
Oktober 2014

Liebe Adoptiveltern, liebe Paten, liebe Freunde von Animal Protection,

vor 2 Jahren hatten wir bereits einen Spendenaufruf auf Grund der schlechten Situation
in  Griechenland  gestartet.  Nachträglich  nochmals  vielen  Dank  für  Ihre  großzügige
Unterstützung. Es war damals ein großer Erfolg und wir konnten durch Sie unsere Hunde
mit Futter und Medikamenten versorgen. Nun müssen wir Sie leider nochmals um Ihre
Hilfe bitten.   

Viele unserer Hunde haben bei Ihnen ein schönes Zuhause gefunden. Sie haben erlebt,
dass unsere Tiere in  gutem Zustand und gepflegt,  einige auch schon leinenführig  zu
Ihnen kamen. Wir können den Hunden im Tierheim zwar kein Familienleben bieten, aber
wir versuchen immer alles, dass es ihnen gut geht, damit sie sich bei Ihnen ganz schnell
einleben und zu tollen Familienhunden entwickeln.  

Leider hat sich die Situation in Griechenland nicht verbessert, eher noch verschlimmert.
Morgens finden unsere Betreuer ausgesetzte  Welpen in Kartons vor dem Eingangsportal,
an den Zwingerstäben angebundene Hunde. 

Oder,  wie  jetzt  Klarabell,
zusammen  mit  ihren  Welpen
auf  der  Straße  entsorgt.
Einfach  so…  ohne  Mitgefühl…
ohne Skrupel. Ein Nutztier, das
Welpen  zu  versorgen  hat,
taugt  nicht  mehr.  Ein
Jagdhund,  der  seinen  Zweck
nicht  erfüllt…weg damit.   Alle
Zwinger  sind  inzwischen  voll
belegt und das Tierheim platzt
aus  allen  Nähten.  Es  ist  eine
große Herausforderung für die
Betreuer,  die  Tiere  ihrem
Charakter  und  Temperament
entsprechend  zusammen  zu
führen. 
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Die  Zwinger  dürfen  nicht
überbelegt  werden,  damit  die
Tiere  gut  miteinander
auskommen.  Alle  haben
Hunger,  viele  brauchen
Medikamente.

Wir haben rings um das Tierheim und an ruhigen Standorten  Futterstellen eingerichtet,
um die Tiere ortsgebunden zu halten. Sie sollen auf der Suche nach Futter, Wasser und
einem sicheren Nachtlager nicht stark befahrene Straßen überqueren müssen. 
So halten wir die Tiere vom Ortskern und von menschlichen. Behausungen fern. Es soll
verhindert  werden,  dass  sie  vergiftet  oder  auf  sonst  eine  Art  zu  Schaden  kommen.
Mittlerweile  scheint  sich  dies  bei  den  Vierbeinern  herumgesprochen  zu  haben.  Die
Futterstellen werden stark frequentiert. Täglich kommen neue Tiere hinzu. Hunde sind
schlau! Finden Sie doch an diesen Plätzen Schutz,  Ruhe, Nahrung und Wasser.  
Die kranken  Tiere können direkt einfangen werden, um  sie medizinisch zu versorgen,
die  erwachsenen Tiere,  um sie  kastrieren zu lassen und  sie  danach  wieder  zu  ihrer
gewohnten Futterstellen zurück zu bringen. 
Sie bekommen ihre Freiheit zurück! Kastrationen sind der einzige Weg um langfristig die
Welpenpopulation einzudämmen.

 

Durch das erbarmungslose Leben auf der Straße sind viele Tiere abgemagert, krank und
in einem sehr schlechten Gesundheitszustand. Sie brauchen dringend Medikamente und
Aufbaunahrung.  Die Kleinen,  die ohne Mutter ausgesetzt wurden, benötigen für ihren
Start in die Welt  aufbauende Welpennahrung. 

All dies kostet sehr, sehr viel Geld und unsere Kassen sind durch alle die pflegeintensiven
Neuzugänge leer. Es wird Winter, auch in Aegina und die Tiere haben in dieser Zeit einen
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höheren Nahrungsbedarf, um den nasskalten Temperaturen widerstehen zu können. Wir
bitten Sie daher nochmals  um Ihre großzügige Unterstützung.  Jeder Euro hilft einem
Vierbeiner über den Winter zu kommen und  ist eine enorme Hilfe. Wir stellen Ihnen
gerne  eine  Spendenbescheinigung  aus,  die  Sie  dann  bei  Ihrem  Finanzamt  absetzen
können. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen und Ihre Adresse bei der Überweisung
anzugeben, damit wir Ihnen Ihre Spendenquittung direkt zuschicken können.

Unsere Hunde danken Ihnen jetzt schon herzlich für Ihre Unterstützung, für Ihre Hilfe.

Animal Protection Aegina & Agistri
Deutsche Bank AG, Frankfurt 
Konto: 177 61 78 00
BLZ:    50070010
IBAN:  DE 62 5007 0010 0177 6178 00
BIC:     DEUTDEFF
Kennwort: Winterspende

Oder 

Aegean Dogs e.V.
Konto:  1020041529
BLZ:     12030000
Institut:DKB (Deutsche Kreditbank AG)
IBAN:   DE61 1203 0000 1020 041529
BIC:     BYLADEM 1001
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Ihr Animal Protection-Team aus Griechenland und Deutschland
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