
TIERSCHUTZ IN DER TÜRKEI! 

HELFER FÜR MIND. 1/2 JAHR GESUCHT! 

 

Wir, der Tierschutzverein Kitmir Tierhilfe Demirtas e.V. suchen ab April 2016 für mindestens ein 

halbes Jahr, tatkräftige und engagierte Unterstützung im aktiven Tierschutz in der Türkei.  

Wer wir sind: 

Kitmir Tierhilfe Demirtas e.V. ist ein Verein, der gegründet wurde, um Anja Günther in der Türkei 

zu unterstützen.  

Anja lebt seit 16 Jahren in der Türkei und nimmt sich dort der Straßentiere an, die von allen 

Anderen vergessen wurden. Anja half viele Jahre auf rein privater Basis, finanzierte sich nur durch 

Freunde und Familie. 2012 wurde der Verein Kitmir Tierhilfe Demirtas e.V. gegründet, durch den 

Anja mittlerweile finanziell unterstützt wird.  

Anjas Hauptanliegen ist das Kastrieren von Straßentieren, aber wenn sie misshandelte, kranke, 

behinderte, halb verhungerte Tiere oder auch Welpen findet, die ihre Hilfe benötigen, dann nimmt 

sie die Tiere mit nach Hause und pflegt sie gesund.  

Aktuell beherbergt Anja ca. 75 Hunde und 25 Katzen, versorgt weitere Straßentiere durch 

Futterstellen und widmet sich immer wieder kleinen Kastrationsprojekten in der Umgebung.  

Anja lebt in den Bergen in einem kleinen Dorf namens Demirtas, was ca. 30 Kilometer von dem 

beliebten Touristenort Alanya entfernt liegt.  

Die Anstrengungen der letzten Jahre haben Anja sehr viel Kraft gekostet und sie benötigt dringend 

Unterstützung bei der täglichen Versorgung der Tiere. 

Was wir erwarten: 

 

  Tierliebe, Tierliebe, Tierliebe und Engagement! 

  einen Mindestaufenthalt von einem halben Jahr, kann ggf. aber auch gerne 

verlängert werden 

 ein großes Herz für viele, liebe Hunde und Katzen in allen Größen und Altersstufen 

und für behinderte und erkrankte Tiere, die gepflegt werden müssen. 

 körperliche Belastungsfähigkeit und Arbeitsmoral – die Tiere müssen gefüttert 

werden, die Gehege müssen sauber gehalten werden und viele Säcke müssen 

geschleppt werden. 

 Spaß am Umgang mit Hunden und daran Ihnen etwas beizubringen, wie 

Leinenführigkeit, Alltagserlebnisse und leichte Grundkommandos, damit sie bei 

Vermittlung Deutschland einen leichteren Start haben. 



 psychische Belastungsfähigkeit – man kann nicht jedes Tier retten und es gibt leider 

immer wieder Situationen, die Menschen an ihre Grenzen bringen. Tiere müssen 

aufgrund von Platzmangel zurück gelassen werden und schwer verletzte oder 

erkrankte Tiere müssen auf ihrem letzten Weg begleitet werden. Es werden immer 

wieder Bilder zu sehen sein, die einen in der Nacht den Schlaf rauben 

 einen ausgeglichenen Umgang mit Schlafmangel - Es wird Nächte geben, in denen 

der Schlaf begrenzt ist und die Tiere müssen bereits früh morgens versorgt werden. 

 keine überempfindliche Reaktion gegenüber Verletzungen, Körperflüssigkeiten oder 

unangenehmen Gerüchen 

 einen ausgeglichenen und toleranten Umgang mit den Gegebenheiten – plötzliche 

und wiederkehrende Stromausfälle, schwere Unwetter, Kälte im Winter, Hitze im 

Sommer, Reptilien in den Bergen und der Abgeschiedenheit zur Zivilisation (nächste 

Einkaufsmöglichkeit in ca. 7 Kilometern Entfernung) 

 ganz viel Flexibilität - Jeder Tag ist anders und es kommt immer anders, als man 

denkt. 

Was wir bieten: 

 ein eigene, kleine, spärlich eingerichtete Einliegerwohnung 

 300 Euro monatliches Gehalt (gerne dürfen den Job auch 2 Personen übernehmen, 

jedoch kann sich der Verein keine doppelte Bezahlung leisten) 

 Krankenversicherung 

 eine Zeit voller Erfahrungen, Geschehnisse und vieler wunderbarer Menschen 

 die Dankbarkeit, das Vertrauen, und die uneingeschränkte Liebe all dieser zu 

betreuenden Tiere sind sehr berührend, und lassen jeden Tag zu einem bewegenden 

Ereignis werden, welches die Arbeit für sie, und mit ihnen zur Herzensangelegenheit 

machen wird 

 die Möglichkeit dem gewohnten Alltagsstress zu entkommen, und seine ganze Kraft 

für die hilflosen, geschundenen Tiere einzusetzen, mit der erfüllenden Gewissheit 

ihnen ein Leben in Würde und Geborgenheit zu erkämpfen. 

 Das Versprechen etwas wirklich Gutes und Sinnvolles leisten! 

Nähere Infos findest du auf unserer Homepage unter: www.Kitmir.de 

. 

Solltest DU Dich angesprochen fühlen, schicke uns bitte eine Bewerbung, zusammen mit einem 

Lebenslauf, an folgende Adressen: info@kitmir.de und tgernardt@gmail.com 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!!! 

Anja und die Fellnasen 

 

mailto:info@kitmir.de

