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Jeder Schritt
ein Wunder

Kleine Esel auf dünnen Beinen, die Waschmaschinen schleppen oder einen überladenen Müllwagen ziehen und geschlagen werden, weil sie nicht schnell genug sind. Das ist in Hurghada
– wie überhaupt in Ägypten – ein vertrautes Alltagsbild. Uns Europäern stockt der Atem
beim Anblick der geschundenen Tiere, die mit scheinbar überirdischer Geduld ihr Los ertragen.
www.animal-spirit.at
Aber zum Glück für die Esel können wir ihnen helfen.

Besuch bei unseren Eseln in Hurghada
Vor wenigen Wochen überzeugte sich
Dr. Franz-Joseph Plank in Hurghada
wiederdavon, wie erfolgreich Monika
Carreras Eselhilfe läuft und wie gut und
nachhaltig das Geld unserer SpenderInnen
angelegt wird. Das Tierheim Blue Moon
in der Wüste ist nun unabhängig, was das
Wasser betrifft, auch beim Futter ist der
Anteil der Selbstversorgung hoch.
Die kleine Eselklinik in Hurghada wird
gerne aufgesucht. Die Menschen sehen
ja, daß ein hier behandelter Esel besser
arbeiten kann. Es sind keine Unmenschen,
die meisten sind sehr arm und können
ihre eigenen Kinder kaum durchbringen.
Wie wichtig unsere Hilfe für die Esel ist,
hat Dr. Plank bei seinem Arbeitsbesuch
wieder live miterlebt.

Am ersten Tag widmen wir uns einer SightseeingTour der besonderen Art. Wir fahren kreuz und quer durch
die Stadt, damit ich mir ein genaues Bild von der aktuellen
Situation der Esel machen kann. Im Vergleich zu früher sind
etwas weniger alte Tiere zu sehen. Verletzungen und Spuren
von Mißhandlungen zeigen leider fast alle. Drahthalfter
und ähnliche ungeeignete Hilfsmittel sind immer noch
zu sehen, ebenso wie Mangelernährung und deformierte
Hufe. Die Drahthalfter verursachen auf den empfindlichen
Nasenrücken böse Wunden, wachsen oft sogar ein. Auch
ungepolsterte Sättel und an der Seite scheuernde Deichseln
sehen wir immer wieder. Esel transportieren Waren und
stellen sogar die städtische Müllabfuhr. Bergeweise schlep
pen sie den Müll hinaus zur Deponie, darunter natürlich
auch t onnenweise Touristenmüll aus den Hotelanlagen. Als
„Dank“ für diese enorme Leistung werden sie in glühender
Hitze direkt neben oder auf der Mülldeponie „geparkt“ und
dürfen – während die Besitzer Pause machen – schauen, ob
sie im Müll vielleicht ein wenig zu fressen finden.

Zum Beispiel Balthazar

E

sel und Mensch, das ist seit Jahrtausenden ein
ungleiches Paar. Der Mensch, fordernd, belastend,
züchtigend, der Esel geduldig, ergeben und genügsam bis
zum Tod. Schon in der Bibel tragen Esel Menschen durch
die Wüste, in Märchen schleppen sie Mehlsäcke,
fressen nichts als Disteln am Wegrand. Sie treiben
Schöpfbrunnen an, treten im Wanderzirkus auf
und ernten für all ihre Mühen meist nur Schläge
und harte Worte. Woran liegt das?
Meist sind oder waren es arme Menschen, die
Esel halten. Für Menschen, die selbst ein hartes
Leben haben und deren Kinder hungern, spielt
Tierliebe meist keine Rolle. Das ist heute noch in
vielen Regionen der Welt so. Und das war früher
auch bei uns nicht anders. Vielleicht ist auch das
duldsame Wesen des Esels ein Anreiz, noch mehr
von ihm zu verlangen, ihn noch mehr zu quälen,
wir wissen es nicht.

Am nächsten Tag geht
es dann hinaus in die Wüste
zum Gnadenhof. Ich bin sehr
gespannt, wie sich die Oase
seit meinem letzten Besuch
verändert hat und werde
nicht enttäuscht. Die meisten
Bäume haben sich erholt,
die Futterpflanzen gedeihen
wieder. Die Entsalzungs
anlage, die mit Hilfe unserer
SpenderInnen angeschafft und installiert werden konnte,
sorgt verläßlich für sauberes Trink- und Nutzwasser und spart
viel Geld. Auch weitere Unterstände und Gehege wurden auf
dem großen Areal errichtet. Etliche „neue“ alte Esel sind ein
gezogen und bekommen endlich ihr verdientes Gnadenbrot,
werden liebevoll gepflegt und versorgt. Am Nachmittag geht
es zur kleinen Klinik für Esel und andere Tiere in Hurghada,
um Dr. Girgis und Dr. Adel zu helfen. Es haben sich schon
einige Patienten mit ihren Besitzern eingefunden und die
Zeit vergeht mit viel Arbeit wie im Flug. Die beiden Tierärzte
versorgen nicht nur Esel, die von den Besitzern gebracht
werden, sie kastrieren auch immer wieder Straßenhunde und
Streunerkatzen, von denen es hier sehr viele gibt.

Am dritten und letzten Tag
meines Aufenthaltes fahren wir zeitig
in der Früh zum Gemüsemarkt,
wo immer ganz viele Esel mit ihren
Karrendie Ware antransportieren. Von
dort geht es dann wieder zurück zur
Klinik, um Tiere zu behandeln. Dies
mal wartet auch ein echtes Sorgenkind
auf Hilfe, ein sehr alter weißer Esel in
schlechtem Zustand. Sein linker
Hinterhuf ist extrem deformiert (siehe
Titelbild), trotzdem teilt ihn der Be
sitzer offensichtlich zum Arbeiten ein und gönnt ihm keine
Ruhephasen. Wir sehen sofort, daß dieser Esel auch bei
intensivster Hufpflege nicht mehr wirklich arbeitsfähig wer
den kann und wir beginnen mit dem Besitzer zu verhandeln,
um das Tier freizukaufen. Nach zähem Feilschen lenkt der
Mann tatsächlich ein und „Grey“, wie wir unseren Schütz
ling getauft haben, wird behutsam auf den Wagen verladen
und ins Tierheim Blue Moon gebracht, wo wir ihn erst ein
mal komplett durch untersuchen. Nie wieder wird dieses
arme alte Tier schwere Lasten schleppen müssen, stattdessen
kann Grey den Rest seines Lebens, der hoffentlich noch dau
ern wird, in Frieden und Ruhe am Gnadenhof verbringen.

Wie ein Eselleben verlaufen kann, erzählt besonders
eindrucksvoll der Film „Au hasard Balthazar“ von Robert
Bresson aus dem Jahr 1966 (auch auf YouTube zu finden).
Es ist die Geschichte eines Esels, der als Fohlen von seiner
Mutter weggebracht und von nun an kaum mehr einen
glücklichen Tag erleben wird. Balthazar geht von Hand
zu Hand wie ein lebloses Ding. Die Menschen nutzen
und mißbrauchen ihn als Lastesel, Wasseresel, Z irkusesel,
Prügelknaben. Nur manchmal hält diese Talfahrt inne,
kurz erlebt Balthazar
von einem Menschen
Freundlichkeit, doch
diesem wird er wieder
heimtückisch entrissen
und in die Stille tönt
Balthazars Schrei, ein ratloser Hilfeschrei ohne Echo.
Das Ende kommt wie eine Laune
des Schicksals – ebenso beiläufig wie zu Beginn des Films
die Entführung des Eselfohlens
von der Bergweide, fort von der
Mutter. Der Film ist ein Meisterwerk, ein völlig unsentimentaler
Tierfilm, der so wahrhaftig ist,
daß man sich seiner Tränen nicht
schämen muß. An so mancher
Stelle der Geschichte würde man
zu gerne eingreifen, um Balthazar
zu schützen und zu retten. Aber
es ist ja „nur ein Film“...

Den Arbeitseseln in Ägypten können wir
wirklich effektiv helfen. Mit Ihrer Spende.

Hier lernen die Esel
endlich das Faulenzen
Schon seit einigen Jahren unterstützt ANIMAL
SPIRIT die Tierschützerin Monika Carrera und
ihren Mann Salah, die sich um die armen Arbeitsesel in Hurghada kümmern.

I

m Tierheim Blue Moon in der Wüste
Europäern, die
finden neben etlichen anderen Tieren
diese einfach zurückge
auch alte Esel Zuflucht, die nicht mehr
lassen oder ausgesetzt hatten.
arbeiten können und hier in Frieden
Das insgesamt fünf Hektar
ihren Lebensabend verbringen. Und in
große Gelände ist von einer Mauer
ihrer kleinen Tierklinik in Hurghada
umgeben, laufend werden neue Ge
werden kostenlos kranke oder verletzte
hege und Unterstände gebaut. Über 500
Esel behandelt, die von ihren Besitzern
gepflanzte Bäume spenden den Tieren
vorbeigebracht werden.
Schatten. Dank unserer Hilfe konnte
Beide Einrichtungen funktionieren
im letzten Jahr eine Entsalzungsanlage
– auch dank der Unterstüt
gekauft und in
zung vieler SpenderInnen
stalliert werden,
von ANIMAL SPIRIT – im
sodaß jetzt genug
mer besser. Das Tierheim in
sauberes Trink
der Wüste hat sich zu einer
wasser vorhanden
echten Zuflucht und Oase
ist. Dadurch
entwickelt, in der inzwischen
können auch
250 Tiere leben: Esel, aber
Futterpflanzen
auch ein paar Ziegen, Pferde
wie Mais und
und Kamele. Außerdem Kat
Luzerne ange
Dr. Plank vor
zen und Hunde, viele davon
baut und be
der neuen
ehemalige Haustiere von
wässert werden.
Entsalzungsanlage

Unabhängigkeit
in der Versor
gung mit Wasser
und Futter ist
gerade in politisch
unsicheren Zeiten
wichtig. Monika C
 arrera
und ihr Mann S alah werden von Dr.
Girgis und Dr. Adel, sowie f reiwilligen
Helferinnen und Volontärinnen
aus Europa
unterstützt.
Bitte spenden

Sie dafür!

Ihr wundervolles Esel-Paket um 25 Euro
Für Ihre Spende von 25 Euro bekommt ein Esel in der Tierklinik in Hurghada eine RundumBehandlung, die ihm hilft, seinen schweren Alltag besser zu ertragen. Bei jedem Schritt, den er
gehen muß, spürt er etwas von Ihrer Großzügigkeit. Zum Esel-Paket gehören:
Wundversorgung
Aus Druckstellen werden oft
große offene Wunden, unge
eignete Halfter aus Drähten
verursachen offene Stellen am
empfindlichen Nasenrücken,
unbehandelte Verletzungen
heilen schlecht, weil die Esel
ständig arbeiten müssen.

Hufpflege
Auf den ohnehin empfind
lichen Hufen der Esel lastet
oft ein Vielfaches ihres Körper
gewichtes. Die Hufe sind
meist unversorgt, müssen
aber sorgfältig gefeilt werden,
damit die Esel schmerzfrei
gehen können.

Impfung
Tetanus ist ein großes Problem,
dem mit Impfungen einfach
beizukommen ist.

Entwurmung
Viele Esel bekommen nichts als
Abfälle zu fressen und leiden
dadurch an Magen-Darmerkrankungen und Parasiten.

Zahnbehandlung
Falsche Ernährung zeigt sich
meist auch am schlechten
Zustand des Gebisses. Der
wiederum wirkt sich auf die
Gesamtverfassung aus.
ein Halfter bzw. ein 
weiches Nasenpölsterchen
Statt Metalldrähten, Ketten 
oder Stricken, die ein-
schneiden und einwachsen,
weiche und leichte Gurte.

DANKE!
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