BLUE MOON –
Ein Gnadenhof
in der Wüste
Monique Carrera und ihr Mann Salah
haben Tieren schon immer geholfen.
Als sie noch in der Stadt lebten, kümmerten sie sich um Streunerkatzen und
-hunde, die sich in der Nähe von Hotels
stark vermehren, weil die Touristen sie
füttern. Monique und Salah ließen Tiere
kastrieren und begannen mit Hoteliers
zu sprechen, um kleine Kastrationsprojekte anzuregen. Unterwegs auf
den Straßen von Hurghada konnten
sie natürlich das Elend der Arbeitsesel
schwer übersehen. Immer wieder kam es
auch vor, daß sie sich einen Lebensplatz
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für einen armen, „ausrangierten“, kranken Esel wünschten. So beschlossen sie,
in der Wüste ein Heim für diese Tiere
zu schaffen. Das Tierheim Blue Moon
mit einer Fläche von gut fünf Hektar
haben sie der Wüste abgerungen. Es
wurde zum Schutz der Tiere vollständig
von einer Mauer umgeben.

Land verlassen haben. Sie alle hat das
Schicksal in die Oase geführt, hier sind
sie zu ihrem eigenen Besten gestrandet.
Und jetzt warten sie alle sehnsüchtig
auf eigenes Trinkwasser!
Viele Tiere – viel Durst:
2 Kamele, 3 Pferde, 20 Esel,
25 Ziegen, 2 Schafe, 48 Hunde,
85 Katzen, 6 Truthähne,
2 Gänse, 12 Enten,
20 Wellensittiche,
7 Schildkröten

Im Jahr 2011 wurden schließlich –
v.a. mit der Unterstützung von ANIMAL
SPIRIT – mehrere hundert Bäume gepflanzt, die den Tieren Schatten spenden sollten, zusätzlich wurden weitere
Flächen mit Futterpflanzen bebaut.
Das Tierheim beherbergt inzwischen auch viele ehemaDie Entsalzungsanlage aus
lige Haustiere von EuropäerInnen, die nach der
Deutschland kostet inkl. Lieferung,
Revolution fluchtartig das

Zoll, Montage 30.000 Euro.
Bitte spenden Sie dafür!

Gute Nachrichten für den Hendlberg
Jetzt sieht es ganz so aus, daß der unselige
und nervenraubende Streit endlich beendet
werden kann. Die Betreiberin des Bauprojektes hat vor Gericht einem Vergleich zugestimmt und eine alternative Straßen-Variante
akzeptiert.

Seit Jahren kämpft ANIMAL SPIRIT
gegen den geplanten Bau einer Privatstraße quer durch das GnadenhofTiergehege. Letzten Herbst, als bereits die
Baufahrzeuge anrücken sollten, sogar mit
einer wochenlangen Blockade der Zufahrt

(wir haben darüber berichtet). Der Bau
würde verschiedene bestehende Tierbehausungen und den Gnadenhof-Einfahrtsbereich
zerstören und die ohnehin schon prekäre
Hangrutschungsgefahr unterhalb der Wohnhäuser und Stallungen weiter verschärfen.

Zwar müssen wir uns mit 29.000 Euro an
dieser Alternativ-Straße beteiligen, aber mit
der Unterstützung großzügiger SpenderInnen
können wir diesen Betrag hoffentlich zähneknirschend aufbringen. (Danke allen SpenderInnen die uns schon dabei geholfen haben.)
Wir hoffen sehr, daß die leidige Geschichte
damit endgültig erledigt ist und wir unsere
Kraft wieder ausschließlich den vielfältigen
Tierschutz-Aufgaben widmen können.

Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
BIC: OPSKATWW · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43 · BIC: GENODEF1BGL · DANKE!
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Hilfe, wir brauchen Wasser!
Das Tierheim „Blue Moon“ ist eine Oase in der ägyptischen Wüste. Ein Ort des Friedens und
der Rast unter Schatten spendenden Bäumen. Zwanzig ehemalige Arbeitsesel, aber auch
viele andere Tiere haben hier ein sicheres Zuhause gefunden. Doch jetzt droht ihrer kostbaren
Zuflucht der Untergang, denn es gibt seit Wochen kein Wasser. Und mit jedem weiteren Tag
www.animal-spirit.at
ohne Wasser weicht das Leben aus der Wüste.

Unsere Partnerschaft mit Blue Moon

N

ach einem ersten Kontakt beschloß ANIMAL SPIRIT
2009, das Eselprojekt von Blue Moon tatkräftig zu
unterstützen. Die Situation der ägyptischen Straßenesel
war furchtbar und die Möglichkeit, ihnen zu helfen, war
greifbar. Wir mußten uns einfach beteiligen!
Der Zustand vieler Arbeitsesel kann oft nur mit „mehr tot
als lebendig“ beschrieben werden. Offene Wunden, ungepflegte deformierte Hufe, schlechte Zähne, Parasitenbefall ... Doch selbst in schlimmster Verfassung schleppen
die Tiere
den ganzen
Tag schwere

Mit jeder Futterpflanze stirbt die Hoffnung
Vor wenigen Wochen besuchte Dr.
Franz-Joseph Plank das Tierheim Blue
Moon im ägyptischen Hurghada. Schon
bei der Ankunft war für ihn offensichtlich, daß die Oase in ernsthaften
Schwierigkeiten steckt. Die über Jahre
mühevoll gesetzten Bäume machten
einen traurigen Eindruck, die Futterpflanzen wirkten welk, aber auch die
Menschen von Blue Moon ließen die
Köpfe hängen. Der Hinter grund: die
neuen lokalen Machthaber haben der
Oase das Wasser entzogen. Das Schicksal der hier lebenden Tiere ist ihnen
egal. Ohne Hilfe aber wird die Oase
sterben und
auch die
Schützlinge
von Blue Moon
können nicht
überleben.

D

ie politischen Wirren in Ägypten haben inzwischen
also auch dramatische Folgen für das Tierheim, das
Monique Carrera, ihr Mann Salah und ihr Team in
jahrelanger Arbeit aufgebaut haben. Dabei war es ihnen
mit viel Fleiß und Hartnäckigkeit tatsächlich gelungen, die
Wüste zum Blühen zu bringen, eine echte Oase zu schaffen.
Gemeinsam mit Schulkindern pflanzten sie Hunderte schattenspendende Bäume und sie bauten eigene Futterpflanzen
wie Mais und Luzerne an, um unabhängig und kostengünstig Nahrung für die Tiere bereit zu stellen.
Wasserversorgung ist in der Wüste naturgemäß ein
stets aktuelles und heikles Thema und eine Frage des
Überlebens. Deswegen traf Monique Carrera gleich zu
Beginn mit dem Bürgermeister von Hurghada eine kluge
Vereinbarung über die Nutzung des städtischen geklärten
Brauchwassers zur Bewässerung der Felder. Das Trinkwasser
für die Tiere schaffte Blue Moon in Tanklastern herbei.
Doch dann kam die Revolution mit den nachfolgenden
politischen Wirrnissen, der Bürgermeister von Hurghada
war Vergangenheit und die neuen Herren drehten den Hahn
für das Brauchwasser wieder zu. Seither sitzt die Oase auf
dem Trockenen und mit jedem Tag, der ohne Lösung dieses
Problems vergeht, stirbt ein kleines Stück von ihr.
Die Menschen von Blue Moon, die sich so liebevoll um
ihre Schützlinge kümmern, stehen damit unter akutem
Streß. Ihnen sind immerhin rund 230 große und kleine
Lebewesen anvertraut, die Durst und Hunger haben, die mit

ihnen hier in der Wüste festsitzen und ihnen jeden Tag voll
Vertrauen in die Augen sehen. Eine erste wichtige Maßnahme zur Problemlösung hat Monique Carrera unter diesem
Druck sogar schon erfolgreich bewältigt. In einem wahren
Verzweiflungsakt und mit Hilfe von SpenderInnen konnte
sie die Grabung eines eigenen Brunnens finanzieren und
man stieß in 42 Meter Tiefe auch auf Wasser. Doch leider ist
dieses Wüstengrundwasser viel zu salzig. Deshalb muß nun
dringend eine
Entsalzungsanlage angeschafft
werden. Ein faires
Angebot einer
deutschen Firma
wurde ausgehandelt, nun fehlen
aber noch sage
und schreibe
30.000 Euro für
den Kauf, für
Einfuhrzölle und
Wartung. Werden wir diese Summe für Blue Moon aufbringen können? Bitte helfen Sie, damit die Menschen von Blue
Moon wieder schlafen können und die Tiere nicht dursten.

Bitte spenden Sie, damit die Oase
in der Wüste langfristig mit eigener
Wasserversorgung überlebt!

Lasten, erhalten dafür keine Pflege
und kaum oder sehr schlechtes
Futter. Die meisten Esel trugen zu Projektbeginn improvisierte Halfter aus Ketten und Drähten, die ihnen böse
Kopfverletzungen – speziell am empfindlichen Nasenrücken – verursachten.
Gemeinsam begannen wir, kostenlose Halfter mit weichen
Pölstern auszugeben, auch damit die Leute mit ihren
Tieren überhaupt zur Klinik kamen. Viele Menschen
in Ägypten sind selbst sehr arm und haben ein hartes
Leben, daher fehlt es ihnen an Mitgefühl für die Tiere.
Wird ihnen aber bei einer Behandlung vor Augen geführt,
daß ein kranker Esel ihnen
nicht mehr lange dienen kann,
verstehen sie es durchaus und
kommen wieder.
Danach wurde das Projekt
der „Mobilen Eselambulanz“
gestartet. Mit ihr gingen wir
gezielt auf die Straße, um die
Schwelle möglichst niedrig zu
halten und möglichst vielen
Tieren helfen zu können.
Das Team von Blue Moon
versorgte Wunden, entwurmte, impfte, behandelte
Zähne und pflegte die Hufe.
Derzeit kann die „Mobile
Eselambulanz“ allerdings
wegen der gefährlichen
politischen Lage leider nicht
unterwegs sein. Wir gehen
aber davon aus, daß sich
das wieder ändern wird.
Parallel zu diesen Aktivitäten wurden im Tierheim Blue
Moon etliche Esel nicht nur behandelt, sondern auch
freigekauft. Heute bekommen 20 ehemalige Arbeitsesel
in der Oase ihr Gnadenbrot – und hoffentlich bald wieder
genug Wasser und eigenes Frischfutter.

