
Frieden für Pfoten - Peace 4 Paws e.V.
Newsletter 2/ Dezember 2018
 
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
heute erscheint der zweite Newsletter von
Frieden für Pfoten e.V.. Diese Dezember-
Ausgabe enthält erstmals Kurz-
nachrichten, damit der Newsletter nicht
überfrachtet wird. Wenn Sie mehr zu den
einzelnen Themen erfahren möchten,
besuchen Sie gerne unsere Homepage
oder verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf
Facebook.

Wir freuen uns natürlich riesig über jede/n
Newsletter-Leser/in, aber trotzdem noch
einmal der Hinweis, dass Sie den
Newsletter jederzeit formlos abbestellen
können. Schreiben Sie uns in diesem Fall
einfach eine Email.
Und nun viel Spaß beim Lesen des neuen
Newsletters.
Eure/ Ihre Claudia Utz

Email an Frieden für Pfoten
e.V.

Unsere Themen heute
1. Der Spendenmarathon des Tierschutz-Shop geht in die Endphase
2. Kurznachrichten u.a. von Orpheus und Euridice, Larissa und Lola, Jack und Eri

1. Der Spendenmarathon des
Tierschutz-Shop geht in die Endphase
Alle unsere Helfer in Athen und Mavropigi
machen sich jeden Abend auf den
schweren Weg, das Leben der
Straßentiere etwas zu erleichtern. Und sie
tun das mit dem Futter, das wir ihnen
senden. Der Spenden-Marathon des
Tierschutz-Shops ist unsere einzige
Chance so viel Futter zu erhalten, um alle
unsere Tiere an den Futterstellen über
den Winter zu bringen.

Trotzdem  bleibt die bange Frage: Wird es reichen? Werden die Menschen auch diesmal
vertrauen, dass ihre Spenden ankommen? Wissen sie, wie dringend wir auf diese
Spenden angewiesen sind. Und dass tatsächlich jedes Gramm, jeder Euro ankommt und
bald viele Leben retten wird? Wir hoffen es so sehr, denn obwohl wir in unserem Verein
unglaublich viel auf die Beine stellen… ohne die Aktionen des Tierschutz-Shops, die
Werbung für unsere Anliegen, Logistik und vor allem Transportkosten ermöglichen,
müssten wir an allen wichtigen Stellen einsparen.

Haben wir genügend Futter, können wir
die restlichen Spendengelder für
Kastration, medizinische Behandlung, für
Unterkünfte, Hütten, Futterspender,
Adoptionsvorbereitungen, Impfungen und
andere wichtige Dinge verwenden. Haben
wir genügend Futter, können wir weiterhin
armen Einzelkämpfern, verzweifelten
Rentnern, engagierten Helfern - zusätzlich
zu unseren laufenden Projekten- unter die
Arme greifen. Können wir ihren Tieren
Leben und ihnen Hoffnung schenken.

Wir sind so unendlich dankbar, dass wir dabei sein dürfen. Wir haben jeden Tag vor
Augen, wie bald wieder voll beladene Trucks Richtung Griechenland rollen und dort von
den ehrenamtlichen Helfern mit Tränen in den Augen in Empfang genommen werden.
Tränen der Dankbarkeit, die die Spender selten zu sehen bekommen. Oh, wenn unsere
Spender und Spenderinnen wüssten, wie kostbar ihre Geschenke sind… Sack für Sack,
Dose für Dose… nicht nur für die Tiere sondern auch für die Menschen, die ihr Leben den
Straßentieren widmen.
Verschaffen Sie sich einen Eindruck von der Situation vor Ort. Schauen Sie auf die
Startseite unserer Homepage friedenfuerpfoten.org. Dort ist ein Video eingestellt, in dem
Dionisos aus der Cattery (Katzenpflegestelle) von SCARS berichtet, wie wichtig Ihre
Spenden sind.
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Futterspende. Alleine schaffen wir das nicht.
Hier ist der Link, der so viele Leben rettet. Einfach auf den Button klicken und dann
auswählen.

zur Wunschliste Spenden-
Marathon

Orpheus und Euridice: Der
Weihnachtsmann macht Überstunden
Für Orpheus und Eridice-Maxi passiert ein
echtes Weihnachtswunder - sie fliegen
schon am 23.12.2018 in ihr Glück und in
ihre Zukunft! Das verdanken wir Susanne,
die die beiden als Flugpatin nach
Frankfurt begleiten wird. Ganz herzlichen
Dank, Susanne.
Lesen Sie die bezaubernde Happy End-
Liebesgeschichte auf unserer Homepage
unter dem Reiter ´Happy Ends´.

Lola und Larissa aus Mavropigi
(Mutter und Tochter) sind am 09.
Dezember 2018 in ihr neues Zuhause
geflogen. Sie sind bei zwei befreundeten
Familien und werden sich entsprechend
oft sehen. Ein großes Dankeschön an
unsere Freunde von SCARS, vor allem an
unseren Hundetrainer, Georgios: er holte
Lola und Larissa zu sich und hat sie an
alles gewöhnt, was ein Hund ausserhalb
eines verlassenen Dorfs lernen muss. Die
beiden Hunde haben sich toll entwickelt.
 
Alles Glück der Welt für euch, Larissa und
Lola...es beginnt ein neues Leben.

Happy End-Adventsgeschichten
Jeden Tag machen wir auf Facebook in
der Gruppe ´Frieden für Pfoten
Weihnachtszauber 2018` ein neues
Türchen auf. Hinter jedem Türchen
versteckt sich ein wunderschönes Happy
End-Video. Damit auch alle ohne
Facebook daran teilhaben können, sind
die Kurzgeschichten inclusive Fotos auch
auf der Homepage unter Weihnachtzauber
2018 zu finden (Unterseite zu ´Aktionen`).

Soweit es möglich ist, erfolgt eine tägliche
Aktualisierung.

Noch keine Weihnachtsgeschenke
organisiert?
Und keine Zeit oder Gelegenheit, bei uns
im Weihnachtszauber vorbei zu schauen?
Wir wäre es mit Ornellos geheimen
Tagebüchern? Das Büchlein ist gegen
eine kleine Spende bei uns erhältlich-
einfach eine Mail schreiben. Mehr zu
Ornellos Tagebuch auf der Homepage
unter ´Happy Ends´ oder auf den Link
klicken.

Hey, darf ich mich vorstellen, ich bin
Jack...❤
Jack Sparrow, wie der Pirat. 
Ich sehe ja schon ein bisschen verwegen
aus, mit meinem markanten Fleck, oder? 
Wolltest du nicht schon immer so einen
hübschen Piraten wie mich haben?
Ich bin noch ein bisschen schüchtern,
genau wie mein Bruder Meeko. 😼  Aber
pssst, nicht weiter erzählen.
 
Die Hompage-Seite ´Katzen und Kitten
suchen ein Zuhause´ (Unterseite zu
´Unsere Tiere´) wurde gerade aktualisiert.
Vielleicht ist auch Ihre ´neue Liebe´
dabei?

Eri aus den Bergen Griechenlands
Wir alle bewundern, wie diese beherzte
Frau, ganz auf sich allein gestellt, jeden
Tag kämpft. Sie ist eine Zuflucht für
Straßentiere, die in ihrer Gegend noch
weniger Hilfe haben als im restlichen
Griechenland.
Nicole hat auf Facebook eine Gruppe für
Eri gegründet, wo Sie mehr über ihre
Arbeit und über Optionen der Hilfe
erfahren können. Auf der Hompage gibt
es mehr Infos zu Eri aus den Bergen unter
`Projekte´.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen/Euch dieser
Newsletters gut gefallen hat. Was
möchten Sie gerne lesen/wissen? Welche
Themen interessieren Sie? Schreiben Sie
uns- wir freuen uns immer über
Rückmeldungen.
Wenn Sie später einmal nachlesen
möchten: Die Newsletter haben jetzt eine
eigene Seite ´Newsletter (Archiv)´ auf der
homepage.
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