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Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder soweit, unser aktueller
Newsletter ist fertig. Unser Leitartikel
beinhaltet dieses Mal das Mega-Ereignis
der letzten Wochen, die Futterankunft des
Tierschutzshop-Spendenmarathons.
Bei den Kurznachrichten gelangen Sie
über die Links zu den Artikeln auf unserer
Homepage. Sie müssten ggf. zu den
aktuellen Artikeln bitte ein wenig nach
unten scrollen.

Wir freuen uns sehr, wenn Ihnen unser
Newsletter gefällt. Und unsere Orphelia,
hier rechts im Bild, freut sich genau wie wir
über jeden neuen Leser und jede neue
Leserin. Aber sollten Sie keine Zusendung
mehr wünschen, können Sie ihn
selbstverständlich jederzeit abbestellen.
Schreiben Sie uns einfach eine Email oder
nutzen Sie den Link am Ende des
Newsletters.
Und nun wünschen Orphelia und ich Ihnen
viel Freude beim Lesen.
Eure/ Ihre Claudia Utz

Email an Frieden für Pfoten
e.V.

Unsere Themen heute
Leitartikel: 19.000 Kilogramm-Die Spendenankunft des Tierschutzshop-Spendenmarathon
Kurznachrichten: u.a. über Prinzessin Victoria Dreibeinchen und Hope, der Kuh, die sich
für einen Hund hält

19.000 Kilo
Das war Rettung in letzte Minute. Das
Futter der Mavropigi-Hunde ging
bedrohlich dem Ende entgegen. Noch eine
Woche und die Futterlager der Hunde
wären restlos leer gewesen. Es wurden
bereits Notfallpläne geschmiedet und alle
Geldreserven gecheckt. Es war Mittwoch
der 27. Februar 2019.
 

Und dann die alles erlösende Nachricht
vom Tierschutzshop: Der LKW mit 19.000
kg Futter ist soeben Richtung Athen und
Mavropigi gestartet. Die Erleichterung und
Freude erfasste die gesamte
Gemeinschaft, alle lieben Spender und
Spenderinnen, alle Pflegstellen, alle
Helfer- einfach alle, die irgendwie beteiligt
waren.
Der Stein, der uns vom Herzen fiel, rollte
buchstäblich von Deutschland über
Österreich und der Schweiz bis nach
Griechenland. Die Emotionen, die diese
lebensrettende Futterlieferung auslöste,
sind fast unbeschreiblich.

Nun rollte auch bei uns die Logistik an. Alles war bereits im Vorhinein bis ins kleinste
geplant und nun würde sich zeigen, ob alles funktioniert. Das Lager in Athen war
vorbereitet, die Spedition zum Weitertransport nach Mavropigi bestellt und alle Helfer
informiert. Die Futterlieferung musste diesmal sehr schnell für den Weitertransport
aufgeteilt werden, was die Helfer vor Ort vor besondere Herausforderungen stellte. So
eine riesige Menge Futter zu sortieren, war auch für unsere lieben Freunde aus Athen
eine nicht alltägliche Herausforderung.

08. März 2019-10 Uhr morgens in Athen
Alle standen bereit, um das Futter in
Empfang zu nehmen. Auf unserer
Homepage ist ein Video zu sehen, in dem
der Mega-LKW und vieles mehr zu sehen
ist. Es ist uns wichtig, dass alle
Spenderinnen und Spender sehen, was
sie für die Straßentiere von Athen und
Mavropigi auf die Beine gestellt haben.
Nur diese grandiose Unterstützung
ermöglicht es uns, Straßentiere in den
betreuten Kolonien und auf den
Pflegestellen mit dem erforderlichen Futter
zu versorgen.
Nur diese liebevolle Hilfe ermöglicht es
uns, die wertvollen Spendengelder nicht
nur für Futter, sondern für Kastrationen
und tiermedizinische Versorgung zur
Verfügung zu stellen.

09. März 2019 – bei Alexia
Auf diesem Bild ist eine strahlende und
glückliche Alexia zu sehen. Alles hat
optimal funktioniert und auch die
Mavropigi-Hunde können nun nahtlos mit
Futter versorgt werden. Das Futter wird
nicht bis zum nächsten Spendenmarathon
reichen, aber aktuell steht erst einmal
dieses Glücksgefühl im Vordergrund: Das
Gefühl, dass die Hunde nicht hungern
müssen und mit nahrhaftem Futter gut
versorgt sind. Und es nicht - wie noch vor
einem Jahr- nur altes Brot zu fressen gibt.

Wir können gar nicht oft genug DANKE sagen- Danke für Ihre Spenden, die so viele
Leben retten und Leben erst lebenswert machen. Danke für die Hoffnung, die Sie uns
allen geschenkt haben. Danke für die Momente des Glücks bei den Rettern und Helfern
vor Ort und bei unseren Unterstützern, die sich aus ganz Europa auf unserer Facebook-
Vereinsseite zusammengefunden haben.
Danke für ihr Vertrauen und das Zutrauen, dass die Spenden wirklich dort ankommen, wo
sie hingehören- bei den Tieren.❤

Prinzessin Victoria Dreibeinchen
Ihr fehlt nicht nur ein Stück vom Bein, sie
hat zudem noch männliche und weibliche
Geschlechtsorgane. Ein wertloses Tier-
leben für ihren ehemaligen Besitzer, für
uns ein wertvoller Schatz. Vom anfäng-
lichen Notfall bis zur Prinzessin ist es
manchmal nur ein kurzer Weg. Es sind
diese Rettungen, die uns das Herz
aufgehen lassen und nun hoffen wir, dass
unsere Prinzessin ihre zweite Chance
genießen kann. Lesen Sie die Berichte zu
Prinzessin Victoria auf unserer Home-
page.   Aber Achtung: Taschentuchalarm

Kastrationsaktionen
Das größte Geschenk, neben Futter, ist für
Straßentiere die lebensrettende
Kastration. Und dabei geht es nicht nur um
das Verhindern ungewollten Nach-
wuchses. Es geht um Beissereien und
Rangkämpfe, die nicht nur schwere Ver-
letzungen herbeiführen, sondern manch-
mal mit dem Tod enden. Und es geht um
weibliche Tiere, die viel zu oft und viel zu
früh Babys bekommen, die dann schon in
ihrem Bauch versterben.
Deswegen stehen Kastrationsaktionen
immer wieder stark im Mittelpunkt unserer
Aktivitäten.

Besonders dankbar sind wir, dass uns die Timmy Stiftung bei der Kastration der
Mavropigi-Hunde so großzügig unterstützt❤. Denn die Hunde sind noch nicht umgesiedelt
und der Raum im Dorf wird immer begrenzter. Somit steigt das Konfliktpotential in den
Rudeln.
Auch Eri (aus den Bergen von Nordgriechenland) hat eine Mega-Kastrationsaktion
gestartet. 76 Katzen wurden eingefangen, kastriert, medizinisch behandelt und können
nun auf eine glücklichere Zukunft hoffen.🐾
Wussten Sie schon, dass das Thema ´Kastrationen´ auf unserer Homepage eine eigene
Seite hat? Ein Erfahrungsbericht schildert die Hintergründe und den Ablauf solcher
Aktionen. Hier geht´s lang zur Hompeage Seite ´Warum Kastrationen´

Hope,
die Kuh, die sich für einen Hund hält
Ein Lebenshof ziemlich weit weg von
Athen, eine Retterin, die eine Kuh frei
kauft und schon entsteht eine Geschichte
aus dem Leben. Konstantina, so der Name
der Retterin, erzählte uns von der zweiten
Chance für Hope, dieser ganz besonderen
Kuh. Natürlich geht es auch hier nicht
ohne Probleme, denn der Lebenshof
finanziert sich ausschließlich über
Spenden und die begrenzten finanziellen
Mittel der Betreiber. So gibt es z. B. keinen
Strom, ein für hiesige Verhältnisse
unvorstellbarer Zustand. Die Geschichte
von Hope und weitere Bilder vom
Lebenshof gibt es hier.

Wie werden Märchen wahr?
Man nehme eine junge Frau aus
Österreich, ein engagiertes Hundeteam,
einen tollen Trainer und einen
wunderbaren Hund, der auf seine Chance
zu verzaubern, gewartet hat. Wie immer
passierte vorher erst viel hinter den
Kulissen.
Unser Aladdin von SCARS hat es
geschafft, er reiste im März mit seiner
neuen Familie nach Hause ❤ Mehr Happy
Ends von unseren Hunden und Katzen
stehen auf unserer Homepage hier.

"Ist es kein Traum?" 

...wundert sich unsere Milli. "Jemand holt
mich gleich ab und schenkt mir ein
liebevolles Zuhause? 

Jemand, der mich liebt so wie ich bin, der
mich wunderschön findet, auch blind, ohne
Augen und mit vielen Zahnlücken? 

Jemand, der jede Katze haben könnte, hat
ausgerechnet MICH ausgewählt?"
Mittlerweile ist Milli sicher gelandet und
bereits in ihrem Für-Immer-Zuhause.Jetzt
weiß unsere kleine, blinde Maus, dass es
kein Traum war. Sie ist angekommen ♡

Flugpaten gesucht
Gemeinsam mit unserer Kira suchen wir
immer dringend Flugpaten für die Strecke
Athen-Deutschland, gelegentlich auch
Österreich/Schweiz. Ein Flug ist für
Handicap-Katzen immer noch der
schonendste Weg, in ihr neues Heim zu
kommen.
Für Sie entstehen keine Kosten. Unsere
Partnerorganisationen kümmern sich um
die Fluganmeldung, sorgen für die nötigen
Papiere und bringen das Tier in einer
Transportbox rechtzeitig zum Flughafen.
Sie fliegen ab Athen? Bitte schreiben Sie
uns über unser Kontaktformular. Weitere
Infos für Flugpaten stehen auch auf
unserer Homepage.

Neue Video-Aktivitäten
Unser Osterzauber (auf Facebook) hat von
der lieben Anke sein eigenes YouTube-
Video bekommen und Frieden für Pfoten
e.V. seinen eigenen YouTube-Videokanal.
Diesen Kanal kann man abonnieren und
erhält neue Videos direkt geliefert. Also,
einfach mal rein schnuppern, ansehen und
abonnieren, wenn es gefällt.
 
Kürzere Videos stehen auf unserer
Homepage zum Herunterladen bereit. Wir
freuen uns immer sehr, wenn unsere
Videos mit Freunden geteilt werden.

Von Waisenkindern und Waisentieren
Wir berichteten im letzten Newsletter über
das Kloster, das von den Bränden im
letzten Jahr zerstört wurde. Und von den
Tieren, die dort versorgt werden. Wir
haben in unserer Runde gesammelt, um
die Versorgung der Straßentiere zu
unterstützen. Und Vassia von SCARS hat
die Futterlieferung überbracht:

"That was a second delivery of food. We are always very happy to help people who love
animals, especially when these people are themselves the personification of dedication
and love. A great "thank you" to all of you who made another delivery possible!"
 
Während sich die schlimmen Nachrichten über Hass und Grausamkeit gegenseitig
überbieten und die Welt zwischen unvereinbaren Fronten in den Angeln knirscht....
beginnt gerade eine berührende Geschichte, in der überzeugte Atheisten und
strenggläubige, orthodoxe Nonnen ein wunderschönes Projekt zusammen stemmen, um
Streunern zu helfen.
Liebe kennt keine Religion, keine Landesgrenzen und keine Vorurteile.
Tiere wissen das schon längst🐾

Noch etwas Schönes zum Schluss
Regelmäßige Spenden sind für unsere
Tiere überlebenswichtig. Nur so können
wir eine kontinuierliche Versorgung
sicherstellen. Deswegen haben wir uns
über einen neuen, außerordentlich hohen
monatlichen Dauerauftrag riesig gefreut.
Ein herzliches Dankeschön an diese ganz
besondere Spenderin. Diese Spende rettet
jetzt monatlich viele Leben❤.
Wollen Sie ebenfalls jeden Monat Leben
retten? Eventuell mit einem Baustein in
´Irons Haus der Chancen´? Schreiben Sie
uns - jeder Cent hilft auf dem Weg zur
zweiten Chance.
 

Möchten Sie mehr lesen?
Unsere Homepage wird möglichst zweimal
die Woche aktualisiert. Aktuelle Themen
finden Sie im Inhaltsverzeichnis direkt
unter dem Reiter Aktuell/Info. In den
Themenkästchen finden Sie Links, die Sie
direkt an die richtige Stelle zum
Weiterlesen führen.
Und wenn Sie die Newsletter später
einmal nachlesen möchten, hier stehen sie
auf unserer Homepage:
 ´Newsletter (Archiv)´
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