Notfälle ohne Ende im Jahr 2017 - es reißt einfach nicht ab!
Ein ganz merkwürdiger Sommer, es ging Schlag auf Schlag, jeden Tag!
Und jetzt hat ein schlimmer Herbst schon begonnen!
Am 27.8. lief im WDR noch einmal der Pilotfilm zu der WDR-Serie "HELDEN WIE IHR" !
Die Kandidaten aus dem TV-Bericht sind inzwischen vermittelt, aber wir haben mit dem WDR Ende August
hier in der Kölner Pflegestelle einige Videos von aktuellen Kandidaten gedreht! Die Videos sind zu sehen auf
den Facebookseiten von TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE und KoMeT e.V. !
Der kleine Yakari wird zum Therapiepferdchen ausgebildet werden, wenn er erwachsen ist und wird bei
KoMeT e.V. bleiben. Yakari wird später mit uns Besuche in Senioren- und Behindertenprojekten machen, um
dort Freude zu den Menschen zu bringen. So zutraulich und verschmust wie er ist, wird er das mit Bravour
machen. Aber erst einmal steht jetzt im Herbst die Kastration in der Klinik für ihn an!
Neue Vermittlungskandidaten gibt es Viele – und viele „Bleibis“ … Es gibt Notfälle ohne Ende im Jahr 2017 es reißt einfach nicht ab!
So viele Pferde in Not wurden bereits im Jahr 2017 von KoMeT e.V. aus akuter Notsituation heraus aufgenommen, hier möchten wir sie Ihnen vorstellen – traurige und am Ende manchmal auch glückliche Berichte.
Manche Pferde können wieder so wiederhergestellt werden, dass wir später für sie auf die Suche nach einem
neuen Zuhause gehen können.
Doch viele von ihnen bleiben für immer bei uns, weil sie sehr alt sind und aufwändige Heucobs-Fütterung und
besondere Pflege benötigen. Oder weil das Leben ihrer Seele schweren Schaden zugefügt hat. Sie und die
Oldies, die in ihrem Leben alles für die Menschen gegeben haben und am Ende des Weges ihren Menschen
verloren haben oder im Stich gelassen wurden, sie liegen uns ganz besonders am Herzen. Sie sollen bei uns
ankommen und hier für immer ihr Zuhause gefunden haben.
Für die charmanten Oldies und Handicap-Pferde suchen wir dringend Paten – wir suchen liebe Menschen, die
verstehen, dass wir morgen nur dann schon wieder helfen können, wenn wir Unterstützer finden, die uns
helfen, die Kosten für Tierarztversorgung, Heu, Heucobs, Kraftfutter, Hufschmied, Versicherung etc. weiterhin
zusammenzubringen.
Nach dieser Aufnahme-Serie sind wir aktuell total ausgepowert - am Ende unserer finanziellen Kräfte - aktuell
müssen wir Notfällen absagen.
Wenn Sie bereits zu uns KoMeTen dazugehören und mit einer Patenschaft oder Mitgliedschaft bereits
unterstützen, dann bitte bleiben Sie an unserer Seite!
Falls Sie noch nicht dazugehören, bitte könnten Sie darüber nachdenken?
Wenn Sie Pferden in Not helfen möchten und einen monatlichen Beitrag für eine kleine Patenschaft erübrigen
können, dann bitte bitte melden Sie sich bei uns.
DANKE
Ihre KoMeTen
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Und hier sind sie, die letzten KoMeTen, die plötzlich alle vom Himmel purzelten... Erst einmal die Kandidaten,
die der WDR aktuell bei uns in der Kölner Pflegestelle besucht hat. Zu ihnen gibt es die Videos auf den
Facebook-Seite von "TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE" und von „KoMeT e.V.“ :

Flicka ist 15 Jahre jung, hat ein Stockmaß von ca. 143 - 145 cm und kam mit ihrem Ponygefährten zu KoMeT
e.V., sie gehörte einem älteren Mann, der die Ponys nicht artgerecht gehalten hatte. Jetzt ist Flicka wieder fit
und ein Traumpony für entspannte Ritte ins Gelände.
Mehr Infos zu Flicka weiter unten in der ausführlichen Anzeige zu ihr, Flicka wird nach erfolgreicher
Platzkontrolle mit Kaufvertrag für 2500 Euro vermittelt, mit Vorkaufsrecht bei Wiederabgabe. Wenn Sie auf der
Suche nach einer entspannten Ponymaus - auch für den Reiternachwuchs - sind und vor allem im Gelände
reiten möchten, melden Sie sich bitte unter Angabe Ihres Namens, Wohnortes und einer Telefonnummer bei
KoMeT e.V. bei uns unter:
Wenn Sie Flicka hier in der Kölner Pflegestelle kennenlernen möchten, dann melden Sie sich bitte mit Angabe
von mindestens Ihrem Namen, Wohnort mit Postleitzahl und einer Telefonnummer bei uns unter: info@kometnetwork.de

Aurelio ist ein kleiner Haflinger Hengst, geboren Ende November 2016, mit nur 6 Monaten kam er zu uns. Er
stammt aus einer deutschen Zucht, wo ebenfalls Haflinger "vom alten Schlag" gezüchtet werden, die Fohlen,
die mit spätestens 7 Monaten nicht verkauft werden, sind zur Schlachtung vorgesehen, wenn KoMeT keinen
Platz findet. Für Aurelio war nicht schnell genug ein Käufer gefunden, so kam er zu uns nach Köln - so ein
Goldschatz!
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Aurelio hat nun eine liebe Familie gefunden, die ihn adoptiert hat. ABER aus der gleichen Zucht kommen
immer wieder Stut- und Hengstfohlen nach – vom alten, total entspannten Schlag - gern melden bei Interesse!

Vaiana und ihre Mutter Linda-Lou waren einer der besonderen Notfälle… mit einigen Schwierigkeiten hat
unser Spediteur es geschafft, auch Tochter Vaiana in seinen LKW zu lenken - anfassen war zu dem Zeitpunkt
absolut keine Option! Eine ur-alte Mutterstute + die 11-jährige Tochter, die man nicht anfassen kann - zwei
absolut unberechenbare Katzen im Sack - WER NIMMT DENN SOWAS?? Kaum jemand außer mit viel Glück
der Tierschutz, so kamen die beiden Ostern zu uns nach Köln (Mehr über die Rettungsaktion und Linda-Lou
weiter unten au f der Seite.)
Vaiana hat sich dank Training mit Lina seit April toll entwickelt: Heute akzeptiert sie das Halfter, lässt sich
führen, gibt die Hufe (manchmal noch mit Schwung), kein Vergleich mehr zu dem Pferd, was hier ankam.
Vaiana ist 2006 geboren, ist ein kräftiger Haflinger-Mix, sie hat ein Stockmaß von ca. 150 cm. Sie zeigt sich
völlig cool und unerschrocken und wird sicherlich mit weiterem Training ein supercooles Geländepferd
werden.
Eigentlich ist geplant, dass sie noch weiter zur Ausbildung hierbleiben soll - sie hat für den Moment die
Unterstützung von lieben Paten, so dass ihr Unterhalt gesichert ist. Wenn sich aber jemand für sie meldet, der
die Kenntnisse mitbringt und Freude daran hätte, sich sein Pferdchen selbst weiter auszubilden - dann gern
melden!
Bei der zukünftigen Haltung muss berücksichtigt werden, dass Vaiana im alten Platz eine leichte Hufrehe
hatte. Sie muss daher in „magere Weidehaltung“ für die Zukunft.
Nach aktuellem Ausbildungsstand geht Vaiana für 600 Euro mit Schutzvertrag in ein passendes neues
Zuhause in Offenstallhaltung.
Bewerben Sie sich bei Interesse für Vaiana mit Angabe von mindestens Ihrem Namen, Wohnort mit
Postleitzahl und einer Telefonnummer bei uns unter: info@komet-network.de
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Fenja ist eine Freiberger Stute, geboren am 13.3.2016, also 1,5 Jahre alt und man kann eins sagen: Die
Freiberger Rasse aus der Schweiz steht für coole, gelassene, robuste, kräftige Pferde - das allerwichtigste ist
bei ihnen der sogenannte klare Kopf, ihre Coolness. Neuer Sonnenschirm aufgestellt? Schnell hin, gucken,
untersuchen, knabbern!! Und dann dem Menschen darunter den Kopf auf die Schulter gelegt und mit ihm
Pause gemacht, am liebsten stundenlang : )
Fenja erfüllt alle diese Rassemerkmale zu 100% und noch mehr, sie ist ein echter Ausnahmecharakter,
einfach nur wunderbar. Sie wurde von KoMeT e.V. vor der Schlachtung aus der Schweiz gerettet und wächst
nun hier in Köln in der Pflegestelle auf, sie macht den Pflegerinnen so eine Freude, dass sie sie am liebsten
selbst adoptieren würden - aber das geht nicht, wir brauchen die Plätze ja wieder für die nächsten Notfellchen
und die nächste "Fohlensaison" fängt fast schon wieder an, im November werden wieder viele gesunde
wunderbare Fohlen aus Überproduktion in der Schlachtung landen, nicht nur in der Schweiz.
Die Freiberger sind durch den hohen Franken-Kurs und die Kosten für Import aus einem Nicht-EU-Land
schon im Ankauf nicht ganz günstig, ein Fohlen, das im Alter von ca. 8 Monaten hier in Deutschland mit
einem von uns organisierten Transport eintrifft hat dann schon ca. 2000 Euro gekostet. ABER die Freiberger
sind es wert, Jeder der einen besitzt liebt ihn und empfindet seinen Friby als ganz ganz besonders.
Auch Fenja soll ihren Menschen ganz für sich finden dürfen. Sie ist jetzt mit 1,5 Jahren schon so groß, dass
sie voraussichtlich gut 160 cm Stockmaß erreichen wird, sie ist ein hochgewachsener eher schlankerer
Freiberger-Typ, Hengstvater ist Nord du Peupé! Sie hat schon viel mehr als das Fohlen-ABC gelernt, das hat
sie 100% drauf und auch in der Bodenarbeit ist sie schon ganz weit vorne hier im Jungpferdeclub in der
Pflegestelle Köln.
Wir suchen für Fenja einen zukünftigen Besitzer, der sein Pferd ganz nah beim erwachsen werden begleiten
möchte und der Freude daran hat, die weitere Ausbildung zu übernehmen. Nach aktuellem Ausbildungsstand
hier in Köln geht Fenja für 2900 Euro mit Schutzvertrag in ein passendes neues Zuhause in Offenstallhaltung.
Melden Sie sich bei Interesse für Fenja mit Angabe von mindestens Ihrem Namen, Wohnort mit Postleitzahl
und einer Telefonnummer bei uns unter: info@komet-network.de
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Diese 26-jährige traurige Maus steht für die vielen alten, ach so braven Pferde, die von schlechten
Reitschulen Jahre um Jahre genutzt und wie in diesem Fall einfach missbraucht und fertig gemacht werden!
Es gibt viele gute Reitschulen - aber leider lernen wir so oft die Auswirkungen der miesen kennen, eines
unserer ganz besonderen Anliegen ist es, diesen verdienten Oldies den Weg zum Metzger zu ersparen und
sie aufnehmen zu können. Diese Oldies bleiben im Eigentum von KoMeT , sie werden nicht mehr vermittelt,
sollen in Sicherheit bleiben können, ENDLICH !
Für diese Kandidaten noch wichtiger als für die jüngeren Pferde, die meist ja wieder aufgebaut werden
können und später in ein neues Leben entlassen werden können: für die liebenswerten Oldies suchen wir
Paten, die uns helfen, ihnen zu helfen und ein Stückchen der Kosten mittragen. Auch zuverlässige
regelmäßige Hilfe bei der Stallarbeit hier in Köln ist willkommen.
Polly hat bei uns nach Ankunft Mitte August einen neuen Namen für das neue Leben bekommen - noch hat
sie nicht realisiert, dass die Schinderei vorbei ist und dass es hier einfach so Futter gibt, ohne Gegenleistung
und "Springstunde". Dass sie von der Weide geholt wird, einfach nur zum putzen, verwöhnen und kuscheln sie schaut uns noch traurig an und scheint auf das dicke Ende zu warten!
Kann man es fassen? Polly ist 1991 geboren, seit 1996 lief sie in diesem Schulbetrieb im Westen von NRW.
Sie war das Paradepferd der Springstunde, so so viele Reiter hat sie durch Prüfungen geschleust, hat alles
für sie getan. Kann es sein, dass sich niemand fragte, ob es nicht irgendwann reichte mit dem Schulbetrieb?
Dass niemand merkwürdig fand, auf so ein Knochengerüst einen Sattel zu schnallen??
Nach 21 Jahren Schulbetrieb, Polly war nun 26 Jahre alt und noch immer für die Springstunde zuständig (!!),
sollte Schluss sein - die Schlachtung war beschlossen. Doch Polly hatte Glück - aufmerksame Leute aus
ihrem Umfeld schrieben KoMeT an und wir konnten nicht anders, wir haben auch Pollys Aufnahme noch
zugesagt!!!
Wenn Sie Polly mit einer Patenschaft helfen möchten, dann melden Sie sich bitte mit Angabe von mindestens
Ihrem Namen, Wohnort mit Postleitzahl und einer Telefonnummer bei uns unter: info@komet-network.de
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Marina ist eine 1,5-jährige Haflingerstute (geb. am 6.3.2016) mit bester Abstammung und völlig ohne
Fremdblut, also eine Haflingerdame "vom alten Schlag" - groß, kräftig und ganz klar im Kopf. Sie gehörte dem
Vater einer 10-jährigen Tochter, die Mutter hatte plötzlich die Familie verlassen. Zum Trost kaufte der Vater
seiner Tochter gleich 2 Haflingerfohlen aus bester Zucht - Sina und Marina. Als die kleine Tochter dann mit
den 2 Fohlen nicht zurechtkam, wollte er die Beiden erschießen. Zum Glück wurden wir informiert und
konnten ihn überzeugen, KoMeT die Fohlen zu verkaufen und so die Katastrophe für die Pferde und für das
Kind verhindern.
Sina hat bereits einen Endplatz gefunden. Für Marina suchen wir noch - einen lieben Menschen, der ihre
Ausbildung weiterführt und sich ein bildhübsches aufgewecktes Haflingermädchen wünscht, das bei uns in
der Pflegestelle schon sehr viel gelernt hat. Hufe geben, am Halfter ordentlich laufen, geputzt werden,
angebunden sein - alles easy mit Marina, sie ist schon sehr gut erzogen für ihr junges Alter. Und auch bei den
ersten Übungen in der Bodenarbeit ist sie so toll dabei, als hätte sie nie etwas anderes gemacht!
Sie geht für 1750 Euro in ein neues Zuhause, nachdem der Platz angeschaut wurde.
Marina hat inzwischen ein tolles Plätzchen gefunden, ganz in der Nähe und ist umgezogen!
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Und auch diese Kandidaten sind in 2017 bei KoMeT e.V. neu aufgenommen worden:
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Amon ist ein Österr. Warmblut-Wallach von 25 Jahren - eigentlich wurde er einfach zur Vermittlung gemeldet,
die Eigentümerin konnte ihn nicht weiter halten. Die Bilder, die wir bekamen, waren ganz hübsch… aber
irgendwie hatten wir das Gefühl, dass er heute nicht mehr so aussehen könnte. Er stand in Remscheid, eine
Ehrenamtlerin von KoMeT fuhr zu ihm…
Was soll man sagen? Ein Bild des Jammers, ein völlig völlig fertiges fast verhungertes Pferd stand dort in
Offenstallhaltung und sollte mit ein bisschen Futter am Tag in einer Herde klarkommen.
Es war sofort klar: Amon muss ein KoMeT werden. Die KoMeT Kollegin aus Remscheid fuhr aber erst einmal
tagelang zu ihm, bewaffnet mit Heucobs und anderen Kalorien für ihn. Anfangs hätte er den Transport kaum
überstanden.
Er wurde dann im Mai zu uns gebracht, die Pflegestelle Rees machte diese Bilder hier beim ausladen, waren
fassungslos auch über den Pflegezustand bei Übergabe.
Amon bleibt ein KoMeT . Er wurde durchgecheckt, sein Blutbild eine Katastrophe, die Hufe, die Zähne,
jahrelang nicht geimpft… seufz. Er hat schön zugenommen inzwischen, aber es fehlen sicher noch immer 200
kg, um einigermaßen auf Soll zu sein.
Die Kosten für solche Oldies sind extrem, aber sie sind so dankbar - Amon ist einfach ein Schatz! Inzwischen
ist er umgezogen in eine liebe Pflegestelle im Münsterland, wo er bei 2 Stuten und einer sehr lieben
Pflegefamilie der Hahn im Korb ist und sich verwöhnen lässt.
Für die lieben Oldies wie Amon suchen wir Paten, die ein wenig beitragen, um die Kosten aufzubringen.
Möchten Sie helfen? Dann sehr gern melden bei uns unter: info@komet-network.de
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Der hübsche 10-jährige Zwerg von ca. 113 cm Stockmaß lebt in der KoMeT Pflegestelle in 26607 Aurich an der
Nordsee. Er musste im Frühling 2017 dringend "weg", weil im Rheinland zu viele Fliegen unterwegs waren, er
versuchte, vor ihnen wegzulaufen. Er ist ein zauberhafter lieber Kerl, nimmt gern am Familienfrühstück teil
und wenn er an warmen Tagen seine Fliegendecke auf hat, ist für ihn alles alles gut. (Mehr Details zu ihm in
der Anzeige weiter unten.)
Gute Nachricht an dieser Stelle: Little Joe hat endlich einen passenden Platz gefunden – bei einer Shettystute
in Aurich, im gleichen Ort wie die Pflegestelle !!

Missy ist eine ca. 160 cm große Warmblutstute, erst 11 Jahre jung, aber Handicaps am Knie und in der Hüfte
schließen aus, dass sie noch Reiter tragen darf. Wir haben sie komplett vom Tierarzt durchchecken und
röntgen lassen - ohne Belastung kommt sie als Weidepferdchen gut klar. Ihre ehemalige Eigentümerin hatte
sie vom Metzger freigekauft und sie dann vermittelt - von dort kam Missy zurück und die ehemalige Retterin
hatte nicht die finanziellen Mittel, sie dauerhaft zu halten - wohin mit Missy ??
So kam Missy zu uns, sie lebt in der Pflegestelle in Kevelaer an der holländ. Grenze.
Missy könnte als Gesellschaftspferd in einen guten Platz vermittelt werden. Solange sie bei uns ist, würde sie
sich über Paten freuen, die helfen, ihre Kosten zu tragen.
Wenn Sie Missy helfen möchten, nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: info@komet-network.de
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Luna ist eine 23-jährige Rheinländerstute, ihre langjährige Eigentümerin hat sie lange genutzt und Freude mit
ihr gehabt, jetzt passte es finanziell nicht mehr und es musste dringend ein Platz für Luna gefunden werden.
Die Stute hat ein Stockmaß von gut 170 cm - einen Platz für so große Pferde als reine Gesellschafter zu
finden, ist sehr schwer, denn auch Luna hat Handicaps und darf nicht mehr geritten werden. Auch sie kommt
als Weidekumpeline gut zurecht, sie lebt mit Missy zusammen in der Pflegestelle in Kevelaer an der holländ.
Grenze.
Luna ist im Herbst in eine Pflegestelle umgezogen, wo ein Wallach nach dem Tod seiner Partnerin sehr
traurig allein übriggeblieben war. Luna leistet ihm Gesellschaft, so lange er lebt, dann kommt sie zurück zu
uns, unsere Hand bleibt für immer schützend über ihr.

Auch Kastor ist 176 cm groß, 25 Jahre alt und war in keinem guten Zustand, als der liebe Riese in der KoMeT
Pflegestelle in Gangelt bei Aachen eintraf. Viel viel zu mager, von Haarlingen übersät, die Zähne…, die Hufe...
ein leider so oft gesehenes Bild. Kastor musste dringend weg wegen Arbeitslosigkeit des Halters, in dem
Zustand war an eine Vermittlung nicht zu denken, so haben wir ihn zu uns genommen.
Kastor hatte Glück - eine Einstallerfamilie auf der Pflegestelle verguckte sich in ihn und hat ihn mit
Schutzvertrag übernommen, er musste noch nicht einmal erneut umziehen, das war wunderbar! Und wir
waren über die Entlastung bei allen bis dahin entstandenen Kosten sehr sehr glücklich.
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Tommy, 105 cm kleiner Shettymann, 14 Jahre jung, BRAUNSCHECKE,
war noch Hengst, als seine Eigentümerin in Notlage geriet, das
Veterinäramt untersagte ihr die weitere Haltung der Ponys. Auch
Baccardi, 12-jähriger Shettymann, SCHWARZSCHECKE musste sofort
weg.
KoMeT hat auch hier geholfen und die beiden aufgenommen. Tommy wurde in der Klinik kastriert und lebt
aktuell in einer Pflegestelle bei Dortmund, er hat sich als Wallach toll entwickelt, ist inzwischen halfterführig,
lieb und verschmust.
Für Tommy suchen wir ein schönes Endplätzchen, erst einmal noch in Wallach-Gesellschaft. Die
Schutzgebühr liegt bei 450 Euro. Geritten wurde er bisher nicht, aber er ist ja jung genug, noch weiter
dazuzulernen und hat hier in der Pflegestelle bei Dortmund viel Spaß an allen Unternehmungen mit den
Menschen. Baccardi hat bereits einen Platz gefunden bei den Nachbarn der Pflegestelle hier bei Köln, alles
gut für ihn!
Wenn Sie Tommy bei Dortmund kennenlernen möchten, melden Sie sich gern unter: info@komet-network.de

Milli heißt eigentlich Milky Way, sie ist 16 Jahre jung und hat ein Stockmaß von gut 170 cm. Ihre Eigentümerin
hatte sie vor 10 Jahren eigentlich als Beistellerin gekauft zu ihrer anderen damals 23-j. Stute. Eine
Reitbeteiligung, die öfter mit Milli etwas unternahm zog kurz nach dem Kauf weg und wie es scheint, ist dann
nicht mehr viel in Millis Leben passiert.
Vielleicht ist sie deshalb so "büffelig" mit den Menschen heute? Heute ist die alte "Hauptstute" 33 Jahre alt
und gebrechlich geworden, die Eigentümerin wollte die oft quirlige Milli so schnell wie möglich abgeben, um
die andere ans Haus zu holen. Da Milli Ekzemerin ist, war ein Verkauf schwierig, so kam sie zu KoMeT.
Unter dem Sattel ist sie eine sogenannte Lebensversicherung, ein tolles Geländepferd, allein und in der
Gruppe einfach toll. Am Boden muss sie noch viel lernen und vor allem braucht sie einen Menschen für sich
allein, dann wird sie mit Sicherheit für ihn durch dick und dünn gehen.
Milli hat im August 2017 einen Endplatz gefunden und hat sich gut eingelebt, alles gut für sie !
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Schlitzohr ist ein 7-jähriger Warmblüter mit ca. 165 cm Stockmaß, noch Hengst, ihn hat KoMeT e.V. ersteigert
auf der Auktion in Ostdeutschland im Mai 2017. Sobald das Wetter im Herbst kälter wird und die Fliegen weg
sind, wird er in der Klinik kastriert werden, im Anschluss werden wir nach einem geeigneten Platz für ihn
Ausschau halten.
Der Hengst hatte bis zur Beschlagnahmung beim alten Eigentümer bzw. bis zur Auktion wenig
Menschenkontakt, hier in der Düsseldorfer Pflegestelle lernt er das ABC der Halfterführigkeit, Hufe geben
etc., nach der Kastration ist die Ausbildung unter dem Sattel geplant.
Auch Schlitzohr hat nun eine Zusage bekommen.
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Liberty und Sugar sind Warmblutstuten mit guter Abstammung, gut 160 cm Stockmaß, 19 und 16 Jahre alt.
Der Eigentümer ist verstorben und seine Tochter suchte händeringend nach einer Lösung für die beiden
Pferde, ohne sie töten lassen zu müssen! Nach vielen Absagen von vielen Stellen riet ihr jemand, sich bei
KoMeT zu melden, da blieben nur noch ein paar Tage Zeit, um eine Lösung zu finden.
Was für eine Ausbildung die Stuten haben? KEINE! Der Vater hatte sie wohl immer nur auf der Weide
gehalten, aber sie wurden nie gearbeitet, nicht am Boden und nicht unter dem Sattel.
Liberty, die 19-jährige Braune ist sehr menschenbezogen und brav. Schon nach kurzer Zeit in der KoMeT
Pflegestelle ließ sie sich wunderbar händeln. Leider hat sich inzwischen herausgestellt, das Liberty Herz nicht
ausreichend Leistung hat, daher darf sie nicht voll geritten werden. Aber Spaziergänge und gemütliche
Ausritte in ruhigem Tempo findet sie prima und sind absolut möglich.
Sugar, die 16-jährige Fuchsstute ist noch nicht so weit, sie hat noch keinen so engen Bezug zu den Menschen
und ihre Ausbildung wird noch Zeit in Anspruch nehmen. Hier braucht es ein besonders feines und ruhiges
Händchen, um den manchmal noch etwas heißblütigen Rohdiamanten zu entwickeln, das Potenzial ist auf
jeden Fall erkennbar!
Interessenten für die Beiden dürfen sich gern schon melden, Liberty wäre ein tolles Pferd für jemanden, der
viel spazierengehen möchte und mal eine Runde im Schritt ins Gelände gehen möchte.
Und wenn jemand selbst in der Lage ist, auch ein Pferd, das noch nicht so viel kennt und Menschen
gegenüber noch immer eine Scheu hat, selbst weiter auszubilden, wäre eine Vermittlung auch von Sugar
denkbar. Bei Interesse nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: info@komet-network.de
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Tapio und Caspar, 4 und 5 Jahre junge Shettywallache waren von ihrer Eigentümerin nach einer
Beschlagnahmung durch ein Veterinäramt im Anschluss übernommen worden. Die Retterin hatte die Ponys
gut aufgepäppelt, konnte sie dann aber wegen Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände nicht weiter
unterhalten, KoMeT hatte die beiden Anfang 2017 aufgenommen.
Wir hätten nicht zu hoffen gewagt, einen GEMEINSAMEN Platz für die Jungs zu finden - aber dann meldete
sich eine liebe Familie aus dem Raum Kassel, die gerade auf den eigenen Hof umzogen und gern 2 Ponys
adoptieren wollten - es passte genau und war Liebe auf den ersten Blick!

Daisy & Sunshine, diese beiden wollte eine Bekannte der ehemaligen Eigentümer vom Schlachter freikaufen sie wusste nur nicht WOHIN mit ihnen, Pferde leisten konnte sie sich auf keinen Fall - kranke schon gar nicht
und nachdem was sie wusste sollten die Pferde schon alt sein. Niemand wollte sie haben - die Zeituhr tickte
laut… Die zu erwartenden Kosten bei alten Pferden in diesem Zustand waren hoch, es blieb keine Zeit und
niemand anders half!
Die Hilfesuchende sagte uns die Beteiligung an den Kosten in Höhe von 2 x 50 Euro im Monat durch sie
selbst und ihre Mutter zu, am Ende haben wir die Aufnahme der Pferde zugesagt, Anfang März kamen die
beiden Hungerhaken bei uns an, unter dem Winterfell mager bis auf die Knochen, Katastrophen-Hufe,
Haarlinge, keine Papiere; mit Unmengen an Heucobs und viel Liebe wurden sie aufgepäppelt.
Bis heute haben weder die Hilfesuchende noch ihre Mutter auch nur 1 kleinen Euro zu den Kosten
beigesteuert, geschweige denn, dass sie die fest zugesagten 100 Euro im Monat gezahlt hätten. Bei uns
laufen die Kosten trotzdem weiter, unentwegt… So mies ist das manchmal.
Manchmal könnte man alles hinwerfen, dieses schwere Ehrenamt, so viel Leid, so viel Arbeit, niemals freie
Zeit für echte Freizeit.
Und dann kommt ein Licht am Horizont, jemand, der hilft, der unterstützt, der versteht.
Euch suchen wir, Euch brauchen wir so dringend!
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Die liebe Tinka ist ca. 30 Jahre alt und kam im Februar zu uns aus ganz ganz schlechter Einzelhaltung. Auch
Ihr Zustand war eine einzige Katastrophe - von Milben und Haarlingen übersät muss der Juckreiz kaum
auszuhalten gewesen sein, dazu die offene Mauke an den Beinen und die Milben in den Wunden! Die Hufe
völlig matschig und aufgeweicht, die Zähne nicht mehr zu gebrauchen, seit Jahrzehnten nicht mehr geimpft es kribbelt uns heute noch und macht uns wütend, wenn wir an die ersten Tage mit Tinka denken! (Hier unten
auf der Seite noch mehr Infos zu der Rettungsaktion TINKA!)
Tinka ist eine von den kostenintensiven Heucobs-Weichfutter-Schlürfern hier in der Kölner Pflegestelle, sie
wird bei uns bleiben. Linda-Lou ist ihre Freundin geworden und die beiden Omas sind meist gemeinsam
unterwegs. Tinka ist so ein dankbares Wesen!!
Die jahrelang so festgesetze Mauke wollte und wollte nicht verschwinden. Eine unserer Tierheilpraktikerinnen
ist einfach genial - sie hatte berichtet, dass sie eine Art Wundermittel gegen Mauke herstellt, also angerufen,
bestellt und ausprobiert…
WIR HÄTTEN SIE VIEL FRÜHER UM RAT FRAGEN SOLLEN!! DAS MITTEL IST DER HAMMER - innerhalb von
3 Tagen wurden die Wunden so so viel besser, einfach UNGLAUBLICH ! Wer es probieren will, einfach mal
bestellen, es kostet keine 100 Euro und reicht sehr lange, hier die Kontaktdaten :

Tinka hat Paten, doch ihre Kosten sind hoch. Über einen lieben Paten mehr würde Tinka sich sehr freuen gern mit Besuch hier in Köln !
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Auch Rhasthan ist so ein Härtefall gewesen, eigentlich zur direkten Vermittlung gemeldet und bei uns so ein
Gefühl, dass es ihm nicht gutgeht und dass er nicht mehr so ausschauen könnte, wie auf den Bildern. Die
Eigentümerin hatte berichtet, dass sie selbst gesundheitliche Probleme hatte und er daher über längere Zeit
an einem Stall in Süddeutschland für sie versorgt worden sei und sie sei erschrocken gewesen, als sie ihn
dann wiedersah, sie hätte ihn dann so bald wie möglich dort weggeholt.
Jetzt stand er im Ruhrgebiet, ein Araber, 23 Jahre alt und nicht mehr reitbar, schwerfuttrig - Zustand
ungewiss. Wir boten Aufnahme bei uns an, doch die Eigentümerin misstraute uns, sie hätte so viel
Schlechtes von Gnadenhöfen gehört…
Nach langen Anläufen kam "Rusty" dann endlich Ende Juli bei uns in Köln an. Auch er braucht dringend noch
Gewicht mehr, auch er futtert uns die Haare vom Kopf. Sein Fressverhalten war auffällig, er blähte die Nüstern
und schnaubte, als ob er Schmerzen hätte, der Zahnarzt war zum Aufnahmecheck schon bestellt. Das
niederschmetternde Ergebnis: Rusty litt an EOTRH, so stark, dass nicht nur die Vorderzähne, sondern auch
bereits erste Backenzähne sofort gezogen werden mussten! Jetzt hat er bei uns den Spitznamen "das freche
Pferd" - wieder mal einer, dem öfter mal die Zungenspitze rausguckt - siehe Foto mit KoMeT-Ehrenamtlerin
Brigitte : )
Somit ist auch Rusty nun ein Heucobs-Weichpamps-Futterer - und er isst GERN und GUT, dieser so liebe
dankbare Bube! Und neben dem guten Futter gibt es auch hier tägliche ganz viele Kuscheleinheiten für ihn!
Wir suchen Paten, um Rustys Kosten zusammenzubringen, Kosten für Heucobsfütterung war hier eigentlich
nicht auf dem Plan ! Wenn Sie helfen mögen, dann melden Sie sich gern bei uns unter: info@kometnetwork.de
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Die Besitzerin von Arrow hatte ihn als Absetzer gekauft, von einer Person, der sie vertraute, Freundin nannte
sie sich.
Die Käuferin war durch eine Zwillingsschwangerschaft eigentlich gar nicht in der Lage, sich um ein Fohlen zu
kümmern und schon gar nicht um eines, das weit von ihr entfernt stand - die Verkäuferin = Züchterin =
Stallbesitzerin sagte ihr, sie müsse sich keine Sorgen machen, sie würde sich prima kümmern, so berichtete
uns die Käuferin. Doch welch schlimme Überraschung als sie dann ihr damals ca. 1,5-jähriges Hengstchen
wiedersah - siehe linkes Bild oben! Er musste dort weg, sofort, aber WOHIN? So kam Arrow zu uns und nach
erster Aufpäppelung bei Lina in der Kölner Pflegestelle zog er im Frühjahr auf eine Hengstweide nach Neuss
um, um dort den Sommer 2017 über einem jungen Haflinger Hengst Gesellschaft zu leisten.
Er hat sich toll entwickelt, siehe Bild 2, so langsam hat er den Haflingerkumpel eingeholt an Größe und
Umfang. Arrow ist geboren am 24.6.2015, seine Mutter war eine Quarterstute, sein Vater ein großer Dülmener
Hengst. I m Oktober wird er in der Klinik kastriert werden und im Anschluss werden wir auch für ihn langsam
auf die Suche nach einem Zuhause gehen!
Auch Arrows Versorgung kostet, die Kastration vor allem wird wieder ein teures Unterfangen werden. Arrow
wohnt in NEUSS und sucht Unterstützer. Gern melden für ihn unter: info@komet-network.de

Felix ist ein alter Haflingerwallach, auch er wieder ein Beispiel für eine richtig schlechte Reitschule, wo die
Pferde laufen, bis sie völlig fertig sind.
Am Ende wurde über Tötung gesprochen, weil völlig außer Frage stand, dass es Felix noch einmal
gesundheitlich besser gehen könnte. Er war einfach platt. Eine liebe Frau dort am Stall kämpfte für ihn und
am Ende durfte er zu uns kommen. Schon nach wenigen Wochen bei Linas guter Pflege erholte er sich
sichtlich und entwickelte sich als Prinz Charming und so hat Felix später noch einmal ein Zuhause gefunden
bei einer lieben Familie in Dortmund, die einen netten Gesellschafter suchte für den alleingebliebenen
Haflinger dort. Wir haben für ihn gar nicht gesucht - die Familie kam und Felix sah und sein Charme siegte
sofort :) Und so war wieder ein Plätzchen frei für den nächsten Notfall !!
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Die Geschichte von Linda Lou und ihrer Tochter Vaiana haben wir berichtet:
Sie gehörten einem alten Mann, der vom Krankenbett aus den Tod der völlig vergammelten Pferde verfügte.
Eine Nachbarin kämpfte für die Tiere, bekam seine Freigabe, aber musste durch viele Telefonate, ehe sie bei
KoMeT e.V. endlich eine Platzzusage für die beiden Tiere bekam - trotz dass sie völlig uneinschätzbar,
sicherlich teuer und die Pferde nicht händelbar waren - das fing beim Einsteigen in den LKW an. Es war ein
hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt!
Linda Lou ist jenseits der 30 Jahre und sie hat sich toll erholt hier in der Kölner Pflegestelle. Sie wird
natürlich hier bei uns bleiben, Tinka ist ihre beste Freundin geworden.
Linda Lou hat liebe Paten, die ihre Versorgung unterstützen. Darüber sind wir superfroh, denn auch sie futtert
uns mit ihren Heucobs-Rationen die Haare vom Kopf :)

Jessy war ein sehr hübsches älteres Shettymädchen, geboren ca. 1999, sie kam im Februar zu KoMeT in die
Pflegestelle in Wuppertal.
Die alten Eigentümer konnten Jessy nicht mehr halten, Bekannte kümmerten sich einen Platz zu finden - was
nicht so einfach war, denn Jessy war so gut wie blind. Sie sollte hell und dunkel noch sehen können, aber
wirklich viel war es nicht mehr, das war deutlich.
So bedurfte Jessy besonderer Pflege. Nach einiger Zeit hat sie sich jedoch gut eingelebt, wobei sie immer
lieber bei den großen Pferden war, als bei den Ponys.
Die kleine Jessy konnte ihre Rente leider nicht sehr lange genießen, sie ist noch im gleichen Jahr an einem
Aorta-Abriss verstorben.
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Und auch Pia R war leider nach all der Arbeit in einer richtig ausbeuterischen Reitschule nicht vergönnt, ihre
Rente wenigstens noch ein Weilchen zu genießen. Als sie bei uns ankam Mitte Februar 2017 sah sie zwar auf
den 1. Blick rund und gut bemuskelt aus... sie war noch am dem Tag, als wir sie geholt haben, mit den
Reitschülern die erste Stunde mitgegangen!
Engagierte Menschen am Stall hatten endlich durchsetzen können, dass sie nach endlosen Jahren gehen
durfte - nur gegen die Zahlung von Blutgeld, versteht sich, ansonsten wäre der Metzger das Ziel einer Fahrt
geworden. Die Fallmelder bezahlten wenigstens die Auslöse, dann gehörte Pia R zu uns. Sie war so unendlich
dankbar und ihr Blick schien zu rufen "Hilf mir!", sie war so deutlich Schmerz auf 4 Beinen. Ständig damit
befasst, ein Bein zu entlasten, am besten gleich 2. Nach dem genüsslichen Wälzen im Round Pen kam sie
kaum wieder hoch.
Am 27.3. fuhren wir mit ihr in die Pferdeklinik - konnte man denn gar nichts mehr für sie tun? ... Pia wurde in
der Klinik erlöst, eine weitere Rückfahrt sollte ihr nicht mehr zugemutet werden, die hatte eine so starke und
sicherlich langjährige Hufrollenentzündung, dazu Arthroseveränderungen an allen Gelenken in allen 4
Beinen, Schmerz pur.
Pia bekam an diesem Tag die Flügelchen, sie sollte nicht mehr leiden müssen. Die Wut, mit der wir im Bauch
zurückbleiben ist manchmal kaum zu ertragen.
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Auch Symphonie und Simis Queen gehörten einem alten Eigentümer, der seine Pferde aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr versorgen konnte.
Sie mussten beide gleichzeitig weg, klar - beide nicht mehr jung, beide konnten weniger als nichts und Katzen
im Sack waren sie allemal. Wer nimmt sowas... ?
So kamen die beiden großen Stuten im April zu KoMeT in die Kölner Pflegestelle. Kompliment an den
Pferdespediteur, der sie geholt hat, das war wieder eine echte Leistung. Die Stuten klebten so sehr
aneinander, dass eine Eingliederung in die Herde unmöglich war, auch an arbeiten mit ihnen war nicht zu
denken.
Queen hatte eine Verletzung an einem Vorderbein und musste in der Klinik in Leichlingen behandelt werden.
Sie hat einige Zipperlein, kann aber als Gesellschafterin gut leben, sie bleibt bei uns und siedelt Ende
September in eine Dauerpflegestelle nach Kerpen um.
Rheinländer Stute Symphonie ist erst 14 Jahre alt und kannte leider absolut nichts außer diesem alten
Offenstall wo sie stand, jetzt lernt sie vom Fohlen-ABC angefangen alles, was ein Pferd so kennenlernen
muss. Sie ist in der Eifel in einer Pflegestelle derzeit zur Ausbildung untergebracht. Sie hat wundervolle
Anlagen und eine sehr gute Abstammung, ist ein wunderbares, sensibles Pferd.
Für beide Stuten würden wir uns über Unterstützer und Paten freuen. Gern melden für Simis Queen und
Symphonie unter: info@komet-network.de
Und auch Bewerber für Symphonie dürfen sich gern schon melden. Sie ist ein unverbrauchter Rohdiamant,
hat traumhafte Gänge, die sie ihrer perfekten Rheinländer Abstammung verdankt.
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Noch eine KoMeT-Omi, die eine schöne Zeit so, so sehr verdient hat: Finja wurde an Ostern quasi vor der
Haustür einer unserer Pflegestellen abgegeben mit den Worten: "Ich weiß nicht wohin, nimm sie, oder sie
geht zum Schlachter." Vor Jahren für die Enkel angeschafft, hat die Hafi-Stute (ca. 25 Jahre?) viele, viele
Stunden brav ihren "Dienst" verrichtet, war immer zuverlässig und liebevoll zu den Kleinen, hat sie auf dem
Rücken getragen, hat alles geduldig mitgemacht. Jetzt sind die Enkelkinder gross und haben anderes im
Kopf, als sich um die liebe Stute zu kümmern. Wohin also jetzt mit der alten Dame? Der Schlachter wäre
beinahe ihre letzte Station gewesen.....
Die PS nahm die Stute sofort auf, es wurde Platz geschaffen, irgendwie musste es gehen, zumindest
vorrübergehend, bis man eine Endstelle gefunden hätte. Aber nach und nach wurde deutlich, dass die Omi
nicht nur viel zu dünn war, sondern auch arge Probleme mit Arthrose in Hüfte und Beinen hat. Außerdem
waren die Hufe in einem schlechten Zustand, ausgerissen und faulig, das Fell struppig und der Blick in den
Augen einfach nur müde. An Weitervermittlung war einfach nicht zu denken.
Sie bekam also einen extra Stallteil, damit sie in Ruhe ihre Heucobs fressen und sich langsam an die neue
Umgebung gewöhnen konnte. Die neuen Mitbewohner, allesamt Wallache zwischen 3 und 25 Jahren,
beäugten die alte Dame neugierig. Nach und nach wurde Finja integriert und fand zunehmend Gefallen daran,
mit ihren neuen Kumpels auf der Koppel zu stehen und Grashalme zu zupfen. Und die Jungs? Die sind wahre
Gentlemen und lassen die Omi in Ruhe bei ihnen sein.
Nun hat sie sich in der PS festgeliebt, die Omi, und darf bleiben bis zum Ende. Sie hat nicht sehr viel
zugenommen - trotz regelmässiger Heucobs-Rationen, gefüllter Heunetze und diverser Zusatzgaben, aber ihr
Fell glänzt, die Hufe werden regelmäßig bearbeitet und sie ist ein fester Bestandteil der Truppe geworden. Vor
allem aber ist sie hellwach und hat alles und alle im Blick. Wenn irgendwo eine Tüte raschelt, ist sie die erste
an der Tüte! Sie liebt es, geputzt und betüddelt zu werden und ist einfach eine Seele von Pferd - so unfassbar
sanft und liebenswert. Hoffen wir, dass sie ihren Lebensabend noch eine Weile genießen kann!
Finja wohnt in der Pflegestelle im Norden, in der Nähe von HUSUM. Wir so ein Omilein noch einen
Unterstützer finden, der hilft, den Eimer mit Heucobs immer nachzufüllen? Wenn Sie auch so ein Omi-Fan
sind wie wir, würden wir uns freuen - gern bei uns melden: info@komet-network.de
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Die Eigentümerin von Pia war verzweifelt. Auf Grund von Krankheit wurde sie vor über 6 Monaten arbeitslos.
Weitere Schicksalsschläge folgten und so konnte sie nach 15 Jahren mit Pia die Stute nicht mehr halten. Die
Stute war nun 24 Jahre alt und "nicht mehr nutzbar" mit Spat und Sehnenschaden.
Über Wochen haben wir über die Vermittlungsseite nach einem schönen Platz gesucht - leider vergeblich.
Dann wurde es absolut brenzlig und wir haben es nicht über's Herz gebracht und Pia zu uns genommen, auch
sie wurde ein kleiner, in dem Fall ein großer KoMeT in unserem Herzen und im Stall der Pflegestelle Kerpen.
Pia musste leider im Herbst eingeschläfert werden. Nachdem sie plötzlich von einem Tag auf den anderen
absolut schlimmst lahm ging, ließen wir sie in der Pferdeklinik Leichlingen untersuchen, als eine Untersuchung im MRT angekündigt wurde, ahnten wir schon nichts Gutes.
Das niederschmetternde Ergebnis:
das Strahlbein war völlig porös und drohte jederzeit zu bersten. Die schlimmste Diagnose, bei der es auch
keine Behandlung mehr gibt.
Pia bekam ihre Flügelchen noch am gleichen Tag in der Klinik.
Wir sind dankbar für die Zeit, die sie uns begleitet hat, so dankbar, unauffällig und lieb.
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Prinzessin ist der neueste Härtefall. Sie ist ein französisches Vollblut, früheres Rennpferd, die Eigentümerin
hatte sie vor Jahren bei einem Metzger als Beisteller gekauft, jetzt ist Prinzessin bald 26 Jahre alt und verliert
ihr Zuhause.
Die Abgabe erfolgt nicht freiwillig, die Eigentümerin liegt im Sterben in der Klinik, einfach ganz traurig, aber
die Tiere sollen doch weiterleben können! Für 3 jüngere, noch nutzbare Pferde hat sie selbst Plätze gefunden,
haben sich Freunde angeboten, sie zu übernehmen.
Die Oldies bleiben übrig, wie so oft, für den Tierschutz. Wir haben es nicht über das Herz gebracht, Prinzessin
die Aufnahme zu verwehren.
Prinzessin ist seit Anfang September in unserer Pflegestelle bei Dortmund untergebracht. Wenn sie die
Unterstützung von Paten bekommen würde, das wäre ein kleiner Traum ! Wenn Sie der Stute helfen mögen,
dann melden Sie sich gern bei uns unter: info@komet-network.de

......................... die Zeit reicht NIEMALS, um über alle Rettungsaktionen zu berichten, so fehlen hier noch viele
Pferde in der Liste, die auch erst in 2017 zu KoMeT e.V. kamen, teilweise sind sie inzwischen nicht mehr bei
uns, die anderen sind ebenfalls in unseren Pflegestellen untergebracht. So fehlen hier noch:
Charlotte, Missy, Wonderboy's Wahia und Magali und ihr Fohlen Nemo (zu ihnen gibt es ganz aktuelle Info
separat auf der Homepage!)... !
Wir möchten hiermit noch einmal allen allen Unterstützern von Herzen DANKE sagen.
Und diejenigen, die bisher noch nicht Pate oder KoMeT–Mitglied sind möchten wir furchtbar lieb bitten, auch
ein wenig zu helfen. Jeder ein wenig – wir machen gemeinsam etwas Großes daraus für so viele Tiere!

Wir brauchen so dringend weitere Unterstützung. Geben Sie diesen Bericht gern an Tierfreunde in Ihrem
Umfeld weiter – wir möchten morgen wieder helfen können, wenn das nächste Notfellchen an die Tür klopft!
Bitte helfen Sie mit, übernehmen Sie eine Patenschaft für ein Pferd in Not. Alleine schaffen wir es nicht.
Sie erreichen uns unter: info@komet-network.de
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