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Es begann im Herbst 2013 in Side in der Türkei…  
 
Als die Hündin LIMON, welche von klein auf in der Nachbarschaft bei ihrem Besitzer lebte, 
von der Gemeinde eingefangen wurde - ebenso wie ihr Welpe. Am nächsten Tag wollten 
wir sie wieder abholen, aber sie kam nie im Tierheim an. Bis heute kann uns keiner sagen, 
was mit der Zaubermaus Limon passiert ist - aber sie hat uns auf diverse Missstände 
aufmerksam gemacht und in ihrem Namen versuchen wir noch heute, so vielen anderen 
Tieren wie möglich zu helfen.  
 
Wir helfen da, wo es am dringendsten ist! 
 

Wir lassen kranke Tiere behandeln, kastrieren Strassentiere, wir versorgen Futterstellen, 
wir arbeiten mit anderen Vereinen und Privatpersonen zusammen und versuchen unser 
Möglichstes.  
 
Unserer Meinung nach geht es den Tieren auf der Strasse nicht unbedingt schlecht. Aber  
sie müssen kastriert werden, brauchen tierärztliche Versorgung und Futter.  
 
Unsere Ziele: 
- Kastration von Strassentieren 
- Behandlung von kranken Tieren 
- Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Privatpersonen 
- Den Tieren das Leben ein bisschen besser machen 
 

 
 
It all started in autumn 2013 in Side, Turkey… 
 

The dog belonging to our neighbour - LIMON - and her puppy were cought by the council. 
Just the next day, we went to get them back, but they never arrived at the shelter. On 
behalf of LIMON, we started to help as many other animals as possible. 
 

We want to help, where it is needed most. 
 

In our opinon, stray animals can have a good life, but they need to be neutered, they need 
medical care and food.  
 

Our target is to: 
- neuter as many stray animals as possible 
- provide medical care and take them to the veterinary 
- work together with other organisations and private persons 
- make the animal’s life a little bit better 
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Die Ansprechspartner in der Türkei  
Nadine      +90 (0)546 405 00 04         Nadine.Burk@limon-vergessene-seelen.de 
Daniela        +90 (0)507 652 44 56         Daniela.Wieczorek@limon-vergessene-seelen.de 
 

Die Ansprechspartner in Deutschland  
Bettina      +49 (0)173 345 34 56         Bettina.Reiter@limon-vergessene-seelen.de 
Andrea      +49 (0)172 517 17 32         Andrea.Latten@limon-vergessene-seelen.de 
Sascha      +49 (0)173 301 28 00         Sascha.Huelsen@limon-vergessene-seelen.de 
Anja       +49 (0)151 546 59743         Anja.Foersterling@limon-vergessene-seelen.de 

 

www.limon-vergessene-seelen.de 
LIMON vergessene Seelen e.V. - Join us on Facebook! 

  
 

 

Das Tier hat ein fühlendes Herz wie du, 
das Tier hat Freude und Schmerz wie du, 
das Tier hat ein Recht zu leben wie du.    
 

Es kann nicht klagen den Schmerz,    
kann dir seinen Dank nicht sagen,  
sieh dir sein flehendes Auge an -     
es blickt eine verwunschene Seele dich an! 

 
         Peter Rosegger 
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