Spendenaufruf für Berberpferde und Tierschutz-Tiere in Essaouira/ Marokko
von Martine Mashanti Loesch, 23.12.13

********************************************************************************
Liebe Tierfreunde
Die verzweifelte Situation zwingt mich heute zu diesem Schritt. Ich verfüge momentan noch um Futter für 10 Tage für meine Tiere, deshalb bin ich gezwungen
in dieser Form um Ihre Hilfe anzugehen.
Seit 2005 kümmere ich mich, ohne jegliche Unterstützung um herrenlose Hunde, Katzen und vor allem Pferde hier in Marokko.Die Situation für die Tiere ist
erschreckend. Schon zwei Monate nach meiner Ankunft in Essaouira, haben sich drei Stuten mit ihren Fohlen bei mir eingefunden. Sie waren total verwurmt,
abgemagert und sehr geschwächt. Eines der Fohlen war krank und hat die Hinterbeine nachgezogen.Vom Frühjahr bis zum späten Winter wächst hier nichts.
Wasser ist nur durch lange Wege erreichbar. Die laktierenden Stuten, waren auf sich selbst gestellt.
Das war der Beginn meines Tierschutzengagements hier in Marokko. Inzwischen habe ich 29 Pferde, zum Teil über Jahre, gefüttert, entwurmt, geimpft. Hunde
habe ich in den Jahren insgesamt rund 25 aufgenommen, kastriert, geimpft und entwurmt. Einige Pferde und Hunde konnten inzwischen in die Schweiz und
nach Frankreich ausreisen. Leider deckte das Geld aus dem Erlös (oder der kleine Teil davon, der den Weg zu mir fand) die Laufenden kosten nicht. Ich habe
nur eine kleine Rente, von der ich kaum alleine existieren kann und meine finanziellen Reserven sind komplett aufgebraucht. In den Monaten, in denen es nicht
regnet, steigen die Pferde-Futterpreise ins Utopische. Und diese Monate sind in dieser Region in der Überzahl.Derzeit habe ich 15 Pferde, davon zwei Fohlen, 9
Hunde und 10 Katzen zu versorgen.

SPENDENAUFRUF: Bitte helfen Sie meinen Tieren, denn ich habe nur noch für wenige Tage Stroh!
Stroh ist gerade teuer und ich brauche am Tag 5 Ballen, um das Mindestmaß an Ernährung zu gewährleisten. Im Monat sind das je nach Preis zwischen 500750 Euro. Da es wieder nicht geregnet hat und auch kein Regen in Aussicht ist, wird die nächste Lieferung teuer. 5 Euro der Ballen. Gerste brauche ich 1200
KG im Monat, was etwa 400 Euro kostet.Normalerweise gibt es als Mittagessen einen Ballen Luzerne a 150 Euro/ Monat. Die ist im Moment gestrichen, da ich
es einfach nicht bezahlen kann.Die Luzerne deckt den Eiweißbedarf und der Bedarf nach Grünem ab. Für die laktierenden Stuten besonders wichtig.

Was sonst noch ansteht
Für etwa 8 Pferde habe ich einen Stall, als Schutz vor Sonne, Feuchtigkeit der Nacht, Regen und/oder Kälte. Die Pferde bräuchten dringend einen weiteren
Unterstand, um allen Pferden einen Schutz zu bieten. Das wäre schon für 400-500 Euro realisierbar. Zudem bin ich auf der Suche nach einem seriösen
Abnehmer der wunderbaren Berberpferde, damit ich die Situation hier nachhaltig entspannen kann. Wer kennt jemanden? Bitte melden.
Danke für Ihre Hilfe
Ich befinde mich mit 15 Pferden, 9 Hunden und 10 Katzen tatsächlich in einer so schwierigen Situation, die ich nicht mehr alleine stemmen kann. Jeder der 10,
20, 50 oder 70 Euro gibt, verschafft mir Luft, um eine nachhaltige Lösung zu finden. Vielen Dank für Ihre /Deine Hilfe und ein frohes Fest für Mensch & Tier!
Martine Mashanti Loesch mashantimartine@yahoo.de oder Tel. 002126 662 30 228
Bankverbindung bitte Konto der Stiftung Tierbotschafter.ch verwenden wichtig VERMERK MARTINE MAROKKO: Postkonto EURO 91-753940-2
IBAN CH13 0900 0000 9175 3940 2 (Postkonto CHF 85-252306-7 / IBAN CH48 0900 0000 8525 2306 7)

