KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
Fohlenrettung – das sind die 5 geretteten Hengstfohlen aus der letzten Saison !
Auch in der letzten Saison haben wir wieder unter Aufbietung aller Kraftreserven um jedes kleine Leben
gekämpft.
Dank unserer Unterstützer konnten wir 4 Freiberger Fohlen aus der Schweiz retten:
Santiago:
Er hatte als 4 Monate junges Fohlen eine tiefe Wunde durch eine Verletzung,
so konnte er nicht „normal“ verkauft werden – nur der Schlachthof hätte ihn
natürlich gekauft. So wurde Santiago der erste kleine Komet der Saison. Er ist
ein toller junger Bursche mit einwandfreiem Charakter und heute pumperlgesund.
Carlos, jetzt Cayos bei uns:
Er gehörte zu 5 Fohlen die erst kurz vor Ende der Saison gemeldet wurden, dann
musste es blitzschnell gehen, sonst wäre es für sie schnell zu spät geworden. Die
Kosten gingen bei uns ans Eingemachte, aber er war der Letzte und wir wollten ihn
nicht aufgeben. In der Pflegestelle macht er nur Freude und dort hat er sich auf
festgeliebt – die Pflegestelle wird ihn auslösen und ihm ein Zuhause geben!
Dark Mane – unser Darky!
In diese Pflegestelle im Münsterland kamen die beiden Hengstfohlen Dark Mane und
Cheyenne – eigentlich sollte Cheyenne der kleine KoMeT sein und durfte dort wohnen
als Gesellschaft zum Fohlen der Pflegestelle, Darky. Kurz vor knapp hat sich die
Pflegestelle noch umentschieden – ob sie Cheyenne kaufen könnten und wir Darky?
Klar – uns ist es egal, WELCHES es ist, Hauptsache, es bleibt möglichst niemand übrig!
Und inzwischen sieht es so aus, als ob auch Darky dort sein Zuhause gefunden hat,
auch hier: Festgeliebt ☺ Auch diese Pflegefamilie möchte das Fohlen auslösen und
übernehmen, die Jungs bleiben zusammen, hurra!
Calvaro – er lebte auf dem Hof des Züchters ganz allein, nur mit der Mutterstute...
Das merkten wir deutlich, als er in der Kölner Pflegestelle eintraf: Calvaro hatte keine Ahnung, wie man als
Hengst spielt ! Unsere 2 anderen Hengste in der Pflegestelle, haben ihn unermüdlich umtanzt, er hat erst gar
nichts kapiert! Aber irgendwann machte es KLICK und seitdem spielt auch er sehr gern!
Calvaro hat ein leichtes Ekzem, daher haben wir ihn zu uns genommen. Mit ein wenig Pflege kommt er prima
zurecht – für ihn gehen wir langsam auf Endplatzsuche!
Calvaro ist bei uns schon kastriert worden, ist wunderbar erzogen worden, seit er im November zu uns kam –
er hat volle Papiere, ist nicht nur wunderhübsch, sondern einfach lieb und sucht jetzt sein Zuhause!
Und dann war da
noch Yoschi, ein
kleiner Haflinger,
auch Schlachtfohlen, LieblingsSpielgefährte von
Calvaro!
Yoschi hat ein
Endplätzchen
gefunden und ist
vermittelt.
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
FAKHIR & AMINA – ein Pferdepaar musste schwer hungern, bevor das Veterinäramt es befreite!
Bilder sagen mehr als Worte ...
Dieses Pferdepärchen wurde vor fast einem Jahr vom
Veterinäramt beschlagnahmt und somit vor dem
verhungern gerettet!
KoMeT stellte dem Amt eine unserer Pflegestellen
zur Verfügung und dort wurden die beiden nicht nur
liebevoll aufgepäppelt und aufgefüttert.
Hier lernten die beiden Pferde, die anfangs scheu und
dem Menschenkontakt sichtlich entwöhnt waren,
auch wieder, dass Menschen total klasse sein können!
Tag für Tag wurden die Zwei wieder mehr Pferd:

Eines war immer klar:
Ein neues Zuhause nur GEMEINSAM !
Das Zuhause haben wir kürzlich gefunden, die Pflegefamilie hat die Beiden unter Tränen verabschiedet !
Aber so konnten wir hier Pony-Omi Capri aufnehmen!
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
MATS – kleine Mini-Hummel in Not !
Auch Mats wurde von einem Veterinäramt beschlagnahmt, gemeinsam mit anderen Leidensgenossen.
Das Amt brachte die Pferde an einem Stall unter, übernahm in dem Fall selbst die Futterkosten. Als die Pferde
so weit aufgefüttert waren, sollten sie verkauft werden.
Der kleine Mats war schon alt.. Wie alt, wusste niemand,
denn er hatte keinen Pass, irgendwas Ü-20..
Und er war auch nur 75 cm klein – zu klein als Reitpony für Kinder.
Noch schlimmer jedoch war:
MATS WAR NICHT NUR ALT, SONDERN AUCH NOCH HENGST !!
Es kam, wie gedacht:
Die anderen Pferde wurden verkauft – Mats wollte niemand !
Wir hatten dem Veterinäramt angeboten, ihn zu nehmen auch als Hengst – wenn er übrig bliebe!
So holten wir die wilde kleine Hummel ab – er ist gar nicht wild,
sondern ein total witziges Pony, dass einem immer genau dann
über die Füsse flitzt, wenn man nicht damit rechnet ☺
Heute ist der junge Mann wie aus dem Ei gepellt:
Wir haben ihn geimpft.
Ein Pass sollte beantragt werden – oh Wunder – das Pony hat schon einen Mikrochip, aus Holland !
Und so wissen wir heute auch anhand der Passduplikats aus Holland, dass er gerade stolze 22 Jahre alt ist!
Und wir haben ihn natürlich kastrieren lassen, er hat alles prima überstanden!

Nein, in die HundeTransportbox hätte
er nicht gepasst.
Aber fast ☺
Mats ist ein
dankbarer kleiner
Goldschatz.
Wir sind sehr froh,
dass wir ihm helfen
konnten!

Somit war dann auch schon Zeit, den gesunden kleinen Stöpp in ein neues Zuhause zu verabschieden,
was glücklicherweise dann auch klappte, denn jeden Tag hagelt es neue Notfallmeldungen bei uns!
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
Eiliger Notfall : PENNY und ihre Tochter PAJA
Der Eigentümer einer kleinen Ponyherde musste auf Grund von schweren gesundheitlichen Problemen
ganz dringend seine Pferdchen unterbringen!
Darunter die 24-jährige PENNY und ihre 18-jährige Tochter PAJA.
Penny konnte man schon ansehen, dass
sie nicht mehr jung war.
Zudem leidet Penny an chronischer
Bronchitis und an Cushing!
Für sie brauchten wir ganz schnell einen
guten Pflegeplatz zum päppeln!
Und zum Glück war eine passende
Pflegestelle im Angebot, wo eine liebe
Gesellschafterin zu einer anderen PonyOmi gesucht wurde ☺
Und das Tollste: Tochter PAJA durfte erst
einmal mit in die Pflegestelle!
Die Konstellation zu dritt in der Pflegestelle erwies sich als weniger gut:
Penny und Paja hingen zusammen und die Omi vor Ort blieb weiter alleine – nicht so optimal.
Daher sind wir schnell auf Platzsuche für Paja gegangen und haben glücklich etwas Passendes gefunden!
Paja hat sich dort eingefügt, als ob sie immer dort gewesen wäre.
Und Penny hat sich dann eng mit dem Stütchen der Pflegestelle zusammengeschlossen – PERFEKT !

Wir hoffen, dass die beiden noch ein langes gemeinsames Leben genießen können!
Penny und Paja werden selbstverständlich lebenslang durch uns abgesichert.
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
Aimée sollte eigentlich eingeschläfert werden... sie lebt – bei uns !!
In diesem Fall meldete sich die Pflegebeteiligung von Aimée bei uns in höchster Not und berichtete:
Aimée, eine 25-j. Pintomix Stute hatte sich im Oktober einen Hufbeinbruch zugezogen – weil sie immer die
liebste in der Herde war, die einfach immer lieb war, wurde sie gern benutzt, um neue Pferde einzuführen in
der Herde – erstmal nur mit ihr. Oft wurde sie dabei bös gemoppt, so auch hier – aber jetzt mit Hufbeinbruch!
Die Stute durfte dann nicht mehr in die Herde, sollte ruhig stehen, sich nur wenig und ruhig bewegen.
Aber – Paddockboxen gab es dort nicht, nur Offenstall + Herde!
Der Stallbesitzer bastelte ein Vordach, unter dem Aimée dann stehen durfte, mit den Hufen auf Beton und
ohne Bewegungsmöglichkeit – das ging so nicht länger!
Leider waren dann die beiden jungen Frauen, Besitzerin und Pflegerin mit der Situation total überfordert und
die Eigentümerin hatte dann beschlossen, um Aimée nicht länger leider zu lassen, die Stute einschläfern zu
lassen.
Für die Pflegerin ganz gruselig – hätte Aimée an einem anderen Platz, wo sie sich ruhig ein wenig bewegen
könnte, nicht doch noch eine Chance verdient??
Sie sagte aber auch ganz deutlich, dass sie selbst Aimée leider nicht übernehmen und die Kosten selbst
stemmen könnte. Aber sie würde sich unendlich über eine Antwort freuen, weil sie das Beste für Aimée
herausholen wolle!
Wir wollten ihr so gern eine Chance schenken! Ein Gespräch mit der Eigentümerin klärte, dass auch sie
erleichtert wäre – aber an den Kosten in Zukunft beteiligen, das kann sie nicht leisten.
(Die Pflegerin hat dagegen versprochen, einen kleinen Betrag beizutragen.)
Wir konnten Aimée nicht einfach so sterben lassen – also entschieden, auch Aimée noch zu uns zu nehmen!
Es war nur eine kurze Strecke bis in die KoMeT Pflegestelle in München – wo auch unser Niko lebt!
Niko war über die Damengesellschaft in bestem Alter
sichtlich erfreut ☺
Das Leben ruhig angehen, die
Sonne genießen, das Leben, das
gute Futter – einfach entspannt!
Aimée läuft noch ein wenig
vorsichtig, aber sie hat sehr gute
Lebensqualität, keine Schmerzen
ohne Belastung!
Wir sind sehr froh, dass wir uns
für Aimée entschieden haben!
Wir hoffen sehr, dass es liebe
Unterstützer gibt auf dieser Welt, die
unsere Meinung teilen und sich mit
uns über diese Rettung freuen?
1000 Dank !
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
LE PETIT und FERNANDO – krank / alt und jetzt der Trennung ihrer Familie zum Opfer gefallen
Es waren einmal 2 große Jungs, sie lebten zusammen mit einigen anderen Pferden behütet auf einem
schönen Hof bei ihrer Familie – bis zum dem Tag, als die Familie zerbrach und nichts mehr war wie zuvor.
Und wie so oft, sind die Tiere die leidtragenden am Ende.
Für alle Pferde mussten schnell Plätze gefunden werden.
Für die jungen, gesunden : gar kein Problem!
Doch auch FERNANDO brauchte einen Platz und zwar schnell!
Ein großrahmiger Zweibrücker Wallach und stolze 28 Jahre –
eigentlich noch gut beisammen, aber eben fast 30 Jahre alt und
fast 180 cm Stockmaß, ganz schwer unterzubringen...
Wir haben ihn ad hoc in einer Pflegestelle aufgenommen, haben
nun die Verantwortung für Fernando, lebenslang. Er lebt jetzt
zusammen mit einer Stute in seinem Alter, die 2 haben sich eng
verbunden.

Der zweite KoMeT aus diesem Notfall: LE PETIT
Auch er fast 180 cm groß, Rheinländer, zwar erst 8 Jahre jung, aber mit einem Gangbild wie ein
schwankendes Schiff so unsicher – es war klar, dass bei ihm etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist!
Tierarzt und Osteopath vor Ort in der Pflegestelle wagten nicht, tiefergehend zu behandeln, ohne wirklich die
Ursachen zu kennen. Also Termin gemacht in der Pferdeklinik Leichlingen – die Diagnosen waren
niederschmetternd. Petit hat angefangen von der Halswirbelsäule, über die Schulter, den Rücken und die
Hinterhand massive Fehlbildungen... Und so ein wunderbarer Charakter in diesem Pferd mit dem Blick, der
einfach nur Vertrauen zu uns Menschen aussagt – „Ihr wollt mir helfen, ich weiß !“
Petit wurde an 3 Stellen gespritzt und in 6 Wochen müssen wir wieder in die Klinik. Dann werden die,
hoffentlich positiven Veränderungen beurteilt und alles Weitere entschieden.
Unten Petit in Leichlingen in der Klinik und rechts die Osteopathin bei der Behandlung.

Für diese beiden großen Jungs wollen wir sorgen, gut und lebenslang. Die Kosten sind intensiv, vor allem für
Petit viel höher als erwartet. Und diese Beiden so so lieb und dankbar!
Eine Scheidung plant niemand. Aber passieren kann sie Vielen.. Hand aufs Herz..
Für Unterstützung für FERNANDO und PETIT wären wir Ihnen mehr als dankbar.
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
ESCADA – eine Pferdeklinik im Ruhrgebiet sandte SOS an KoMeT !
Eine große, 26 Jahre alte Stute war in einer Pferdeklinik gestrandet. Völlig
abgemagert, kaum noch in der Lage, etwas zu fressen – so wurde sie von
der Eigentümerin in die Klinik gegeben.
Diagnose: Eine teure Behandlung war zwingend nötig, weil sich wohl nie
zuvor ein Tierarzt um die Zähne kümmern durfte! Kiefer und Kopf total
vereitert, große OP mit Kopfspülung wäre nötig!
Doch die Klinik bekam kein GO – die Eigentümerin hatte kein Geld! Was nun?
In der Klinik wurde Escada erst einmal mit Heucobs so gefüttert, dass sie
wieder etwas futtern konnte. Dann die Frage der Klinik an KoMeT :
„Würdet Ihr die Stute aufnehmen? Und die Klinikkosten übernehmen?“
Vorstandsbesprechung – noch so ein großes, altes, kostenintensives mit lebenslanger Heucobsfütterung?
Keine leichte Entscheidung, noch mehr Verantwortung on top ?!
Es hing ein Leben daran - auf der anderen Seite stand die „Verwertung durch Schlachtung“ im Raum!
Am Ende haben beide Beteiligten gegeben:
Die Klinik hat die Behandlung gesponsert – DANKE dafür im Namen Escadas!
Und wir haben die Schultern gestrafft und uns FÜR ESCADAS LEBEN entschieden – sie wurde KoMeTin!
Bei Ankunft, so mager, ein Bild des Jammers. Die offene Wunde von der Spülung noch unter dem Auge.
Aber sie futterte wie ein Scheunendrescher ihre Heucops und man konnte zusehen, wie sie mehr wurde!

Und manchmal haben auch wir Glück: Wir haben so einen tollen Platz für Escada bekommen!
Schon kurze Zeit später durfte sie zu dem verwitweten Wallach ERNST und seinem kleinen Kumpel NEWMAN
umziehen! Aus dem ungewöhnlichen Trio ist in ganz kurzer Zeit ein tolles Team geworden!
Übrigens:
Ein 2. Pferd der gleichen
Eigentümerin war jung und noch
„nutzbar“, es wurde von der Klinik
verkauft, um einen Teil der Kosten,
des Schadens zu decken.
Die alten, kranken Pferde, die sind
für uns. Und WIR sind für SIE.

Wir suchen Unterstützer für Notfälle wie ESCADA, die uns helfen, unsere „Schäden“ zu stemmen.
Damit wir gemeinsam auch morgen wieder helfen können. Dem nächsten Notfall. Der nächsten Escada.
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
CAPRI und KYRA – alt / krank – wer wird für sie sorgen? Die Eigentümer hatten selbst große Sorgen.
Hier war es wieder einmal Krankheit der Eigentümerin, die den schönen Traum der Pferdehaltung beendete.
Die fehlende Gesundheit machte es der Eigentümerin unmöglich, sich weiter um die Pferde zu kümmern, über
eine längere Zeitspanne. Und leider genau zu einem Zeitpunkt, als beide Tiere dringend tierärztliche
Behandlung benötigten - wie das Leben leider so oft spielt.
Die Stallbesitzer fragten bei uns an, ob wir nicht Hilfe anbieten könnten?
Wir sprachen mit den Eigentümern und erfuhren von der Notlage und dass diese auch weiterhin andauern
würde, auf längere Sicht keine Chance, sich eng um die Pferde zu kümmern!
So haben wir auch hier Hilfe angeboten, uns war vor allem wichtig, dass sich
sehr bald Tierärzte um die Tiere kümmern konnten. Die Eigentümer haben
unser Hilfsangebot angenommen. Erst nur für die größere Stute, KYRA.
Sie stand mit heftig geschwollenem linken Hinterbein schon einige Tage,
trotz ständiger Kühlung durch die Stallbesitzer wurde es nicht besser.
Ein Tierarzt war vorher schon vor Ort gewesen, aber die Behandlung bisher
hatte nicht angeschlagen.
Wir haben Kyra sofort nach Überschreibung an KoMeT umfangreich tierärztlich untersuchen lassen – Ergebnis: Fesselringbandsyndrom, die Sehne
heftig akut entzündet, da ständiger Druck auf der Sehne liegt.
Kyras Fesselringband musste letztlich operiert werden, aktuell muss sie noch
strenge Boxenruhe halten und darf max. 2 x täglich 20 Minuten im Schritt
geführt werden.
Und das ist nicht so einfach – Kyra ist erst 11 Jahre alt und es ist Sommer
– wer will da im Schritt an der Hand gehen? Aktuell aber ein MUSS.
Für Pony-Oma CAPRI planten die Eigentümer erst eine Übernahme durch eine ganz junge Frau, die eine
Pflegebeteiligung an dem Pony hatte.
Die kleine Fuchsstute ist 25 Jahre alt. Sie konnte trotz liebevoller Heucobsfütterung durch die Stallbesitzer
kaum mehr Futter aufnehmen; zu groß die Schmerzen in ihrem kleinen Mäulchen.
Wir waren daher mehr als froh, als dann doch noch die Zusage kam: Auch Capri durfte ein kleiner KoMeT
werden, weil die Pflegebeteiligung laut Auskunft der Eigentümer im allerletzten Moment abgesagt hatte!
Also ACTION: sofort den Zahnarzt bestellt. Das letzte Mal waren wohl im November 2018 die Zähne geprüft
worden, aber wer immer das gemacht hatte, er hatte eine Menge Haken übersehen. Und Weiteres.
Bei diesem ersten Sanierungstermin wurden Capri 5 Backenzähne entfernt – 3 wurden gezogen, sie waren in
der Mitte gebrochen und Ursache heftiger Schmerzen, ebenso wie die langen scharfen Haken, die ins
Zahnfleisch schnitten. Und 2 Backenzähne – die lagen einfach lose und gammlig in ihren Zahntaschen, der
Tierarzt konnte sie einfach mit 2 Fingern aus dem Mäulchen fummeln!
Und vor allem: Capri leidet an EOTRH,
so dass auch die Schneidezähne entfernt werden müssen. Beim nächsten
Termin, alles sofort zu viel!
Hier Capri bei Ankunft in der KoMeT
Pflegestelle bei Köln – endlich macht
futtern wieder Freude, schmerzfrei!
Geimpft wurde übrigens auch, letztmalige Impfung in 2015 erfolgt.
Für die beiden Mädels bitten wir um Unterstützung.
Kyras Behandlung wird lang und kostenintensiv sein. Und Capri ist lebenslang auf Heucobs angewiesen.
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Komet e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
LUKE – Sohn von DARTH VADER bei KoMeT ?
Der Eigentümer des kleinen Schecken hatte für eine Bekannte ein Pferd als neuen Einstaller in eine unserer
Pflegestellen gefahren. Er sah ein Schild, das diesen Stall als PFLEGESTELLE VON KoMeT auswies.
Und fragte die Stallbesitzerin, ob der Verein wohl sein Pony aufnehmen könnte?
Er berichtete, dass der Mini schwerste Lungenprobleme hätte. Der Tierarzt hätte gesagt, er müsse das Pony
täglich inhalieren, aber das sei zu aufwendig, die Zeit fehle! Aber so könne er auch nicht mehr leben!
Später sandte er ihr Videos, auf der die Atmung überdeutlich zu HÖREN war – katastrophal ist kein Ausdruck!
Wir haben die Aufnahme zugesagt und so kam der Kleine zu uns – und bekam den Namen LUKE.

Luke war Beisteller von Großpferden, hatte immer viel zu viel Futter
abbekommen, war entspr. zu schwer.
Und von der Lunge war auch die Tierärztin ehrlich entsetzt. Also das volle
Programm: Cortison und tägliches Inhalieren! Das machte er zum Glück
recht gut mit – er schien zu spüren, dass es ihm half!
Zur Erstbehandlung war er in Köln und nach einigen Tagen konsequenter Behandlung und Versorgung,
dazu Fütterung mit feuchtem Heu etc. ging es ihm schon deutlich besser.
Zum Sommer hatten wir ihn in die Pflegestelle nach Leichlingen umgezogen, zusammen mit Micky Mouse.
So war die Pflegestelle in Köln etwas entlastet und vor allem ist es dort viel luftiger – und siehe da:
Luke ging es dort noch einmal viel viel besser und solange es nicht so warm war, musste er nicht einmal
mehr inhalieren!

Luke wird ein Tierschutzpony bleiben, auch er ist ein Oldie, 24 Jahre alt und seine Lunge noch älter
irgendwie.
Bei steigenden Temperaturen bekam seine Lunge auch in Leichlingen zunehmend Probleme. Für alle Fälle
hatten wir einen Platz an der Nordsee auf einem befreundeten Tierschutzprojekt für ihn vorsorglich reserviert!
Und so haben wir ihn nun an die Nordsee umgesiedelt, samt Inhaliergerät etc. – und es geht ihm gut dort!
Wenn er Luft bekommt, ist Luke ein zauberhafter kleiner Kerl, der Freude hat, spielt und so dankbar ist !
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
Eine ganz besondere Rettungsaktion neben unserem Einsatz für KoMeT ... uns eine Herzensangelegenheit:
Oft werden wir gefragt, warum wir eigentlich „nur“ Pferde und Esel retten?
Was denn mit Kühen, Schweinen und anderen „Nutztieren“ wäre, ob nicht auch sie Rettung verdient hätten?

Doch, das haben sie, absolut. Wie gern würden wir alle retten!
Aber der große Unterschied zur Pferderettung ist, dass wir Kühe und Schweine nach der Rettung auch
lebenslang unterhalten müssten- Hatten wir jemals Anfragen nach Nutztieren von guten Händen und ohne
Nutzgedanke – nein, Fehlanzeige! Daher muss nach der Rettung auch der Plan für „danach“ stehen!
Eine Vermittlung in gute Hände und ohne Ausbeutung – sehr unwahrscheinlich.
Wer nimmt sie in Pflege auf und vor allem - wie sie alle durchfüttern?
Wir haben uns den Pferden verschrieben, hier haben wir unsere Pflegestellen, Kenntnisse und Kontakte.
Doch manchmal ergeben sich Möglichkeiten, auch anderswo zu helfen und so war es hier:

Dieser Notruf kam aus Norddeutschland. Retter für ehemalige Milchkühe wurden händeringend gesucht!
Und etwas an diesem Notruf war anders als sonst:
Es wurden Freikäufer gesucht, die den Fleischpreis geben, um die Kühe auszulösen.
Und für „danach“ gab es eine Lösung: eine Unterbringung in der Oldie-Kuh-Familie einer sehr engagierten
und wunderbaren Tierschützerin im Norden!
Es klang zu schön, um wahr zu sein, unglaublich – ein Paradies für Kühe – ohne Nutzen – gibt es das?
Unsere KoMeTin Andrea fuhr persönlich hin, um sich zu überzeugen. Ja, das gibt es tatsächlich.
Und so entschied sich das KoMeT Vorstands-Trio für die 2 letzten Kühe zusammenzuschmeissen,
um die Auslöse von 2.500 € aufzubringen.

Und siehe da:

Kühe retten macht auch total glücklich ...

☺
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
Es geht Schlag auf Schlag. Und dann waren da noch...
Chiquita – eine junge Stute, die auf Grund eines Unglücks ihr Zuhause verloren hat. Bei Ankunft war sie
ziemlich durch den Wind, geschwitzt und einfach durch. Inzwischen hat sie sich entspannt und kommt jeden
Tag mehr an.

Foxy’s Bell – eine 17-jährige Ponystute. Sie kam zu uns, weil ihre junge Reiterin Nachwuchs erwartet und sich
nicht mehr um sie kümmern konnte. Außerdem lebte Bell schon lange ganz allein hinter dem Haus ihrer
Familie, nicht wirklich schön für ein Pony. Ihr Sozialverhalten ist entsprechend „rumpelig“, sie hat das
Kommunizieren mit Artgenossen ganz schön verlernt – und lernt jetzt jeden Tag ein Stück „Pferdewelt“ ☺
In den ersten Tagen stand sie schier
fassungslos fasziniert und schaut sich
stundenlang die anderen Pferde und
Ponys in der Pflegestelle an...
WHAT? So viele Ponys? Das gibt’s ??
Es wird! Jeden Tag ein Stückchen.

Und LUNA kam zurück zu uns!
Oft gehen unsere Schützlinge ja in Plätze, wo nach dem Tod eines
Pferdes dann ein einzelnes Pferd zurückbleibt.
Und wenn die KoMeTen dann dort übrigbleiben, kommen sie zurück.
Unsere Verantwortung gilt für immer, lebenslang!
Luna kam tief traurig zurück, der Verlust hat sie gezeichnet.
Auch ihr Lebensabend soll einfach nur schön werden!

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

KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
und ...
Ismaël & Damien – zwei Noriker, geboren im Sommer 2014, in der Schweiz. Und genau dort sollten sie zum
Metzger, als sie gerade 8 Monate alt waren. Eine Dame hörte von ihrem Schicksal und kaufte sie frei – unterbringen konnte sie sie aber nicht. Sie stallte sie Ende 2014 im Jura bei einem Aufzüchter ein... und vergaß sie.
Über Jahre kümmerte sie sich nicht, ihr Mann wurde krank, an die Pferde kein Gedanke.
Ende 2018 begann der Aufzüchter ganz massiv, die Schulden zu mahnen und drohte mit Schlachtung!
Siehe da, dann passierte etwas – die Dame meldete sich bei KoMeT, da sie gesehen hatte, dass wir in der
Schweiz in der Pferderettung sehr aktiv sind. Ob wir die Pferde nehmen könnten??
Erstmal einen Ehrenamtler zum Aufzüchter geschickt! In welchem Zustand könnten Pferde sein, wenn die
Eigentümerin seit 4 JAHREN die Stallmiete nicht gezahlt hat? Aber Erleichterung, sie sahen ganz gut aus!!
Was sie jedoch nicht hatten, waren PÄSSE. Und ohne Pässe keine Ausfuhr. Aber eigentlich dürften sie ohne
Pässe gar nicht existieren... am Ende haben wir einen Weg gefunden und nach einigen weiteren Wochen, den
Impfungen und Vorbereitungen hielten wir endlich 2 Pässe in den Händen!
Die Pässe waren teuer – aber der Tierarzt hatte sich auch echt Mühe gegeben – siehe Fellzeichnung ☺ !!
Damien ist zum Glück einfarbig ☺ ! Wir haben für beide zusammen einen Endplatz gefunden!

?

Beauty & Oskar – beide 21 Jahre alt und noch ein Pärchen, das nicht getrennt werden sollte !
Ein Ponypaar aus Bayern, ewig immer zusammen.
Das wünschte sich auch die Eigentümerin, die nun
ihre Pferdehaltung endgültig aufgeben musste.
Wir haben tatsächlich einen Endplatz gefunden,
wohin die Zwerge BEIDE konnten!
Vorher gingen die Ponys in KoMeT Eigentum über,
denn zur Vorbesitzerin könnten sie nie mehr zurück.
Über den Schutzvertrag von KoMeT sind die kleinen
Oldies jetzt lebenslang abgesichert, sollten die
Adoptanten einmal in Not geraten.

Um unsere Schutzverträge der vermittelten Pferde abzusichern, müssten wir Rücklagen beiseite legen – jedes
Tier kann lebenslang zu KoMeT zurückkommen! Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Zusagen einlösen – danke!
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
und...
Skarlett ist ein Ponymäuschen, geboren 1994, das plötzlich allein dastand,
als seine Eigentümerin verstarb.
Die Nachbarinnen kümmerten sich um Skarlett, aber sie konnte nicht dort
bleiben, klar, das Haus und Grundstück mussten ja auch geräumt werden.
Wir gingen auf Platzsuche für das alte Mäuschen, das sichtlich seine
Menschenfreundin vermisste und trauerte.
Und wir haben einen schönen Platz für sie gefunden, in total netter Ponygesellschaft, wo sie sich wunderbar eingelebt hat – wieder unter
Artgenossen !
Auch Skarlett ist durch das Schutzversprechen von KoMeT abgesichert.
Daisy, ein 20-jähriges Shetty Stütchen
wurde von einer KoMeT Patin aus
einem Streichelzoo freigekauft und an
uns übergeben.
Sie hat sich sehr schwergetan mit der
Eingewöhnung und musste dann noch
zu einer fiesen Kieferbehandlung mehrmals in die Klinik – daher wird sie erst
einmal bei uns bleiben.
Daisy lebt in der Pflegestelle Waldbröl !
Über Paten wäre sie froh.
Rih gehörte einem Tierschutzverein am Niederrhein, auch er ist bereits 21 Jahre alt, ein Welsh A Wallach.
Der Tierschutzverein hatte ihn an eine Familie gut vermittelt, doch auf Grund von Neubaumaßnahmen auf
dem Pachtgelände wo der Stall stand, mussten die Pferde dort weg – und sogar mit hohem Zeitdruck!
Und hier war genau der Fall – der alte Verein konnte Rih nicht mehr aufnehmen, ist nicht mehr aktiv!
Frage an uns, ob wir einspringen würden? Ja, denn Rih hatte doch sonst niemanden mehr !!
Und zum Glück haben wir inzwischen einen wunderbaren Endplatz für ihn gefunden – manchmal muss man
als Tierschützer durch viele Menschen durch, bevor man DEN PLATZ findet... Rih ist angekommen jetzt!

Glückliche Ponies = glückliche Tierschützer ☺
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
und ...
BUBI ist ein fast 30-j. Haflinger Wallach, der im Hinterland von Berlin lebt.
Er hat es sehr gut getroffen mit seiner Familie, sie lieben ihn sehr.
Doch durch einen schweren Schicksalsschlag hat sich die finanzielle Situation
in der Familie extrem verändert.
Und allein das Futter für so einen Oldie ist sehr teuer, das wissen wir nur allzu
gut... BUBI ist in seiner letzten Lebensphase ein kleiner lieber KoMeT geworden.
Solange seine Partnerstute lebt, die Nachbarn gehört, bleibt er an seinem Platz
und wir unterstützen mit Futter und bei den Tierarztkosten.
Sollte Bubi allein übrigbleiben, holen wir ihn in eine unserer Pflegestellen.
Denn allein bleiben soll niemand und die körperliche Arbeit fällt seiner
Versorgerin aus gesundheitlichen Gründen jetzt schon sehr schwer.
Wir suchen für diesen lieben Wallach Paten, die ihn unterstützen möchten.

CHEYENNE ist eine ebenso liebe kleine Stute.
Als die Eigentümer sie gekauft haben, wurden scheinbar einige wichtige Dinge nicht gesagt.
Cheyenne lahmte und die Käuferin steckte viel Geld in die Diagnostik, doch die Ergebnisse waren in Summe
niederschmetternd – allein die Punkte „Strahlbeinzysten“ und „Hufrollenentzündung“ genügten, um der
Enkelin den Traum vom reiten zu zerstören.
Hinzu kam, dass die finanzielle Situation durch die Klinikbefunde, den dauerhaften Beschlag, die
Behandlungen etc. immer schlechter wurde. Nach einigen Umwegen meldeten sich die Eigentümer bei uns
verzweifelt – ob wir helfen könnten – BITTE !! Sie wussten keinen Ausweg mehr aus der Kostenschraube!
Direkt vermitteln stockelahm – kam nicht in Frage.
So kam die Maus in unsere Pflegestelle in Thüringen, dort ist sie behandelt worden.
Außerdem haben wir wie immer impfen und die Zähne machen lassen !

Hier Cheyenne auf dem Weg in die
KoMeT Pflegestelle Thüringen und
dort auf der Koppel.
Cheyenne = einfach nur zauberhaft !
Eventuell winkt für sie schon ein
Endplatz – bitte Daumen drücken!
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
Zwei alte Hengste in größter Not – niemand kam zur Hilfe: NIKO & MÜCKE !
Verzweifelte Nachbarn hatten immer wieder das Veterinäramt informiert.
Über JAHRE!!! Doch niemand half den verzweifelten, eingepferchten Tieren.
Wie wir dann nach und nach erfuhren:
- ein Haflinger, nicht nur Hengst, sondern „Klopphengst“, seit 23 Jahren lebte er dieses Leben...
- ein Shetty, auch er ein Hengst, auch er alt, 27 Jahre wurde er jetzt
Sie können sich nicht vorstellen, wie sie lebten – nein: vor sich hin vegetierten!
Die Fotos zeigen nur ansatzweise, wie dunkel,
wie muffig und wie eng es war!
Verschläge, zugenagelt bis oben hin, kaum
Licht, keine Luft – vor allem kein Auslauf!
Keine Artgenossen, sondern Einzelhaft !!
Das Amt hatte nicht geholfen, hatte die Tiere
dort im Stich gelassen. Was ihnen jetzt half?
Der Eigentümer wurde schwer krank, dann
endlich wollte die Familie die Pferde loswerden.

Die Befreiung war genehmigt – doch wohin jetzt ?

Doch wohin mit 2 uralten Hengsten, die nie etwas gelernt hatten? Wie Tiger in zwei Käfigen gefangen waren?
Wir waren so entsetzt, dass wir sofort zugesagt haben. Noch keine Ahnung gehabt, wohin mit ihnen!
Dann eine Pflegestelle reserviert, ein Offenstall, ab von allen anderen, nur für die 2 Hengste.
Am Tag vor Abholung sagte uns die Familie, dass die beiden Hengste keinesfalls zusammengelassen werden
könnten – sie würden sich gegenseitig töten... Das konnten wir zwar bei diesen armen Geschöpfen kaum
glauben, aber wir mussten zur Vorsicht ganz schnell noch getrennt planen.
Niko, 23 Jahre – so hübsch, so aufgeregt und so traurig:
Was war er über Tage aufgeregt“
Mücke, 27 Jahre, auch er außer Rand und Band,
nachdem der Käfig endlich geöffnet war!
Beide wurden in der Klinik kastriert, Niko als Klopphengst
entspr. kompliziert und kostenintensiv.
Auch Mücke auf Grund des Alters kein Standard!
Aber beide haben es gut überstanden und ab da
ging es nur noch aufwärts – in Offenstallhaltung!
Der Moment, als sie das erste Mal frei laufen konnten, die Weide gemessen haben, einfach wild getobt haben..
Unvergesslicher Gänsehautmoment. So ein Moment macht viele Mühen vergessen, DAFÜR tun wir es!

Bitte bleiben Sie an der Seite der KoMeTen, damit wir gemeinsam so etwas wieder wahr machen können.
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
LILLO und BUDDY
Als Lillo krank wurde, ging dem Eigentümer das Geld aus, dann wurde noch der Stall gekündigt – HILFE !!
Was war passiert? Lillo, die kleine Schimmel-Ponymaus lebte schon länger wohl in einem HufreheDauerschub. Lillo hatte immer Schmerzen.
An dem Stall, wo sie und Buddy untergebracht waren, gab es eigentlich draußen nur Weidehaltung – gar nicht
das richtige für Zwerge leider! Auf Grund der Reheschübe mussten Lillo und Buddy dann nur noch in der Box
stehen – die Wände so hoch, dass sie nicht einmal drübergucken konnten, kein Ausgang – nicht schön!
Die Stallbesitzerin handelte richtig – sie kündigte den Platz, weil er einfach so gar nicht geeignet war.
Darauf ging das SOS des Eigentümers an KoMeT:
„Ich bin in finanziellen Schwierigkeiten, das mein Pony akut Hufrehe hat, ich kann mir die Tierarztrechnungen
nicht mehr leisten! Und jetzt wurde mir noch der Stallplatz gekündigt... Könnt Ihr mir helfen?“
Direkt vermitteln so krank – unmöglich. Also beide erstmal bei uns aufnehmen. Diagnostik + Behandlung!
Die kleine Stute war sichtbar Schmerz
auf 4 Hufen bei Ankunft!
Sie wurde sofort mit Schmerzmittel
versorgt, die Tierärztin war schon
einbestellt und kam noch am gleichen
Tag.
Die chronische Rehe wird bleiben,
die Röntgenbilder waren kritisch,
die Behandlung ein Versuch.
Zumindest Coco war gesund, nachdem er durchgeimpft war und wir den Pass erstellen lassen hatten,
konnten wir für den kleinen Mann auf Platzsuche gehen.
Und es meldete sich die Besitzerin von Kiki,
einer kleinen blonden Ponystute, die einen
Gefährten auf Augenhöhe bekommen
sollte!
Das passte ☺
Der kleine Buddy heißt jetzt dort Coco =
Kiki & Coco

Wir kämpfen hier in Köln hier weiter mit und um Lillo !
Aktuell kann sie mit umgekehrtem Beschlag das erste Mal
seit sie hier ist ganz ordentlich laufen und geht jetzt mit den
anderen Minis aufs Paddock.
Lillo ist trotz Schmerzen so so liebenswert und scheint genau
zu verstehen, dass ihr hier geholfen wird!
Wer könnte mithelfen, die Kosten rund um Lillo zu stemmen?
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
SILVESTER – groß + fast 30 Jahre alt + nicht mehr nutzbar + ganz schlechte Zähne = Todesurteil ?
Der Notruf für Oldie Silvester kam aus dem Sauerland: Seine Eigentümerin war vor längerer Zeit weggezogen.
Sie kam weiter für seine Kosten auf, die Stallgemeinschaft versorgte den so liebenswerten großen Oldie
absolut wunderbar vor Ort mit – toller Zusammenhalt!
Jetzt hatte sich aber bei der Eigentümerin etwas geändert, so dass sie die Kosten für ihren Oldie in der alten
Heimat nicht mehr bewältigen konnte. Außerdem hatte Silvester große Probleme mit der Futterverwertung,
eine Zahnsanierung wäre nötig gewesen. Einschläferung stand im Raum, der Tierarzt hätte diese auch
vertreten.

ABER SOLLTE ES DENN GAR KEINE ANDERE LÖSUNG FÜR DEN LIEBEN OLDIE GEBEN ?
Die Sprecherin der Stallgemeinschaft setzte den Notruf an KoMeT ab. Wir haben lange gesprochen.
Die Stallkollegen wollten zusammenlegen für die Zahnsanierung, wenn es danach weitergehen könnte für
Silvester – wow !! So ein Einsatz ist total selten und einfach toll !
Wir mussten aber auch klarmachen, dass wir allein den Unterhalt für Silvester nicht schaffen werden.
Allein die Weichfutter-Versorgung der Oldies verschlingt für ein Großpferd locker über 250 € im Monat.
Würde die Stallgemeinschaft auch später noch etwas beitragen? Ja, sie war sich sicher, das würde klappen!
Eine sofortige Entscheidung für oder gegen Silvesters Leben war nötig, um die Einschläferung zu stoppen.
Was sollen wir sagen – rein ins kalte Wasser : Wir haben auch zu Silvesters Leben JA gesagt!
Am nächsten Tag haben wir mit der Eigentümerin in der Ferne telefoniert – sie musste ja dem Plan
zustimmen! Und sie war total erleichtert, dass es eine tolle Lösung für Silvester gab, dass er weiter leben darf
und auch sie beteiligt sich weiterhin an den Kosten im Rahmen ihrer jetzigen Möglichkeiten!
Die Zahnsanierung in der Klinik trugen wie versprochen die Einstaller-Freunde aus dem Stall (danke!!)
Bisher lebte Silvester zusammen mit 2 Ponys in einer Paddockbox, ab und zu wurde er spazieren geführt,
aber seine Bewegungsmöglichkeiten waren sehr begrenzt. Dabei so wichtig für die Oldies, dass sie jederzeit
laufen können – daher war klar: unsere Pflegestelle für Silvester sollte das ganze Jahr freie Bewegung bieten!
Und keine große Herde, sondern klein und fein mit anderen Oldies. Und mit Heucobs-Fütterung, ein Muss!
Gar nicht so einfach – aber am Ende gelöst und das sogar ganz in der Nähe, so dass seine alten Freunde ihn
noch besuchen können! Die Kosten drücken schwer, die bisherige Unterstützung ist noch weit von den
monatlichen Kosten entfernt – an Tierarztkosten wollen wir noch gar nicht denken!
Wir brauchen Hilfe, um Silvesters Kosten zu stemmen – würden Sie ihm mit einer Patenschaft helfen?
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
DONNERGIRL – einmal Notfall – immer Notfall ? So viel Pech kann doch kein Pferd haben !!
Die hübsche Rheinländerin hatte KoMeT das 1. Mal auf dem Notfallzettel im September 2016: Damals war sie
eine von 3 alten Zuchtstuten, die eine private Tierschützerin vor der Schlachtung gerettet hatte. Aber sie war
schon wieder ganz akut in Not: die Retterin konnte die 3 nicht behalten und hatte ein Jahr lang vergeblich
nach Plätzen gesucht, dann der Notruf an KoMeT Anfang September 2016: „Hilfe, die 3 MÜSSEN bis Ende des
Monats hier weg sein, ich bin verzweifelt!“ 3 Zuchtstuten, nicht geritten, 20 bis 27 Jahre alt. Ganz schwer,
gute Plätze zu finden! Dann bestand noch der Wunsch, dass Donna, 22 J. und Lady, 28 J. unbedingt
ZUSAMMEN vermittelt werden sollten... seufz... so gut wie unmöglich!! Am gleichen Abend online gesetzt, die
Zeit rannte!
Für Cara, die einzelne Stute, fanden wir zum Glück schnell einen Platz, nicht weit entfernt in Bayern.
Für die beiden anderen nochmal eine Woche Gnadenfrist verhandeln können...
Und dann, unfassbar: Es meldete sich DIE FAMILIE mit DEM PLATZ! Uns bekannt sogar über eine
Unterstützerin. Und bereit, 2 alte Ladies völlig selbstlos zu adoptieren! Nur - fast 800 km entfernt !!
Mit vereinten Kräften konnten wir vor 2,5 Jahren das Unmögliche möglich machen:
KoMeT hat den Transport übernommen für die Fahrt ins Glück. Die 2 ausgemergelten Stuten blühten unter
gutem Futter und liebevoller Pflege auf, erstmal war alles alles gut dort (unten: kurz nach Ankunft Herbst 2016)
2 Jahre später, Mitte 2018 bat uns die Familie,
ob wir nicht ein Pferd von uns als Pflegepferd
zu ihnen stellen könnten, da die dann 30-j. Lady
rasant abbaute, obwohl alles für sie getan
wurde. Wenn Lady sterben würde, sollte Donna
keinen Moment allein bleiben müssen.
Ein KoMeT Schützling zog zu den beiden Stuten,
ein Hahn im Korb zu den Damen, wunderbar.
Lady starb nur wenige Wochen später, Donna
trauerte furchtbar. Umso enger schloss sie sich
dann mit unserem Wallach zusammen. Doch
das Schicksal forderte sie erneut heraus:
Der Wallach folgte Lady nur wenige Monate später nach.
Donna war ganz allein, die Nachbarpferde kein Trost, unvorstellbares Pech.
Die Familie konnte den Tod der 2 Pferde nicht gut verwinden, bat uns, für Donna ein gutes Zuhause zu
suchen. Und noch einmal winkte das Glück: Wir bekamen für Donna einen wundervollen Platz am
Niederrhein, als Gesellschafterin für eine nette Quarterstute, Donna war dort schnell zu Hause. Puh...
Aber das Schicksal wollte es wieder anders. Die QuarterFreundin war tragend, jetzt brachte sie ihr Fohlen zur Welt.
Jedoch war es ihr erstes Fohlen, sie war überfordert, wollte
es erst nicht annehmen! Ihre Freundin Donna beobachtete
das Geschehen über die Wand der Abfohlbox hinweg – und
je länger die Quarterstute das Fohlen ablehnte, desto aufgeregter wurde Donna!
Nassgeschwitzt rannte sie hin und her, übertrug ihre Panik
auf das Fohlen und seine Mutter. Es blieb nur, Donna auszusperren, sie übernachtete mit den 2 Ponys im Paddock.
aber die ganze Nacht rannte sie und visierte bei jeder
Runde den Zaun an ...
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
DONNERGIRL & SILVESTER – kann es ein Happy End geben?
Donnas Familie setzte den Notruf an KoMeT ab, wir vereinbarten, noch einen Tag abzuwarten. Sie waren rund
um die Uhr auf den Beinen. Die Mutterstute hatte das Fohlen längst angenommen, doch Donna kam immer
mehr in Rage. Die Videos waren überdeutlich – Donna mit Mutterstute und Fohlen noch einmal
zusammenzubringen, es wäre für alle Beteiligten ein uneinschätzbares Risiko gewesen.
Wohin mit dieser verlorenen Seele, wo ist ad hoc der passende Platz?
Ein Gedanke in unserem Kopf... „An der Seite von unserem alten Silvester, das würde passen...“
Zu dem Zeitpunkt war Silvester gerade seit 1 Woche in unserer Pflegestelle. Silvester, der täglich 2 x mit
eingeweichten Heucobs versorgt werden muss.. viel Arbeit! In der Not trotzdem gefragt..
Und Julia und Jana haben nicht lange überlegt, sondern JA gesagt zu noch einem Heucobs-Fresser!
Unser Spediteur hat sie hingefahren, zusammen mit unserer ersten Futterlieferung für Donna.
Die ersten Tage waren noch extrem aufregend, Donna noch immer ziemlich durch den Wind.
In der ersten Nacht raschelte es im Wald und Donna riss einen Zaun ein (zum Glück einen Innenzaun). Julia
sah es zu Hause in der Kamera, sauste wieder los zum Stall, blieb bis morgens, bis Jana sie ablöste..
Aber alle haben durchgehalten. Und das Wunderbare geschah:
So wie einst das KoMeTen-Pärchen ANGELO & FEE immer als Schatten unterwegs
war... „Wo Du bist, da will ich sein!“ - jetzt gilt es für SILVESTER & DONNA.
Donna hat es nach allem Pech geschafft, ihr Herz noch einmal zu öffnen, für Silvester.
Wir bringen es nicht über’s Herz, diese Zwei noch einmal zu trennen,
sie sollen zusammenbleiben dürfen. Sogar das Futter wird liebevoll geteilt
Die Kosten für die beiden Oldies sind hoch, allein schon die Heucobsversorgung..

Wir suchen für diese beiden lieben Oldies dringend Paten.
Unterstützer, die mithelfen, noch einmal das Unmögliche möglich zu machen. Für Donna und ihren Silvester.
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
LUCKY LUKE – kleiner Mann in höchster Not !!
Der kleine Lucky Luke hatte zusammen mit seiner Mutter Daisy sein Leben jahrelang in einem Streichelzoo
fristen müssen – eine Patin hatte die beiden Mäuse freigekauft und uns übergeben.
Lucky lebte in einer Pflegestelle, um ein wenig Erziehung zu genießen – dann sollte er hinaus ins Leben, denn
das Shetty-Männlein ist gerade erst 11 Jahre jung!
Und dann aus dem Nichts der Anruf der Pflegestelle:
„Conny, ich gebe Dir jetzt den Tierarzt, Du musst das jetzt entscheiden!!“ ... Ja, was ist denn passiert?
Der Tierarzt vor Ort sagte knapp: „Klinik und OP oder jetzt sofort erlösen – schwere Kolik!“
Ein so junges Leben kampflos aufgeben – NEIN!
Nur 20 Minuten später war er in der Klinik untersucht, die Klinik avisierte Kosten von ca. 3.000 € Was ist ein kleines Leben wert??
„3.000 € - bekommen wir irgendwie hin, bitte helfen Sie ihm!“
Die gute Nachricht: Der kleine Kämpfer hat die schwere OP überstanden. Eine lange Narbe bleibt.

Lucky total abgemagert nach der OP das erste Mal wieder an der
Hand auf 3 Halmen Gras... oben die OP-Naht... puh.
Die schlechte Nachricht: Die endgültigen Kosten haben uns aus schier den Socken gehauen.
Aus angekündigten 3.000 € wurden am Ende unfassbar viel mehr.
Irgendwie haben wir auch das
noch geschafft, Lucky ist
somit quasi unser vergoldetes
Pony...
Der kleine Mann wird bei uns
bleiben, er bleibt aufwendig in
Haltung und Fütterung, immer
anfällig auf Grund des
schweren Eingriffes.
Lucky lebt in der KoMeT
Pflegestelle bei Aachen.
Über Paten - und sehr gern
auch mit Besuchen vor Ort würden wir uns für Lucky
ganz besonders freuen.
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KoMeT e.V. – Rettungsaktionen der letzten Wochen !
Warten auf das ganz besondere „Ei“, auch wenn Ostern schon rum ist ... !
BRIANA DE FIOLA v.d. SCHELLENKRANS – ein hochtrabender Name für eine Ponydame von 105 cm …
Aber auch dieser Name hätte Briana nicht vor der
Schlachtung geschützt, wenn sie nicht von einer
beherzten Tierschützerin gerettet worden wäre!
So struppig, mager und ungepflegt sah Briana
aus, als sie vom Schlachthändler kam.
Und dabei war sie zu dem Zeitpunkt nur noch
knapp 2 Monate vom Geburtstermin ihres
Fohlens entfernt !!!
KoMeT hat die Ponymaus dann von der Retterin
übernommen und sie nach Köln geholt.
Inzwischen sah man auch, dass die kleine Stute
hochtragend war...
Links: Mal horchen, ob sich was tut ?
Und dem Fohlen schon mal sagen, dass es mit ganz
viel Liebe erwartet wird

!

Und plötzlich war das Fohlen da !!!

Für Briana und ihr Fohlen würden wir uns über
Paten sehr freuen!
Haben Sie Lust, Mutter und Fohlen eine Weile auf
ihrem Lebensweg zu unterstützen und zu begleiten?
Dann melden Sie sich bitte bei uns per Email – wie
immer gern auch zu einem Besuch in Köln ☺
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