
 
 
So viel Arbeit – so viel Hilfe für die Pferde in Not! 
Nur mit der Hilfe von Unterstützern können wir all dies möglich machen! 
 
Dies ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt unser ehrenamtlichen Arbeit und berichtet von den Notfall-
Pferden, die wir allein Anfang 2021 wieder bei uns aufgenommen haben: 

MARSALI, schon wieder ein verhungertes Gespenst mit  
riesengroßen Augen kam übers Veterinäramt – noch eine  
Woche im Winterwetter, ohne jeden Wetterschutz und ohne  
Futter hätte sie nicht überlebt. Sie hat die Zahnkrankheit  
EOTRH und keine Vorderzähne mehr und auch die übrigen  
Zähne sind nicht mehr gut – sie stand völlig ohne Versorgung  
in Regen und Matsch. Wir haben sie sofort nach Köln geholt.  
Unser "frechstes Pferdchen" aktuell - aber nur, weil die  
Zunge immer rausguckt, eine ganz dankbare Maus. 
 
 

ARTUS, in hohem Alter und lungenkrank, seine  
Eigentümerin verstorben - auch ihn konnten wir  
nicht im Stich lassen, allein seine Medikamente  
verschlingen viel Geld.  
 
Auf der Wiese ausgiebig wälzen genießt Artus  
ganz besonders! 

 
 
Caribou und Cantaro - noch 2 Schlachtfohlen  
aus der Schweiz haben wir freigekauft und  
geholt - gerettet! Links im Bild noch in der  
Schweiz. Rechts im Bild in der KoMeT - 
Pflegestelle in Deutschland mit Markus. 
 
 

 

 
Und auch die Absicherung von vermittelten Pferden  
gehört für uns zum guten Tierschutz dazu – Ende  
Dezember und Anfang Januar kamen Daisy und  
Shirly zu uns zurück. 
 
Eine Shettymaus und eine Tinkerstute, beide 22 Jahre  
– in beiden Adoptionsstellen waren die Pferdepartner  
verstorben, natürlich haben sie bei uns immer ein  
sicheres Zuhause!  
Shirly hat chronische Mauke und muss jeden Tag aufwendig versorgt werden, Daisy hat Husten und braucht Seeluft.  
 
Und dann - ad hoc 2 alte Ponydamen aufgenommen,  
Jelly und Prima. Hier ist die Eigentümerin schwer  
erkrankt und brauchte SCHNELL Hilfe und einen  
Platz für die beiden. 
 

 

 
 
 

Dann wurden noch 3 Fohlen-Nachzügler aus Österreich 
gemeldet, ein Norikerhengstfohlen und 2 Haflinger-
fohlen, Hengst + Stute, alle aus dem letzten Jahr – die 
letzten aus der Saison 2020 – sie hatten kaum eine 
andere Chance als uns – Tiefschnee und Corona… 
Das Holen war schwierig – aber wurde auch geschafft!! 
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Dann wurde NUJA gemeldet – eine erst 13-j. Warmblut-Stute…  Am ganzen Körper heftige Sarkoide, zum Teil groß 
wie Tennisbälle – sie lebte nur noch, weil sie noch ein Fohlen bei Fuß hatte – jetzt war es verkauft und sie sollte 
sofort „weg“ ! Wir haben Nuja geholt. Jetzt beginnt der Kampf gegen die Sarkoide und Futter braucht Nuja, Futter !! 
Die beiden Bilder links – Nuja bei Ankunft… Rechts nur 8 Wochen später – Probenentnahme durch die Tierärztin für 
die Herstellung der Vakzine – die Behandlung hat begonnen!! Es wird ein ganzer Weg werden, aber er lohnt so sehr! 

 

 

 

 

 

 
Gleich im Anschluss haben wir ad hoc einen 30-j. Quarter Wallach geholt, er sollte auf Ebay  
verschenkt werden, keine gute Idee!! Eddy ist viel zu lieb und vor allem viel viel zu mager !!  
Links ein Foto bei Ankunft… 
 
Hier in unserer Pflegestelle in Köln bekommt er nun 
gutes Weichfutter, um die fehlenden Kilos aufzuholen.  
 
Tierarzt, Physio und Zahnarzt sind bestellt zum 
Check-Up, Eddy lahmt extrem, die Zähne Katastrophe, 
hier gibt es einige Baustellen zu entdecken und zu  
behandeln – gehen wir es an! 
 
Jede Heucobs-Fütterung ein Fest für Eddy und er  
hat auch schon gut zugenommen, rechts mit  
Ehrenamtlerin Brigitte. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dann ein ganz aktueller Notfall – eine schwer erkrankte Eigentümerin, von ihrem Mann im Stich gelassen und  
2 kranke Pferde somit auch auf der Kippe und ohne Zukunft, 2 Hannoveranver Pferde, Louis, 28-j. Wallach mit 
Sarkoiden und Lorena, 19-j. Stute mit hohen Cushing-Werten und extrem sensibel.  

Die Eigentümerin völlig verzweifelt – aber noch 2 Pflegefälle aufnehmen? 
Wir haben KoMeT-Kriegsrat gehalten und uns am Ende für ein JA entschieden… 
 

 

 

 

 

 

 

Dann kam noch Lilly, angekündigt mit 23 Jahren, ist sie jetzt doch schon 26, aber 
darauf kommt es hier ja nicht an.  
 
Lilly hat Cushing, sie wurde durch einen anderen Verein vermittelt vor 5 Jahren - den 
Verein gibt es aber nicht mehr, Lilly steht ohne sicheren Platz da - wir nehmen sie 
„zurück“! 
 
Lilly ist ein ängstliches Mäuschen, für sie müssen wir ein ruhiges Zuhause finden, 
am besten nur mit einem anderen Pony, hufrehegerecht – wir brauchen für Lilly  
den ganz besonderen Herzensplatz. 

Die Eingangs-Diagnostik läuft, auch 
bei den beiden gibt es viel zu tun. 
 
 



Cookie, der riesengroße Beschützer und seine kleine Freundin Polly – ein Fall, der 
uns ganz besonders zu Herzen ging. 
 

Der 180 cm große Wallach, fast 30 Jahre alt und das Mini-Ponymäuschen, das 
unter so hochgradiger Hufrehe litt, vermutlich schon MINDESTENS 5 Jahre lang!! 
Die beiden kamen über das Veterinäramt zu uns und die Untersuchung der 
Kleinen ergab leider, dass wir für sie nicht mehr tun konnten, als ihr Himmels-
Flügel zu schenken… das Hufbein an einem Huf war bereits durchgebrochen. 
 
Cookie trauert extrem… wir hoffen sehr, wir werden ihn wieder glücklich sehen. 
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Liesl + Püppi sind zwei Ponymäuse, beide ca. 24 Jahre alt. 
 
Die Eigentümerin hatte sie selbst vor wenigen Jahren aus  
einem Notfall aufgenommen, aber leider in den Jahren bei 
ihr dann auch nicht geschafft, die Ponys einmal impfen zu  
lassen – wenigstens gegen die tödliche Tetanus-Gefahr -  
noch hatte sie Pässe machen lassen, noch hatte sie es  
geschafft, einen Zugang zu den scheuen Ponys zu finden. 
 
Wir hatten das Glück, für beide zusammen einen guten neuen Platz zu finden, über unseren Schutzvertrag sind die beiden 
jetzt aber für immer abgesichert, sollte in ihrem Leben noch einmal etwas schiefgehen! 
 
Dann der Fall Lillyfee – eine junge Stute, ein so erschreckendes Bild! 
 
Vorgeschichte: Durch einen Unfall auf der Weide hat sie sich vor  
einigen MONATEN den Kiefer gebrochen. Und erschreckenderweise 
war er HEUTE NOCH gebrochen. Die Wunde völlig geschwollen und  
voller Eiter, die Knochen angegriffen. Ja, manchmal fehlen einfach die  
Worte. 

Am 5.2. wurde sie operiert. Vorher wurde sie schon geschoren und  
vorbereitet, bekam sie vorab hochdosiert Antibiotika. Es war nicht  
sicher, ob sie überleben könnte. Inzwischen ist sie lt. Tierärzten über 
den ersten Berg, uns sind 27 Wackersteine vom Herzen gerutscht… 

 

 

 

 

 

 
 
Weiterhin gehen täglich zahlreiche neue Notrufe bei uns ein. Die meisten verzweifelten Menschen fragen bei 
verschiedenen Tierschutzprojekten und haben schon so einige Absagen anderer Projekte bekommen – klar:  
 
In diesen Zeiten noch zusätzlich Verantwortung übernehmen… wiegt schwer. 
Aber es gibt immer wieder Fälle, wo es nicht anders geht, als die Türen weit zu öffnen! 
 
Gerade die Pferde, die über die Veterinärämter gemeldet werden – die ärmsten der Armen – sie brauchen sofort  
Hilfe und Hände, die sie mit Fachkenntnis und liebevoller Pflege auffangen. 

In den nächsten Tagen kommen noch 3 neue dieser Notfall-Kandidaten – von 3 verschiedenen Ämtern! -  bei uns an.  
Wir sind auf alles gefasst und nehmen sie, wie sie kommen! 
 
Es gibt keine Pause - unsere Tierschutzarbeit ist nicht zu Ende ! 

Die Tiere geraten unverschuldet in Not und brauchen Hilfe. 
 
Unser Spendenkonto: KoMeT e.V., Kerpenerstr. 13 in 52388 Nörvenich 
 

IBAN-Nr.: DE 94 3705 0198 0040 2320 92 BIC Code: COLSDE33XXX 
 

Spenden ist auch möglich via Paypal an: info@komet-network.de 
 
BITTE helfen Sie uns, damit WIR helfen können – allein schaffen wir es nicht! 

Ihre KoMeTen ! 
 
 


