Liebe Pferdefreunde,
schon 2019 war ein so heftiges Jahr mit so dermaßen vielen Notfällen. Man denkt ganz verrückt:
„Nächstes Jahr wird es bestimmt besser!“ … Und dann kam CORONA. Und ALLES ist anders.
Bisher hatten wir viele Paten, die unsere Arbeit monatlich mit festen Beträgen – jeder so wie er
konnte – lange Zeit treu unterstützt haben.
Und jetzt? Täglich erreichen uns Meldungen von unseren Unterstützern, die uns berichten,
was CORONA und die Auswirkungen aus ihrem Leben machen… Ganz schlimm.
Und auch vor uns KoMeTen machen Kurzarbeit und Angst um die berufliche Zukunft nicht Halt.
Deshalb müssen wir jetzt um Hilfe rufen. Wir brauchen neue Unterstützung, sonst wird es das
Projekt KoMeT in absehbarer Zeit nicht mehr geben können.
Wir möchten Euch hier unsere neuesten Neuzugänge vorstellen.
Allein zwischen Februar bis Mitte Mai 2020 haben wir 13 neue Notfellchen bei uns aufgenommen:
Nr. 1: Olaf – ein kleiner verwahrloster Mini-Shetty von 20 Jahren – NATÜRLICH noch HENGST !!
Olaf kam zusammen mit 2 Mini-Stuten im Februar zu uns, die Ponys hatten einem Mann gehört, der gestorben
war. Sein Sohn hatte keinen Bezug zu den Ponys – sie waren wohl lästig und sollten sofort „weg“.
Den kleinen Hengst nahmen wir in unsere Verantwortung, die beiden Stuten übernahm unsere Pflegestelle
in Eigenregie, denn auch im Januar mussten wir nach einem teuren Winter haushalten.
Bei Ankunft hatten alle 3 völlig verklebte Augen, das Fell verfilzt und voller Haarlinge, die Hufe grenzwertig
Nach Bekämpfung der Erkältung und der Krabbeltiere im
Fell, erster Hufkorrektur und Impfung durch den Tierarzt
ging es zum Glück schnell aufwärts !
Olaf wurde dann kastriert und da er zauberhaft lieb und
wieder fit war, haben wir dann einen sehr guten Endplatz
für ihn bekommen. Auch die beiden Stuten haben
inzwischen Endplätze gefunden.

Die Kosten für Aufpäppeln, Kastration und
Versorgung bis zur Vermittlung lagen höher als
die Schutzgebühr dann am Ende ersetzt hat –
das ist normal und auch in Ordnung:
Tierschutz kostet einfach viel Geld.
Olaf ist heute im Endplatz gut versorgt und über
unseren Schutzvertrag lebenslang abgesichert.
Damit wir auch morgen dem nächsten „Olaf“ wieder helfen können, suchen wir Unterstützer unserer Arbeit !
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Nr. 2: Kalinka – diese freundliche 14-jährige Tinker-Mix-Dame hatte gleich 3 x großes Glück !
Kalinkas Geschichte ist ungewöhnlich:
Sie gehörte einem Pferdehändler und dieser verkaufte sie an einen Reitbetrieb. Dort sollte die kräftige Stute
im Schulbetrieb mitarbeiten. Doch schon am Tag nach Ankunft im Reitbetrieb lahmte Kalinka stark.
Der Tierarzt stellte eine Verknöcherung der Kniebänder fest – evtl. mehr, aber das lohnte für den Reitbetrieb
die Untersuchung nicht mehr. Denn es war klar, dass Kalinka nie im Schulbetrieb arbeiten könnte.
Zurück an den Händler? Dann wäre Kalinkas Schicksal recht schnell besiegelt gewesen und sie wäre über
kurz oder lang beim Schlachter gelandet… Die Käuferin brachte es nicht übers Herz.
Sie fragte bei uns an – ob wir die Stute nehmen könnten? Wir wussten, eine andere Chance würde es
sicherlich nicht geben. Wir sagten ihr, dass wir sie aufnehmen würden, aber ihr nicht den Kaufpreis bezahlen
könnten. Zumal ja erst einmal eine vernünftige Diagnostik gemacht werden musste, um Kalinkas Handicaps
ggf. behandeln zu können.
Das 1. Glück – wir hatten einen Platz in der Pflegestelle München frei, für Kalinka!
Das 2. Glück:
Die Käuferin sagte zu – sie hat auf den Kaufpreis verzichtet, um Kalinkas Leben zu retten – wow!
Die Untersuchung in der Klinik
ergab, dass Kalinka zum Einen
ganz sicher wesentlich älter
als 14 Jahre ist.
Und dass sie einige Handicaps
in sich trägt, sie nicht wieder
„repariert“ werden können.
ABER dass sie ohne Reiter
ein gutes Leben führen kann!
Und nicht mehr ist wichtig alles kann, nichts muss bei uns!

Ach ja – das 3. Glück?
Das hatte Kalinka mit ihrer
Pflegestelle, Nathalie!
Denn sie verliebte sich in diese dankbare Maus und hat sie nicht nur endgültig übernommen, sondern darauf
bestanden, die Kosten zu ersetzen einfach wunderbar außergewöhnlich

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

Und es ging Schlag auf Schlag weiter:
Nr. 3: noch eine Schimmelstute musste dringendst untergebracht werden – die 25-jährige Wendy.
Wendy hatten wir einige Wochen auf unserer Vermittlungsseite – aber 25 Jahre und mit Arthrose kaum noch
reitbar, dazu ein Schimmel – eine Vermittlung in einen Endplatz ließ auf sich warten.
Die bisherige Eigentümerin hatte uns gemeldet, dass sie Wendy selbst gezogen hatte – die Stute war ihr
Leben lang in ihren Händen gewesen. Doch ihre Lebensumstände hatten sich geändert, die finanziellen Mittel
waren schon länger knapp. Die letzten 8 Jahre hatte Wendy einen günstigen Platz gehabt, doch dieser Stall
wurde jetzt geschlossen – wohin nun bloß auf die Schnelle mitten im Februar ???
So haben wir Wendy erst einmal zu uns genommen – erst einmal dachten wir.
Aber Wendy hat ein entscheidendes weiteres Handicap, das sich nun zeigte : ihr ganzer Körper ist voller
Melanome, beidseitig am Kopf über die Brust, an beiden Seiten entlang ziehen sich die Schimmelknoten unter
dem Fell – und am schlimmsten ist der Afterbereich betroffen.
Undenkbar, das alte Mädchen
unter diesen Umständen
noch einmal abzugeben!
Wendy bleibt bei uns in der
Pflegestelle in Erftstadt für Wendy suchen wir
dringend Paten!
Wendy darf auch gern in der
Pflegestelle besucht werden!

Nr. 4:

März 2020: Lucky Seven – auch dieser alte Wallach ein Händler-Opfer…
Lucky Seven war
ein Bild des
Jammers (links).
Laut Papieren des
Händlers soll er 20
sein – er wurde an
eine gutgläubige
Frau als braves
tolles Reitpferd
verkauft.
Beim Händler stand
das Pferd im
Matsch…

Zuhause angekommen – die Hufe eine komplette Katastrophe.
Das Pferd so fertig, so mager – und Mobbingopfer der Herde!
Der Hilferuf – er kann nicht bleiben!! Wir konnten ihn nicht zurück an diesen Händler gehen lassen und haben
die Stalltür geöffnet… Als KoMeT lebt er mit einem anderen Rentnerpferd in der Aachener Pflegestelle
friedlich und behütet. Der Tierarzt bescheinigt ihm ganz sicher mind. 25 Jahre und Lucky ist ein Seelchen
und körperlich völlig verbraucht - er soll bei uns bleiben dürfen.
Für Lucky suchen wir dringend Paten, die ihn unterstützen. Bitte melden Sie sich für ihn.
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Nr. 5:

Dann kam noch Gina, eine 23-j. Traberstute…

Gina war als das letzte Pferd einer Familie ganz allein übriggeblieben und brauchte dringend einen Platz.
Auch wenn sie seit einigen Jahren nicht mehr
geritten worden war, sollte das laut Vorbesitzern
kein Problem und noch gut möglich sein..
Als sie bei uns ankam, sah sie aus wie ein dünnes
Winterbärchen, unter dem dicken Winterfell war sie
ganz schön mager.
Eigentlich war geplant, sie später in einen Endplatz
zu vermitteln. Aber nachdem wir sie kennengelernt
hatten, wussten wir, reiten wird dieses Pferd niemand
mehr. Gina läuft nicht klar, die Diagnostik ergab
Arthrose in der Hüfte.
Gina hat sich in unserer Pflegestelle bei Bonn
wunderbar eingelebt und soll so gern bleiben dürfen.

Gina sucht liebe Paten, die zu ihren Kosten ein wenig beitragen – Besuch in Bonn sehr gerne !
Nr. 6 und 7:

Diese beiden Ponys gammelten auf einer Weide allein vor sich hin – Notruf an KoMeT !

Elliot und Grisu wurden uns gemeldet „stehen so gut wie unversorgt im Matsch“, eine Anwohnerin kümmerte
sich um die nötigste Versorgung und hatte uns alarmiert!
Wir haben die 2 geholt – Schimmelchen Elliot laut Pass 20,
tatsächlich ganz sicher wesentlich älter.
Und der braune Grisu – ÜBERRASCHUNG – noch Hengst
und was für ein kleiner Macho!
Basisdiagnostik bei Beiden: Elliot brauchte nach den
Impfungen als erstes dringend den Zahnarzt! Für Elliot
haben wir einen Platz auf
einem befreundeten PonyGnadenhof bekommen,
dort war ein Pony verstorben, ein Platz frei.
Für Grisu suchen wir dann
bald nach einem passenden
Endplatz!
Grisu wurde kastriert und
hat sich gut erholt!
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Und schon waren wir im April – neue Notfälle stürzten auf uns ein:
Nr. 8:

Das erste Corona-Opfer – in dem Fall war es gut so und Corona hat dem Pony geholfen…

Wie ausgerechnet Corona hier helfen konnte? Nelly diente in einer Reitschule, seit vielen Jahren schon.
Dass ihr das Leben dort keine Freude mehr machte, kann man an dem Foto links gut ablesen, ihr Gesicht
spricht Bände. Und wenn man als Pony schon 27 Jahre alt ist, muss das in der Form ja auch nicht mehr
unbedingt sein – was meinen Sie?
Auf Grund der Corona Beschränkungen fiel der Reitunterricht aus – die Reitschule verdiente kein Geld.
Und da war dann die Heucobsfütterung, die Nelly auf Grund ihrer schlechten Zähne unbedingt braucht,
zu viel – zu teuer – Nelly musste weg!
Die Pony-Oma kommt langsam an – und staunt jeden Tag mit großen Kulleraugen, dass es so leckeres
Futter gibt – ohne dass sie dafür arbeiten muss !!

Nelly ist ein kleiner Schatz – für sie suchen wir Paten,
die uns helfen, ihr die Rente zu sichern.
Wiebke versorgt sie täglich auf unserem KoMeT-Hof in
Nörvenich – bitte melden Sie sich bei ihr unter wiebke@komet-network.de

Nr. 9 bis 12:

Notruf eines anderen Tierschutzvereins - Bernie & Ben und Josi & Franzi !

Der Notruf eines anderen Tierschutzvereins erreichte uns :
„Wir haben 10 Jahre lang Tierschutz betrieben, aber wir müssen aufgeben!
Könnt Ihr BITTE unsere letzten 4 Pferde übernehmen?“
Nicht nur CORONA hatte hier zum Notfall geführt, aber es war keine Frage :

Unter Tierschutzvereinen muss man sich helfen!
So kamen die Ponys Bernie & Ben, beide 23 Jahre zu uns. Sommerekzem, Huferehe, das volle Programm.
Auch die 4 gilt es in Zukunft
noch zu versorgen, wobei
für die Ponys schon ein
Endplatz in Sicht ist.
Josi und Franzi übernehmen
wir in der jetzigen Pflegestelle des anderen Vereins
und werden in Zukunft die
Heucobsversorgung vor Ort
übernehmen.
Auch hier suchen wir Paten.
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Und noch ein Corona-Notfall:
Nr. 13 und 14:

Der Notfall aus dem Zirkus – Max und Moritz !

Der Wanderzirkus war noch im Winterquartier – normalerweise und ohne CORONA wäre er Anfang
März wieder auf die Reise gegangen… CORONA hat ihn gestoppt, komplett ausgebremst.
Mal davon abgesehen, dass Tiere nicht dazu benutzt werden sollten, in der Gegend herumzuziehen aber hier war Hilfe mehr als dringend nötig!
Wir haben die Aufnahme sofort zugesagt, insbes. der kleine Max war in erschreckendem Zustand!
Unter dem halben Winterpelz hatte er heftige, stark eiternde Wunden – und darin krabbelten 1000de
Haarlinge umher! Und so schrecklich abgemagert unter dem Fell, Mäxchen ließ uns schlucken.
Dagegen sah Moritz relativ ordentlich aus, auch zu dünn, aber lange nicht so sehr wie der kleine Stöpp!
Der Tierarzt stellte bei Max einen Pilz fest, der das Pony schon lange lange gequält haben muss,
dazu die Haarlinge – der Juckreiz muss unerträglich gewesen sein, lange Zeit schon.

Max Zähne lieferten die Erklärung, warum er so extrem mager war – er hatte nur noch vereiterte Ruinen
in seinem Mäulchen
Die meisten Zähne mussten gezogen werden und beide Pony-Oldies werden
jetzt 3 x täglich mit eingeweichten Heucobs versorgt – sie genießen das gute Futter so dankbar!!
Max und Moritz sind 27
und 30 Jahre alt – sie sind
verbraucht und einfach
fertig hier in der Pflegestelle in Remscheid
angekommen.
Wir suchen Paten, um
ihnen die restliche Lebenszeit einfach nur wunderschön zu machen!
Bitte helfen Sie mit.
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Und dann kam der Mai – und noch ein Notfall !
Nr. 15:

Und wieder ein Pferd aus der Reitschule – die 23-jährige Haflingerin Shanti!

Auch Shanti diente in einer Reitschule, treu und brav tat sie ihre Arbeit.
Auch sie begann zu lahmen. Und somit war ihre Zeit dort beendet – sie musste weg…
Es war keine Frage, dass der Reitbetrieb investieren würde, um sie untersuchen zu lassen das wurde in der Vermittlungsanzeige vom nächsten Besitzer eingefordert!

Ihre Zeit war gekommen – wir haben auch Shanti noch bei uns aufgenommen,
viel zu brenzlig die Situation vor Ort.
Und hier angekommen lernten wir eine nette Stute kennen – aber die HUFE … KATASTROPHE !
Was hier ein Hufschmied verbrochen hat, wird lange nicht mehr gutzumachen sein!
Hier wurden ohne Rücksicht auf Verluste immer wieder Eisen aufgenagelt, die Hufe sind völlig
ausgebrochen und kaputt.
Und die Lahmheit hinten links im Moment fast nur Nebensache. Die Diagnostik wird zeigen, wie es in
der Stute aussieht, eins nach dem anderen.
Die Hufe sind jetzt in der Pflegestelle mit Hufschuhen versorgt worden – alle 4 Hufe – es war
so DRINGEND notwendig!

Für Shanti suchen wir liebe Paten. Für unsere ehrenamtliche Arbeit suchen wir dringend Unterstützer!
Wir suchen Menschen, die sich wünschen, dass unsere Arbeit weitergehen kann.
Trotz oder gerade WEGEN Corona. Menschen, die verstehen, dass guter Tierschutz leider viel Geld kostet.
Wir suchen Menschen, die uns monatlich mit einer kleinen Summe helfen.
Damit es weitergehen kann für die Pferde. Und damit wir morgen erneut werden helfen können!

Bitte melden Sie sich bei Wiebke und Conny unter: info@komet-network.de

Von Herzen DANKE.
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