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Und immer wenn man denkt NICHTS GEHT MEHR:   

Fünf neue kleine KoMeTen haben uns die letzten Tage schon wieder beschert:  

Hier sind Griedos, Miss Pepper, Petite Fleur, Ninja und Floh ! 

 

Schon einige Wochen vorher hatte KoMeT einen traurigen Hilferuf aus Mecklenburg-Vorpommern erhalten:  
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Eine völlig verzweifelte Besitzerin einer 11-köpfigen Shetty-Herde berichtete, dass sie und ihr Mann für ihre Tiere leben. Dass sie sich vor 24 Jahren bei einer 
Reise in das wunderschöne Mecklenburger Land verliebt hatten und aus "dem Westen" dorthin umgesiedelt waren. Sie waren ihrem Traum nahe, hatten ein 
schönes Stück Land kaufen können und wohnten einige Jahre sehr abenteuerlich in alten DDR-Bauwägen, sie waren absolut zufrieden damit. Dann wollten 
sie vor ca. 10 Jahren ihr größtes Projekt verwirklichen und ein selbst entworfenes Fachwerkhaus bauen... sie fingen enthusiastisch an, das Rohgerüst stand...  

Dann schlug das Schicksal erbarmungslos zu, wie es eben ist. Ihr Mann erkrankte schwer und sie musste lange bangen, ob er es schaffen würde, 3 
Operationen waren nötig. Er schaffte es und die beiden blieben zusammen, dafür sind sie sehr sehr dankbar und nehmen ihr Schicksal demütig an - noch 
heute, viele Jahre später, wohnen die beiden lieben Leute, inzwischen nicht mehr ganz jung, nun seit Jahren schon neben dem "Baudenkmal", das einmal ihr 
Haus werden sollte. Wohnen in einer kleinen selbstgebauten Holzhütte, ein Raum - ein Haus, aber gemütlich eingerichtet und vor allem mit ganz viel Liebe 
darin, noch immer niemals klagend, sondern freundlich ergeben in ihr Schicksal.  

Sie hat einen kleinen Laden in der nächsten Großstadt, aber das Geld ist so knapp, dass es an allen Ecken nicht reicht.  

Die Shettyherde war ursprünglich auch mit einer Rettungsaktion gestartet! Ein Pony musste irgendwo dringend weg - "Ihr habt doch Platz", schon war 
es da. Alleine ging nicht, so kam Nr. 2 und am Ende waren es 11 kleine Köpfe, jeder heiss geliebt.  

Im Herbst dann wurde GRIEDOS, das jüngste Pony krank, er hatte einen plötzlichen Hufreheschub. Die Besitzerin war völlig überfordert, kannte sich mit der 
Behandlung gar nicht aus und hatte eben keine finanziellen Mittel zu geben. Ihr Hilferuf ging an KoMeT und wir, vor allem Lina, unsere Fütterungs-, 
Hufrehe- und Cushing-Expertin im Team hat umfassend beraten und unterstützt, Mittel per Post geschickt und auch viel getröstet aus der Ferne.  

Griedos ging es zum Glück schnell wieder besser, aber dieses schlimme Erlebnis hatte den Besitzern klargemacht, dass sie jetzt den Schritt machen mussten 
und die Herde langsam abbauen. Sie fragten, ob wir die Ponys übernehmen könnten, sukzessive. Wieder mal so ein Fall, der einem so sehr mit einem 
dicken Kloss den Hals blockiert!  

Wir machten aus, dass wir uns melden, sobald unser Lieblings-Pferdespediteur K+W Pferdetransporte aus Lohmar einmal dort in der Nähe leer würde und 
wir die Rückfahrt günstig nutzen könnten... auf jeden Fall vor dem Frühling muss es sein!  

Aber wann fährt er schon mal direkt bis an die polnische Grenze hoch? Irgendwann hat es dann doch ganz gut gepasst (1000 Dank Walter!!) und so 
kamen die ersten 3 Mäuse in unsere Kölner Pflegestelle, in Linas Obhut - so we proudly present:  
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MISS PEPPER - sie ist 15 Jahre jung, hat 100 cm Stockmaß, sie ist topfit und pumperlgesund - und sie ist die Mutter von Griedos! Daher wurde sie 
mitgeschickt, es soll ihrem Sohn die ersten Schritte in die bisher völlig unbekannten großen Welt leichter machen!  

 
Die kleine Miss Pepper: Mal ein "Träumerle" - mal ein kleines Rotzlöffelchen, das dem Abäppler frech die Zunge zeigt :)  
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GRIEDOS - Peppers Sohn - er ist 8 Jahre jung, Wallach und ist mit 110 cm Stockmaß etwas größer als die Mädels. Für die zukünftige Haltung ist 
wichtig, dass bei ihm ganz besonders auf magere Weide geachtet wird, damit der Reheschub sich nie wiederholt.  

 
Griedos ist ein aufgeweckter, verschmuster, lustiger kleiner Kerl, auch er ist fit und zu allen Spielchen mit den anderen Jungs aufgelegt!  
Links mit seiner Mutter Miss Pepper - Griedos Mähne schaut immer aus, als ob er die Nase in eine Steckdose gesteckt hätte und whaaam - die 
Frisur steht !  
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PETITE FLEUR - das "kleine Blümchen" - der Name passt perfekt zur Nr. 3 im Bunde, diese Maus versucht immer, ganz unauffällig zu sein und 
ganz angepasst durchs Leben zu schweben! Fleur hatte in der Vergangenheit gem. Vorbesitzerin auch einmal einen leichten Reheschub, daher 
muss auch für sie besonders auf magere Weide geachtet werden. Auch sie ist wie Pepper 15 Jahre jung und 100 cm klein, hat ein zauberhaft 
schüchternes Wesen, ist superlieb. 

 
Das kleine Blümchen fühlt sich im Moment noch wie ein Knuddelteddy an, Griedos dagegen beginnt schon, den Winterpelz um sich zu werfen.. 
Frühling, bald!!  
Und Gruppenbild mit Damen: Miss Pepper, Griedos, Petite Fleur und der lebenserfahrene Oldie Gizmo als Wachmann dabei :)  
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Die kuschlige Laufbox war vorbereitet, gutes Heu lag schon bereit, als sie ankamen. Pässe hatten alle 3 schon in der Jackentasche dabei, aber 
nach Ankunft hier in der KoMeT-Pflegestelle in Köln gab es wieder viel zu tun:  
- alle wurden sofort geimpft, um die Grundimmunisierung sicherzustellen!  
- alle wurden entwurmt!  
- beim Hufschmied wurde gebettelt, fix zu kommen, um die übergroßen Pantinen wieder klein und fein zu formen - erledigt!  
- der Zahnarzt wurde bestellt, in der 2. Märzwoche ist Termin für die 3 !  

Liebe Leute, die die 3 und auch das Knöpfchen und Gizmo, das Fuzzelinchen und alle anderen einmal (oder wieder) live in Köln besuchen 
möchten, sind herzlich willkommen! Dabei würden wir uns über Paten, die uns helfen, auch für die 3 Notfellchen die Kosten noch zu stemmen, 
sehr freuen!  

Und auch Interessenten dürfen sich gern für die 3 melden, klar! Die Vermittlung erfolgt einzeln oder auch zu zweit gegen eine Schutzgebühr von je 300 
Euro (jung, fit, frisch geimpft und entwurmt, Hufe gemacht und die Zähne aufpoliert, mit Pass!)  

Wir wünschen uns Plätze mit Shettygesellschaft und Action (das können Spaziergänge, Bodenarbeit, Kunststückchen, fahren oder auch gemeinsames 
Joggen sein!).  

Hauptsache, die Ponys lernen etwas und haben regelmässig Bewegung, so dass sie auch mal gut futtern dürfen zwischendurch :)  

2 Ponymädchen, die in sehr schlechten Verhältnissen leben sollten - die Geschichte dahinter war geheimnisvoll und etwas undurchsichtig, ob sie 
so stimmte wusste keiner der Beteiligten - daher lassen wir sie einfach besser ganz weg.  

Wir wussten vorab nur, dass es zwei STUT-Ponys sein sollten, 1 x 18 Jahre alt und 1 x erst 3 Jahre und die ungefähre Größe der beiden.  
Über den Gesundheitszustand wussten wir mal wieder NICHTS - wie fast immer "absolute Katzen im Sack".  

Sicher war aber, dass es den beiden Mäusen absolut nicht gut ging und dort keine Chance auf Besserung bestand. Die Melderinnen des Notfalls 
organisierten die "Übergabe der Ponys auf neutralem Boden", wir durften den Vor-Eigentümer nicht sprechen und nicht kennenlernen...  

Die Melderinnen wollten die (für 2 "im-Sack-Katzen" recht hohe Auslöse) übernehmen - als alles organisiert war, konnten sie leider doch nur 100 
Euro "dazugeben", damit wir ihren Notfall retten - sie haben selbst so viele Notfellchen zu Hause.  

Jetzt war alles organisiert - noch einmal komplett canceln und die Mäuse ihrem Schicksal überlassen?? Wer kann das dann noch ...  
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Spätestens als wir die Ponys vor Augen hatten, waren wir froh, dass wir NICHT gecancelt hatten, sondern die Restauslöse dabei hatten - Lina und 
ihr Mann haben die beiden abgeholt und lieberweise das Geld erst einmal vorgestreckt!  

 

Die beiden Ponys wurden von jemandem im Auftrag des Vorbesitzers zum Treffpunkt gebracht, WIR hatten UNSEREN Hänger extra leergeräumt, 
die Mittelwand raus, um die Ponys nicht an den Anbindestangen anbinden zu müssen. Denn die ältere Maus sollte nur 88 cm klein sein - wenn man 
sie dann über dem Kopf des Ponys an der Anbindestange festmacht und das Pony stürzt... kann sich jeder vorstellen oder?  

Nein, versteht nicht jeder! Als die Klappe des Hängers aufging, in dem die beiden kamen, hing das Mini-Mäuschen genau so horrormäßig im Halfter 
gefangen am Seil, sie war gestürzt und hing total verdreht am Strick mit dem Kopf nach oben verdreht, wo er an der Stange verknotet war... !!  

Schnell befreit und wieder hingestellt den kleinen Floh! Aber sie hatte sich entweder richtig wehgetan oder hatte schon vorher ein heftiges 
Handicap, denn sie konnte kaum laufen, die Hinterhand total blockiert! Und so so dünn, wenn man zufasst und unter dem Wintermantel die 
Knochen fühlt!  

Wie mit rohen Eiern an Bord haben Lina und Pino die beiden in die 2 reservierten Pflegestellen bei Köln gefahren! Aufatmen nach Ankunft, 
angekommen...  

 

Bestandsaufnahme: WAS GENAU haben wir denn da nun gerettet? 
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Kandidatin Nr. 1: Ninja heisst sie, sie ist ein Welsh A Ponymädchen, 3 Jahre jung und hat die Haltung der letzten Jahre zum Glück unbeschadet 
überstanden, puh!  
 
Am Abend der Ankunft sah Ninja aus, als ob sie UR-UR-ALT wäre, so sah ihr Fell aus.  
Aber schon am nächsten Tag nach einer Haarlingswäsche und anschliessendem bürsten und legen, sah die Welt ganz anders aus!  
 
Ninja interessierte sich sofort für die beiden Ponyjungs in der Pflegestelle, konnte aber auf den langen Stöckelschuhen an ihren Füssen nur 
holperig laufen! Der Hufschmied kam zum Glück unverzüglich und siehe da - nachdem die Hufe von Größe 48 auf damenhafte 36 reduziert waren... 
ging Ninja ab wie Schmitz Katze könnte man sagen :)  
 
Pflegerin Anne hatte die Tränen in den Augen stehen, als sie dem wild über die Weide davonbuckelnden, sichtbar glücklich befreitem Pony 
hinterhersah, einfach die schönste Belohnung! Und Ninja ist so brav, so freundlich, so froh über jedes liebe Wort, so dankbar!  
 
Ninja ist schon entwurmt, wird jetzt geimpft, die Hufe sind frisch manikürt, sie hat volle Papiere - alles fertig!  
 
Auch für Ninja dürfen sich gern Interessenten schon melden: eine 3-jährige Zaubermaus mit 122 cm Stockmaß braucht ein Zuhause!  
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Für die winzige Kandidatin Nr. 2 gibt es leider nicht so einen Happy-End-Bericht, im Gegenteil:  
Floh haben wir die arme Mini-Maus getauft. Zerzauselt und mit vielen Haarlings-Mitbewohnern kam sie an, heftig schmerzerfüllt, teilnahmslos und 
kaum in der Lage, die Hinterbeine vorwärts zu bewegen :(  

Wir hoffen inständig, dass die Untersuchungen nun etwas ergeben werden, das man medizinisch behandeln kann, so dass es ihr bald 
bessergehen kann - bitte bitte die Daumen halten für die kleine Floh! Sie ist in Leverkusen in der Pflegestelle auf dem Hof von Anja Ötting 
untergebracht in Obhut einer lieben Einstallerin, sie kümmert sich um alles vor Ort.  

Insbesondere für die kleine Floh würden wir uns über liebe Menschen unglaublich freuen, die Floh helfen möchten und ihr kleines Leben begleiten 
möchten.  

Leider können wir nicht alle unsere vielen Rettungsaktionen aus den Gehältern der KoMeT-Ehrenamtler aufbringen, die wir in unseren 
verschiedensten Berufen verdienen. Eine Patenschaft bietet auch den Menschen die Möglichkeit zu helfen, die aus beruflichen oder zeitlichen  
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Gründen selbst keinem Pferdchen ein Zuhause geben können! Als reiner Pate hat man keinen Stall zu misten und muss auch nicht jeden Tag zur 
Fütterung bei seiner Pferdetruppe stramm stehen...  

Schade - wobei : Der Pate MUSS zwar nicht, aber er KANN ja sehr gern kommen, wenn er möchte!  

Liebe Pferdefreunde, bitte helfen Sie uns mit einer Patenschaft. Diese lässt sich sogar auch verschenken!  

Verschenken Sie doch mal eine Patenschaft, z.B. für die kleine Floh, jetzt zu Ostern oder zu einem Geburtstag eines (tier)lieben Menschen!  
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh wir über Hilfe wären. Nicht allein zu sein hilft, uns allen.  

Und falls Sie am liebsten erst einmal mit einer Spontan-Spende helfen möchten, um jetzt die dringendsten aktuellen Kosten zu decken, dann 
senden Sie gern Ihre Spende auf unser Spendenkonto: KoMeT e.V., 52388 Nörvenich-Rath  

Spendenkonto im neuen SEPA-Format: IBAN-Nr.: DE 94 3705 0198 0040 2320 92 BIC Code: COLSDE33XXX  

Betreff: "Rettungsaktion Ponys Febr-März 2016" oder einfach den Namen Ihres Wunschkandidaten!  

Egal, ob Sie als Pate oder mit einer Spende helfen mögen oder sich für die anderen 4 Ponykandidaten interessieren:  
Senden Sie uns bitte eine kleine Mail mit Ihren Daten zu an: info@komet-network.de  

Bitte geben Sie in Ihrer Email mindestens kurz Ihren Namen und eine kurze Info auf, dann können Sie weiterhin an der 5-er-Truppe teilhaben und 
wir können mit Interessenten Kontakt aufnehmen und uns bei lieben Unterstützern bedanken und ihnen eine Quittung zusenden.  

 
Und -       Besucher sind bei uns immer herzlich willkommen - mailen, anmelden und wir machen etwas aus!  


