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STIFTUNG "EASY HORSE CARE RESCUE CENTRE FOUNDATION (EHCR)"
Vielleicht können Sie die Welt nicht verändern in dem Sie ein Pferd retten aber Sie können die ganze Welt verändern für ein Pferd das Sie retten.
Die Stiftung "Easy Horse Rescue Centre" wurde 2008 von Sue und Rod Weeding gegründet. Es
ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein (Registriert unter der Nr. G54674098), mit der
Mission, misshandelte Pferde, Ponys und Esel in der Region Alicante in Spanien zu retten. Wir
kämpfen darum die Behandlung, deren Pflege und das Wohlergehen dieser Tiere zu
verbessern, mit Zuneigung und Erziehung.
Der Easy Horse Care Rescue Centre begann mit dem Pferd Luceiro. Er ist ein schöner Hengst,
der an einer schrecklichen Augenverletzungen litt durch etwas Scharfes in seinem Stall, dort
lebte er in Dunkelheit, mit wenig menschlichem Kontakt hatte, das Futter wurde ihm nur
durch die Gitterstäbe geschoben. Der Besitzer wollte ihn als Fleisch an eine Metzgerei
verkaufen. Das Geld wurde ihm von uns gespart und angeboten, um Luceiro nicht zu opfern,
und seit dieser Zeit boten wir ihm ein Zuhause hier bei uns, und gründeten das EHCRC!
Im November 2012 wurde EHCRC vollkommen legalisiert und in Spanien registriert, völlig von
und durch öffentliche Spenden finanziert. Dies bedeutet, dass in dieser Welt immer mehr
Mitglieder gebraucht werden zur Rettung dieser Pferde und deren Wohlergehen. Wir
arbeiten sehr eng zusammen und gemeinsam mit lokaler und nationaler Regierung in Spanien,
sowie mit Gruppen die auch unsere Stimme vertreten im Europäischen Parlament.
ZIELE DER EHCRC:
• Rettung, Rehabilitation, und falls möglich, eine Unterkunft diesen verlassenen,
vernachlässigten und missbrauchten Pferden, Ponys und Esel zu bieten
• einen sicheren Ort haben zur Rettung dieser Pferden, für deren Rehabilitierung durch
freundliche Aufmerksamkeit und Pflege.
• Enge Zusammenarbeit mit den Behörden, um die Anwendung des spanischen Rechts von
Tierquälerei zu verbessern und einzusetzen, und Fälle von Grausamkeit an Pferden zu
vermeiden.
• Förderung der Achtung und Fürsorge für Pferde durch Bildung und Beispiel.
• Kampagne von Gesetzen, Vorschriften und Praktiken zu verbessern, um Pferde vor
Missbrauch zu schützen.

Wir fanden die Pferde verhungert, missbraucht, verängstigt und alleine, und wir geben ihnen
ihre Würde zurück, Freiheit, Hoffnung und Liebe.
Alle Pferde, die wir retten, erhalten eine besondere Programm-Behandlung:
• Mikrochip (eingetragen im Rescue Center)
• Impfung
• Sie werden entwurmt
• erhalten Tierärztliche Betreuung
• Pferde-Zahnarzt
• Ernährungsberatung
• Registrierung und Papierkram dazugehörigen Unterlagen
Wir geben die Pferde zur weiteren Misshandlung nicht zurück, aber wir brauchen finanzielle
Unterstützung

EHCRC ist eine rechtlich eingetragene Wohltätigkeitsorganisation in Spanien und wir
hängen 100% von öffentlichen Spenden ab. Wir brauchen Ihre Unterstützung, Hilfe und
Spenden.
Sie können einen wirklichen Unterschied machen, indem Sie uns mit Ihrer Spende
unterstützen oder als Freiwillige oder als Sponsor eines unserer Pferde beitragen.
Wir stehen in ständiger Notwendigkeit von Mitteln:
• zur Unterstützung unseres Rettungszentrum
• Bereitstellung von allgemeiner Bildung zur verantwortungsbewussten Behandlung bei
Eigentum von Pferden
• um die Arbeiten zur Tierschutzgesetzgebung zu verbessern
• zum zahlen der Betriebskosten unseres Rettungs-Zentrum und Tierarztkosten für
unsere kleinen Schönheiten
• für die täglichen Bedürfnisse unserer Pferde und ihnen eine zweite Chance im Leben
zu bieten in einem wunderbaren Ort für sie
Vielleicht können Sie die Welt nicht verändern in dem Sie ein Pferd retten - aber Sie können die
ganze Welt verändern für ein Pferd das Sie retten.

