
Renate Athanasiou    

† 13.09.2016 

Renate war ein guter Freund und eine unschätzbare 

Unterstützung für unser Tierheim. Während der 

letzten zwei Jahre, nachdem sie ihre beste Freundin 

Vivi Iakovidou († 08.12.2014) verloren und 

zunehmend gesundheitliche Probleme hatte, 

erwähnte Renate oft in ihrer halb spöttischen, halb 

ernsthaften Art, dass "ihre Zeit zu gehen bald 

gekommen wäre". 

Die Arbeit, die sie in all diesen Jahren für den Tierschutz getan hat, ging weit 

über die Herkulesaufgabe, die Finanzen von AP in Ordnung zu halten, hinaus. Sie 

sorgte sich um die Tiere und die Menschen im Shelter wie um ihre Familie, und 

überbrückte, wenn es nötig war, aufgetretene Finanzlücken stillschweigend aus 

der eigenen Tasche.  

Während der letzten Tage ihres Lebens hat sie unter akuten körperlichen 

Schmerzen und mit Sehstörungen noch am Computer gearbeitet, weil sie den 

letzten Geschäftsbericht für AP noch abliefern wollte.  

Sie hat stets jenen Tieren geholfen, die zu traumatisiert waren und im Tierheim 

nicht überlebt hätten, und ihnen die Zeit und Raum geben, die sie benötigten. 

Ihre Heilmethode war eine einzigartige Mischung aus Respekt, Geduld und 

zurückhaltender Kameradschaft gegenüber diesen verletzen Wesen, die sie 

zärtlich ihre "zerstörten Freunde" nannte, und sie fühlte sich ihnen sehr 

verbunden.  

Renate unterstützte auch eine Reihe von Tierschützern in anderen Teilen 

Griechenlands, was wir nur herausgefunden haben, als sie sich genötigt fühlte, 

sich zu entschuldigen, dass sie AP nicht noch mehr unterstützen konnte, als sie 

es ohnehin schon tat. Der sichtbare Teil von Renate Großzügigkeit und 

Unterstützung ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Den vollen Umfang 

werden wir erst im Nachhinein feststellen. 

Renate war unverwüstlich und tapfer. Sie sorgte sich um die Dinge, die wichtig 

waren, bevor sie ging. Vor ein paar Monaten gab sie alle ihre Hunde weg, nur 

Flipper - Vivis Flipper - der zu alt war, noch ein anderes Leben zu führen, blieb 

bei ihr. Sie tat, was am besten für die Tiere war, aber es besteht kein Zweifel, 

beim Abschied von ihren Hunden hat es ihr das Herz gebrochen - so wie es nun 

uns beim Abschied von Renate geht. 

Ein Nachruf von Irini Molfessi 

Präsidentin von Animal Protection Aegina & Agistri 


