
Wir sagen Danke!  

Das Jahr 2016 ist zu Ende. 2017 stehen wir wieder vor neuen Herausforderungen. Unsere 

Arbeit wird nicht weniger.  

Dank Ihrer Hilfe haben wir die Möglichkeit, jedem Hund in Not auf Aegina zu helfen, seien 

es die Kettenhündinnen mit ihren Welpen, seien es die schwer kranken Hunde, die man 
uns vor die Tür des Tierheimes setzt, seien es die vielen Welpen, die kartonweise vor 

dem Tierheim landen oder einfach auf dem Weg zum Tierheim entdeckt werden. Nicht zu 
vergessen, die kranken und schwachen Hunde, die bei uns landen. In vielen Berichten 

auf dieser Seite haben wir Ihnen darüber schon berichtet. 

Unser neuester Zugang ist Geena, eine sehr kinderliebe und einfach nur unkomplizierte 
Hündin. Geena hatte eine liebevolle Familie, bei der sie aufwachsen durfte. Die Familie 
trennte sich schweren Herzens von ihr und bat uns um Aufnahme. Geena ist mit ihrer 

Schulterhöhe von 80 cm für die Räumlichkeiten der Familie einfach zu groß geworden.  

 

Unser Förderverein Aegean Dogs e. V. ist vor einigen Jahren aus einer fixen Idee einiger 

Adoptiveltern entstanden und heute zu einem festen  Bestandteil von Animal Protection 
geworden. Ohne diese jährliche finanzielle große Unterstützung wäre Animal Protection 

nicht dort, wo wir heute stehen. 

 



Unsere Freunde unterstützen Aegean Dogs e. V. mit ihren vielfältigen Sammelaktionen, 
die dieser Verein ins Leben gerufen hat. Animal Protection hat über die vielen Aktionen 
auf ihrer Homepage berichtet: 

♥ Auf dem Tag des Pferdes im Mai 2016 in Polenz bei Leipzig war Aegean Dogs e. V. 
erneut mit einem Info- und Verkaufsstand vertreten. 

♥ Über Aegean Dogs e. V. ist die Möglichkeit für Spenden mit Boost und Smoost 
möglich geworden.  

♥ Über betterplace.org wurde die Arbeit von Aegean Dogs e. V. ebenfalls 
unterstützt. 

♥ Es wurde von Aegean Dogs e. V. die Möglichkeit installiert, Spenden über den 
Tierschutz-Shop einzukaufen.  

♥ Es ist fast schon Tradition, dass Aegean Dogs e. V. mit einem Info- und Spenden-
Stand auf dem Erntedankfest des Milchhof Mendlers in Berlin-Rudow im 
September jeden Jahres vertreten ist.  

♥ Die Facebook-Auktion "Sternstunden für die Heimatlosen", die von einer 
engagierten Gruppe Tierschützer und einigen  Mitgliedern von Aegean Dogs e. V. 
durchgeführt wurde, brachte eine unglaublich hohe Summe ein.  

♥ Etablierung einer Futterpatenschaft "Futterbrücke Deutschland - Aegina". 
♥ Die Pfandflaschen-Sammelaktionen von Stefan Fleischhauer sind mittlerweile 

fester Bestandteil unserer Einnahmen. 
♥ Neu: Aegean Dogs e. V.  hat sich bei https:\\smile.amazon.de registrieren lassen. 

Ab sofort gibt Amazon der von Ihnen ausgewählten Organisation 0,5 % der 
Einkaufssumme Ihrer qualifizierten smile.amazon.de-Käufe weiter. 

Wir, das Team von Animal Protection, danken für die vielen Ideen der Mitglieder und 
Sponsoren, Förderer und Freunde von Aegean Dogs e.V.  und für Ihren Einsatz in den 
vergangenen Jahren!  

 

Wir danken für die Befüllung der o. g. Aktionen mit Leben. Die im vergangenen Jahr 
erfolgten finanziellen Unterstützungen wären ohne das Mitwirken vieler tierlieber 
Menschen nicht möglich!  

Wir hoffen, Sie halten Aegean Dogs e. V. weiterhin die Treue, so dass wir auch in 2017 
auf die großzügige Unterstützung dieses Fördervereins zählen können - die Tiere 
brauchen UNS ALLE! 

 

Ihr Team von Animal Protection 

 



 

 

Auch im Winter werden wir gut versorgt dank unseren Freunden, Sponsoren, Haupt- und 
Ehrenamtlichen. 


