
Corona hat uns fest im Griff – Bericht über das Tierheim September 2020 

Aegina ist immer eine Reise wert, auch zu Corona-Zeiten. Die Sicherheit ist durch die ständige Präsenz 

der Polizei  und die strikten Verbote überall gewährleistet. Hut ab für diese Organisation in Griechenland!  

Corona hat die Welt zum Stillstand gebracht. Hohe Arbeitslosenzahlen, Kurzarbeit, Armut haben viele 

Menschen in ein tiefes Loch fallen lassen. Leider hat sich das auch massiv auf die Spendenbereitschaft - 

oder sollen wir besser sagen Spendenfähigkeit - der tierlieben Menschen ausgewirkt. Auch Animal 

Protection spürt diese Situation jeden Tag. Wir mussten stark herunterfahren und konnten nur die 

wichtigsten Dinge finanzieren: Futter und medizinische Versorgung unserer Hunde. Den Hunden im 

Tierheim geht es dank der tollen Mannschaft, die sich um sie kümmert, sehr gut. 

Jeder Architekt, jeder Ingenieur und jeder Handwerker weiß, dass Gebäude, die nicht gewartet und 

instandgehalten werden, schneller vom Verfall bedroht sind als andere. Leider muss ich hier einige 

wenige unschöne Fotos aus dem Tierheim zeigen, die diese These belegen: 

  

   

 

 

 



   

Es heißt immer “Not macht erfinderisch”. Das können wir nur bestätigen, doch so kann es nicht 

weitergehen, denn die Sicherheit der Mitarbeiter und der Tiere steht immer mehr auf dem Spiel. 

   

Eine Schubkarre ohne Boden, repariert mit Holz Rechts ein spontaner Neukauf von Janine Klatt. 

 

Hiermit richten wir den Appell an die tierlieben Menschen, die noch einen Euro oder auch zwei entbehren 

können. Wir haben uns entschieden, als Sofortmaßnahme die desolaten Zwingertüren auszutauschen, 



damit wenigstens die Mitarbeiter ungehindert und unverletzt wieder zu den Hunden gelangen können. 

Einige Türen gehen zur Zeit nur mit sehr großem Kraftaufwand auf. Dadurch, dass die Türen auch 

verzogen sind gehen die Riegel nur auf, wenn man mit einem Gegenstand dagegen hämmert. Das ist kein 

Zustand! 

Wir schätzen derzeit mit einem Mindestaufwand von Euro 5.000, um wenigstens die schwersten Schäden 

beseitigen zu können.  

 

Bitte helfen Sie uns mit, dieses Ziel zu erreichen. Mit Ihrer Spende wird eine Fortführung der 

Reparaturarbeiten erst möglich: 

 

Unser Spendenkonto: 

 

Aegean Dogs e. V.  

Konto Nr. 1020041529 

BLZ: 12030000 

Deutsche Kreditbank AG 

IBAN: DE 61 1203 0000 1020 041529 

BIC: BYLADEM 1001 

 
***** 
 

  

  Spenden über Paypal - jk.aegean.dogs@aol.de 
       Bitte an "Freunde" senden wegen der Gebühren. 
  
Wir sind berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Spendenbescheinigungen werden am 

Jahresende in einer Sammelspendenbescheinigung bearbeitet und versendet.  
  
Wenn Sie eine Spendenquittung erhalten möchten, mailen Sie bitte Ihre Adresse an den 

Kassenwart! 

 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die bisher geleisteten Spenden. Schaffen wir 

es auch, dieses Ziel zu stemmen? 

 

Ihr Team von Animal Protection 

http://www.paypal.com/
mailto:kassenwart@aegean-dogs.de

