestelle. 
 
Anweiden... GANZ GANZ VORSICHTIG ! Aber die Ponys konnten ihr Glück kaum fassen ☺☺☺☺ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucky ist 13 Jahre alt – er hat 12 Jahre in dem Gitterkäfig im Zoo gesessen. Er kannte NICHTS, 
hatte außer „Futter durchs Gitter geschoben bekommen“ niemals groß Kontakt mit Menschen. 
 
Er hat Bockhufe, die wir jetzt regelmäßig richten lassen,  
seine erste Impfung hat er auch schon und nun wird er  
in der Pflegestelle erst einmal lernen, was er bisher alles  
verpasst hat. 
 
In der gemischten Herde und im Umgang ist Lucky nicht  
ganz einfach, aber das wird schon! 
 
Das zweite Pony hat bereits einen Endplatz gefunden. 
 
Für Lucky würden wir uns über liebe Paten freuen, 
die ihn unterstützen! 
 
Gern darf er auch besucht werden in der Pflegestelle  
in 47623 Kevelaer. 
 
Melden Sie sich gern bei Conny@komet-network.de - 
vielen Dank ! 
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Micky Maus & Minnie Maus – letzte Chance KoMeT ! 

Vor wenigen Tagen... Anruf von Lina aus der Kölner Pflegestelle: 
 
„Ich habe über Facebook einen akuten Notruf für 2 Minis bekommen, ein Hengst dabei – auf den 
Videos - der läuft so dermaßen schlecht, der wird keinerlei Chance haben. Dazu noch als HENGST! 
Und die kleine Stute ist noch ganz jung und soll trotzdem schon tragend sein!! 
Meinst Du nicht, 2 so Minis passen noch irgendwie?“  
 

Angespannt, hingefahren, eingepackt. Live noch viel viel schlimmer.  
Zur Untersuchung dann sofort nach Leichlingen in die Pferdeklinik gefahren. Dort wurden beide 
durchgecheckt (unten Ankunft in der Klinik und die Beiden nach der Zahnbehandlung): 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Die Zähne zeigen starke Fehlstellungen und deuten auf Inzucht hin. Der Hengst hat sehr starke 
Fehlstellungen in Hüfte und Hinterhand, so dass er sehr „anders“ läuft, er rudert die Hinterbeine zur 
Seite und stellt sie dann wieder unter – aber er läuft, sogar im Trab ab und zu. 
 

Nach Röntgen, Zahnkorrektur, Impfungen etc. dann nach 3 Tagen auf nach Köln in die Pflegestelle. 
 

Nach anfänglichem Gehabe von Yakari und Oldie Mäxchen darf Micky nun sogar schon mit Yakari 
Fellchen kraulen... es wird! 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beiden werden erst einmal bleiben – Minnie sowieso, denn sie ist nach bisherigen 
Erkenntnissen tatsächlich tragend. Und Micky Maus wird behandelt, damit sich die Sehnen in der 
Hinterhand verkürzen sollen, um die Fehlstellung zu mindern. Ganz gesund werden wird er niemals. 
 

Aber er darf leben, solange das Leben für ihn lebenswert ist! 
Über Paten, die die Zwei bzw. dann ja irgendwann Drei auf ihrem Weg begleiten mögen, würden wir 
uns sehr freuen.  
Kontakt für die Micky-Mäuse Micky & Minnie bei Conny@komet-network.de  



KoMeT e.V. Kerpener Str. 13, 52388 Nörvenich    www.komet-network.de    info@komet-network.de  

 

Spendenkonto:  IBAN-Nr.:  DE 94 3705 0198 0040 2320 92    BIC Code:   COLSDE33XXX 

 

 

Das 1. Fohlen der „Schlacht-Saison 2018“ – ein kleiner Noriker ! 

Was für ein Schicksal: 
 

Ein Züchter in Süddeutschland hat 2 Stuten. 
Jede brachte im Frühjahr ein Fohlen zur Welt, ein Stutfohlen und ein Hengstfohlen. 
 

Er entschied, für das Stutfohlen volle Papiere machen zu lassen, für das Hengstfohlen nur  
einen einfachen Pass. DANN STARB EINE DER MÜTTER – das Stutfohlen blieb allein zurück. 
 
Der Züchter traf eine grausame Entscheidung: 
 

Das Fohlen mit vollen Papieren sollte weiterhin eine Mutter haben. Mit Milch versorgt werden. 
DAS ANDERE NICHT ! 
 
So verlor der kleine Noriker von jetzt auf gleich seine Mutter, die Mutter verlor den Sohn. 
Er war gerade erst knapp 3 Monate alt! 
 

Der verlorene kleine Mann wurde verkauft. Doch damit nicht genug, schlimmer geht immer:  
 

Der Käufer schubste das junge Fohlen in seine Herde. Natur ist grausam... der kleine Hengst 
bekam einen heftigen Tritt ab, lahmte ad hoc heftig. 
 

Der Käufer ließ einen Tierarzt kommen, dieser stellte fest:  
„Die Kniescheibe ist herausgetreten und hängt daneben. Ich kann sie ohne Vollnarkose des 
Fohlens nicht wieder reinschieben, er muss in die Klinik.“  
 
KLINIK-Kosten ?? Nein, das wollte er nicht investieren!  
Zum Glück meldete er sich wenigstens bei uns – ob wir ihn nehmen könnten? Zum Schlachtpreis? 
 

Unvernünftig, ja. Aber im Stich lassen unmöglich bei so einem verlorenen Stöpp... 
 

So wurde der „große Kleine“ ein KoMeTchen ! 
 

Ein dickes „Ei“ auf dem Hinterbein, also ab in die Klinik, schnellstens richten lassen. 
Komisch nur, dass er trotz der Beule jetzt absolut klar lief, bei uns im Paddock flitzte, tobte, 
sich auf der Hinterhand aufrichtete... 
 

Die Lösung des Rätsels: Die Kniescheibe war gar nicht draußen!  
Der Tierarzt des Vorbesitzers hatte zum Glück eine Fehldiagnose gestellt – ein BLUTERGUSS ist es! 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Wir haben ihn in einer Pflegestelle unterbringen können, wo eine Stute ihr Fohlen verloren hat – wir 
hoffen so sehr, dass sie ihn als Pflegekind annimmt! Dass er noch ein wenig Nestwärme genießen 
kann auf dem Weg in sein 2. Leben! 
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Und auch das Veterinäramt rief schon wieder an !!! 

Das gleiche Amt, das uns den Fall Thore, Mylow und Berli gemeldet hatte.  
Und schon wieder ein Dreier-Pack, alte Pferde, verwahrlost und halb verhungert. ����  
 

Nochmal gleich 3 Stück aufnehmen? Leider U N M Ö G L I C H – woher das Geld noch aufbringen ? 
 

Aber im Stich lassen – geht doch auch nicht !! Wir haben mit dem Amt die Vereinbarung getroffen, 
dass wir uns die 3 anschauen und denjenigen der 3, der am ärmsten dran ist, noch aufnehmen. 
 

Vor Ort war klar: Dünn waren sie alle 3, schlechte Hufe hatten sie auch alle 3 – aber 2 Hufe der 
Haflingerstute waren so deformiert und aufgeschlitzt! 
(Unten die 3 noch gemeinsam, rechts ein Huf der Hafi-Stute, tiefer Riss bis oben!) 

 

 

 

 

 

 

Wir vereinbarten also, dass die 20-j. Haflinger Stute bei KoMeT noch Aufnahme findet. 
Für das Araberpärchen haben wir eine gute Pflegestelle bei Köln an das Veterinäramt abgetreten, 
wo die Beiden sehr gut versorgt werden und von wo wir dann ein neues Zuhause suchen werden  
in Absprache mit dem Amt.  
 

Die Stute haben wir ALICE getauft. Die Hufe von unten sahen auch nicht besser aus ... 
und die anderen Huf auch nicht !! : 

 

 

 

 

 

 

Eine totale Katastrophe, Wahnsinn, dass da noch nichts 
Schlimmeres passiert war – totale Infektion im Huf oder  
auch einfach das Herausbrechen halber Hufe –  
nochmal Glück im Unglück gehabt! 
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Pflegestelle KÖLN : Eine Chance für ALICE ! 

Wir sind dabei, Alice nun der „Runderneuerung“ zu unterziehen, das übliche Programm: 
 

Impfung und Entwurmung erledigt !  
 

Dann war erst einmal Auffüttern angesagt ! Sie ist ein Haflinger, es ging schnell !!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere wunderbare Pflegestelle in Köln hat extra ein WASSERBAD gebaut, um bei dieser 
Trockenheit die Hufe der Pferde zu wässern – da ist Alice natürlich auch ganz weit vorne und  
darf bei jeder Bade-Session mitmachen! 
 

Unser Hufschmied ist ja wirklich Kummer gewohnt... aber als er diese Huf-Trümmer sah, hat er  
die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, sich dann aber wacker ans Werk gemacht. 
 

Oben links einer der schlimmen Hufe nach der ersten „Sanierung“. Alice bekommt extra jetzt 
Zusätze für das Hufwachstum und die Stärkung der Substanz, sie wachsen zum Glück schnell und 
der Schmied kommt jetzt alle 2 Wochen zum nachbessern, es wird viel viel besser als je erhofft!  
 

Auch der Zahnarzt rollte mit den Augen, aber nach das Problem dann in Angriff und sie war so lieb!! 
Hinterher guckte sie allerdings ein wenig beleidigt aus der Wäsche und hat in der Box noch  
die Sedierung auskuriert, ehe sie wieder zu den anderen durfte. 

Alice sucht Paten, die ihre 
Rettung mittragen und  
helfen, ihren großen Hunger  
auch weiterhin zu stillen. 
 

Bei den Heupreisen in  
dieser Dürrezeit fressen die  
Pferde uns die Haare vom  
Kopf, es macht ANGST. 
 
Bitte bleiben Sie an unserer 
Seite – von Herzen DANKE ! 

 
 
 
 
 

Wir haben noch niemals Hilfe so dringend gebraucht wie in diesem Jahr der Dürre. Wer helfen 
kann und möchte, bitte melden bei Wiebke und Conny unter : Futterhilfe@komet-network.de  
 

Und wenn Sie noch jemand kennen, der vielleicht helfen könnte – mit Futter oder mit einer 
Patenschaft – bitte berichten Sie von unserer Not ! 


