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Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
ein turbulenter Juni liegt hinter uns. Höhen
und Tiefen, Freud und Leid lagen ganz
nah beieinander. Viele Kitten, die es trotz
größter Fürsorge nicht geschafft haben,
gleichzeitig traumhafte Happy Ends.
Welpen, die wieder ausgesetzt wurden,
aber liebe Spender/-innen, die vielen-
vielen Hunden das Überleben gesichert
haben.

Unsere rabenschwarze Orphelia hat ihr
Mitarbeiterteam erweitert und deswegen
heute Teddybär, ihren Datenschutz-
Stellvertreter gesendet, um Ihnen wichtige
Infos zum Newsletter zu schreiben:
Am Ende des Newsletters ist ein
Abmeldelink zu finden, falls Sie keine
weite Zusendung wünschen. Sie können
aber auch eine Email senden.

Email an Frieden für Pfoten
e.V.

Teddybär und ich hoffen natürlich, dass Ihnen gefällt, was Sie über uns lesen und Sie uns
weiter empfehlen. Wir freuen uns deshalb sehr, wenn Sie diesen Newsletter weiterleiten.
Denn damit helfen Sie, dass möglichst viele Menschen Frieden für Pfoten e.V., unsere
Gemeinschaft und unsere Aktivitäten kennenlernen. Wir freuen uns immer sehr über neue
Helfer und Unterstützer. Aber auch über jeden, der einfach nur mitliest und Anteil nimmt.
Eure/ Ihre Claudia Utz
 
PS: Mehr Informationen zu Teddybär stehen in diesem Newsletter etwas weiter unten.

Unsere Themen heute
Leitartikel: Sommer. Sonne. Sommerloch!
Kurznachrichten und Artikel: u.a. Eris Polizeieskorte, Nr. 5.000.001 und unser Monster

Sommer. Sonne. Sommerloch!
Von der immensen Kitten- und Welpenflut
hatten wir im letzten Newsletter bereits
berichtet und seitdem ist es nicht besser
geworden. Es ist unvorstellbar, wie groß
die Not, wie bitter die Armut und wie
bedrückend die täglichen Sorgen sind, die
alle Helfer quälen. Denn schließlich geht
es dabei um das nackte Überleben. Futter
ist Luxus, Kastration ist Luxus, jedes
Medikament, jeder Sack Katzenstreu, jede
Augensalbe ist Luxus...von OP´s für
verstümmelte und verletzte Tiere wollen
wir dabei gar nicht reden. Tiere benötigen
nicht ab und an etwas Futter sondern 

jeden Tag. Jeden verdammten Tag aufs neue, der ängstliche Blick auf das Konto, auf die
Vorräte und die bange Frage, was die Spender wohl senden werden, ob sie sich erinnern,
ob sie zu jemand anderem wechseln oder das Interesse verlieren? Das Sommerloch bei
den Spenden und ein neuer Rekord an Notfellchen machen uns große Sorgen und wir
sind einfach nur dankbar über jede helfende Hand, jede Spende und jede Aktion.

Volle Lager sind morgen leere Lager. Volle
Mägen sind morgen leere Mägen, wenn
nicht rechtzeitig Nachschub kommt. Aber
jeden Sommer bedroht das Ausbleiben
von Spenden das Leben vieler Streuner
auf Europas Straßen. In keiner anderen
Jahreszeit wird so wenig gespendet wie im
Sommer. Dazu kommen in den südlichen
Ländern gefährlich hohe Temperaturen mit
erhöhtem Infektions-druck. Jeder Helfer
möchte allen Tieren helfen, jeder Helfer
gönnt allen Vereinen und Mitstreitern die
Unterstützung, aber zunächst kämpft er für
die, die vor seiner Türe wegsterben, wenn
er keine Hilfe erhält.

Unsere Spender, die oft das letzte Bisschen, was sie haben, abknapsen, sich selbst Dinge
verwehren, um sie zu "ihren" Notfellchen zu senden oder um den Verein bzw. die Gruppe
ihres Herzens zu unterstützen - ohne sie wären wir verloren. Es gibt wohlhabende
Spender, es gibt Spender, die eine kleine Rente beziehen. Es gibt Kinder, die ihre
Spardosen opfern. Es gibt Spender, die viel auf sich nehmen, um zu basteln, zu
verkaufen, zu fahren oder Kontakte aufzubauen. Es gibt Spender die ihre gesamte
Freizeit einsetzen, damit wieder ein paar Tropfen auf den heißen Stein fließen können,
damit wieder ein paar Schmerzen gelindert, Leben gerettet und neues Leid verhindert
werden kann. Sie erwarten zu Recht eine große Wertschätzung für ihre Hilfe.
 
Aber manchmal fühlen sich die Spender zu wenig wertgeschätzt oder genötigt, wenn "viel"
immer noch "zu wenig" ist und ganz gleich was sie geben, niemals genug ist. Aber es ist
so: Es ist nie genug und kann nie genug sein, denn die Straße spuckt jeden Tag neues
Elend aus und wer vor Ort damit zu tun hat, müsste ein Herz aus Stein haben, um nicht
zumindest zu versuchen, es zu lindern oder zu verhindern.

Wir wollen an dieser Stelle sehr gerne all
unseren lieben Spendern sagen, wie
wichtig und wertvoll ihre Beiträge sind und
auch, dass jeder Verständnis hat, wenn
man nicht beständig beitragen kann. Geld
ist überall knapp. Der einer knabbert noch
an den Ausgaben von Weihnachten
und/oder Ostern, der nächste an den
vielen Ausgaben zu den Feiertagen.
Freizeitaktivitäten kosten auch Geld. Dann
muss die Wohnung oder das Haus
renoviert werden und zum Schluss geht
noch das Auto kaputt. Der Urlaub steht für
der Tür und das Budget muss
zusammengehalten werden.
Das Sommerloch im Spendenaufkommen
ist so beständig wie gefährlich und hat
vielfältige Ursachen. Und so kommt es,
dass auch der großherzigste Spender
einmal passen muss.

Bitte verzeiht, wenn wir trotzdem immer wieder fragen, in der Hoffnung, dass
irgendjemand dazwischen ist, der noch nicht alle Kapazitäten erschöpft hat. Das bedeutet
nicht, eure Spenden und Beiträge wären zu wenig, oh ...ganz im Gegenteil, es gibt wenige
Communities mit so vielen großherzigen Menschen, wie ihr das seid und niemand muss
sich rechtfertigen, wenn es eben einmal nicht geht!. Aber es ist unser Job, immer und
immer wieder zu bitten und zu fragen, Mittler zwischen Leben und Tod zu sein,
Versprechen zu halten und laufende Projekte weiterhin zu sichern. Und dazwischen
stehen eure Spenden und nicht zuletzt...euer Vertrauen❤

Spender am Limit.. Helfer am Limit..
Das Sommerloch bei SCARS  
Auf den ersten Blick könnte meinen,
SCARS geht es blendend. Und dass,
obwohl die ehrenamtlichen Helfer unserer
Partnerorganisation in diesem Sommer so
viel leisten, wie nie zuvor. Wir wissen auch
nicht, woran es liegt, aber so viele Notfälle,
Misshandlungen, ausgesetzte und kranke
Tiere gab es noch nie und nur ein Bruchteil
kann aufgenommen werden. Alles an
irgendwie verfügbarem Platz, bis hin zu
Badezimmern, Balkonen und
Nachbargärten wurde ausgereizt.

Im Gegensatz zu anderen, hören wir seitens SCARS so gut wie nie, dass sie um etwas
bitten. Man ist es gewohnt, selbst aus eigener Kraft das Unmögliche zu bewältigen und
das hat dazu geführt, dass unsere Vereins-Ressourcen zunehmend an andere verteilt und
mit anderen geteilt wurden. Auch aus dem letzten Tierschutz Shop-Spendenmarathon
überließ SCARS ganz selbstverständlich an Mavropigi und Triantafyllia 50 Prozent ihres
Anteils, der jetzt natürlich in Athen fehlt. Der Futter-Spendenmarathon hätte SCARS
ansonsten ganz locker über den harten Sommer und durch das Sommerloch gebracht.
Jetzt müssen wir Löcher stopfen, Klinikkosten decken, das Lager vor Ort finanzieren,
ohne das keine Paletten angenommen werden könnten. Benzin für die nötigen Fahrten
zur Klinik, zum Airport oder um Notfälle aufzusammeln muss finanziert werden.
Pflegestellen und Futterstellen müssen regelmäßig unterstützt werden.

Selbst wenn das Unmögliche gelingt,
selbst wenn sie es schaffen, die aktuellen
100 (!!!) Katzen auf den Pflegestellen in
ein schönes Zuhause zu bringen, die
Kosten bis dahin werden immens sein und
wir haben keine, ehrlich gesagt, wirklich
keine Ahnung, wie wir das derzeit schaffen
sollen. Die Polster schrumpfen
beängstigend und dann wären zwei Jahre
Arbeit umsonst gewesen. Bitte helft uns,
bitte bleibt SCARS treu und helft ihnen,
den täglichen Wahnsinn, die unglaubliche
Hilfe, die sie so vielen Tieren schenken,
weiter zu gewährleisten. Vergesst sie
nicht, über all den anderen, neuen
Projekten und Baustellen. Es wurde
gemeinsam etwas so Wertvolles
aufgebaut, das Seinesgleichen sucht❤

Im Gegensatz zu uns können sie nicht einfach den Computer herunter fahren oder sich
einem anderen Projekt zuwenden. Sie haben die Tiere in ihrem privaten Zuhause oder in
ihrer Straße, Tiere die ihnen ans Herz gewachsen sind und die nicht verstehen würden,
wenn morgen die Futterschüssel leer bleibt. Tiere, die aufgenommen und angefüttert
wurden, weil man auf beständige Hilfe vertraute.
 
Dankeschön ❤an alle hier, die mitwirken und an jeden hier, der unser Herzensprojekt
nicht im Stich lässt, das großzügig alle wertvollen Vernetzungen, Know How und Kontakte
an andere verschenkt hat, um dann möglicherweise am Ende selbst im Regen zu stehen.

DANKE!!!
Frieden für Pfoten e.V. 

Kennwort SCARS 
IBAN | DE41 4306 0967 1181 4659 00 

BIC | GENO DEM1 GLS 
Paypal | info@friedenfuerpfoten.org

 

Wunschliste beim Tierschutz-Shop 
Auf unserer Wunschliste gibt es bereits für
kleine Beträge Bestelloptionen. Die
Abwicklung ist einfach, transparent und für
Spendenquittungen gibt es einen eigenen
Service.
Sobald zwei Paletten zusammen-
gekommen sind, wird der Shop die
Futterspenden frei Haus nach Griechen-
land liefern. Bedeutet: Keine Transport-
kosten für uns!! Keine Logistik! Keine
endlosen Telefonate und kein
nächtelanger Verpackungs- und Sortier-
aufwand!
Es wäre eine Riesenhilfe für SCARS,
wenn diese Wunschliste gefüllt würde.
Helfen Sie mit? Sind Sie dabei? Hier der 
direkte Link zu unserer Wunschliste.

zur Wunschliste

Hundefutter gesichert❤
Freude und Leid liegen in diesen Tagen
nah beieinander. Es fällt schwer, frohe
Botschaften zu überbringen, wenn man
innerlich noch um das letzte Notfellchen
trauert, das es nicht geschafft hat. Aber wir
müssen nach vorne schauen und an die
Tiere denken, die jetzt -hier und heute-
unsere Hilfe brauchen. Sie wollen alle
leben. Und sie sind auf uns angewiesen...
Für die Hunde von Triantafyllia ist das
Futter bis ca. Mitte August gesichert ❤ .
Und das ist eine so schöne Botschaft, die
wir unbedingt mitteilen müssen.
Aber lesen Sie selber, was Berit schreibt:

‼1800 Euro ‼ 
"Soviel habt ihr gespendet! 
Danke, danke, danke!!!
Insgesamt 55 super tierliebe Menschen
haben sich zusammengetan, damit es in
diesem Sommer in Triantafyllia‘s Shelter
for stray dogs weder Nudeln noch altes
Brot, sondern richtig gutes Hundefutter
gibt!
Wir sind wirklich überwältigt von eurer
Hilfsbereitschaft und danken euch von
ganzem Herzen für euer Vertrauen! 
Das Geld habe ich eben gerade an den
Futterhändler überwiesen und natürlich
werden wir euch auch weiterhin auf dem
Laufenden halten. 
Ganz lieben Dank nochmal an alle
Spender für eure Spenden: Gemeinsam
können wir so viel Gutes erreichen.
Eure Berit"

Teamwork makes the Dream work
Die Futterspende,...nein, eine gewaltige
Futterspende, die uns über die liebe Gabi
Kames und die Facebook-Gruppe
people4strays gespendet wurde, reichten
wir an unsere Partner von SCARS, Athen
weiter. Eine der Paletten fand ihren Weg
auch zu Konstantina.
Sie kümmert sich als Einzelkämpferin um
Streunerkatzen, Kastration und Tier-
schutzprojekte. Vielleicht erinnert sich der
eine oder andere Leser an ihre
Rettungsaktion für Hope, die Kuh, die auf
einem Lebenshof ein Zuhause gefunden
hat.
Für Konstantina bedeutet diese Palette,
viele Wochen lang, satte Tiere an den
Futterstellen, Hilfe auch für bedürftige
Nachbarn, die jetzt alle das Futter für ihre
Notfellchen teilen. Die Ankunft der
kostbaren Lieferung war ein großes Fest.

Wir freuen uns mit und sagen von Herzen Dankeschön für das große Engagement.
Dankeschön für diese großzügige Spende. Ihr seid wunderbar❤

Urlaub 2019
Wir sind gerade in Griechenland-Türkei-
Tunesien-Portugal... und haben
schreckliches Tierelend gesehen, ...eine
kranke Katze, einen verletzter Hund...wir
möchten helfen oder adoptieren, aber vor
Ort gibt es niemanden, der uns hilft. Im
Hotel reagiert man nicht...was soll ich nur
tun??? 

Am einfachsten ist es, man informiert sich
im Internet über Hilfe vor Ort, notiert die
Kontakte zur örtlichen Tierschutz-
Organisation und sollte dabei nie
vergessen:

Alle Helfer in den Urlaubsländern haben
keinerlei oder nur sehr spärliche Mittel,
nicht vergleichbar mit unseren
Tierschutzvereinen. Sie sind jeden Tag mit
diesem Elend konfrontiert und freuen sich
sehr, wenn aus der Urlaubskasse 20 Euro
für die harte Arbeit abfällt, die sie jeden
Tag ehrenamtlich leisten. Selbst wenn Sie
vor Ort ihre Hilfe nicht in Anspruch
nehmen, es ist ein wertvoller Beitrag zum
Tierschutz dort.
Weitere Infos zum Thema (auch als PDF)
sind auf unserer Homepage zu finden.

Eri und die Polizeieskorte
Eri wurde über einen Streunerhund
informiert, der in einem Dorf in der Nähe 6
Welpen zur Welt gebracht hatte. Das
Problem war, dass die arme Hündin sich
entschied, die Welpen im Hof der falschen
Frau einzuquartieren. Die Frau fühlte sich
gestört und rief wütend die Kirche an und
drohte mit unschönen Maßnahmen, wenn
sie die Welpen nicht wegnehmen würden.

Sie hatte Erfolg damit, ein Angestellter der Gemeinde kam vorbei, nahm die 5 Welpen der
Mutterhündin weg (Nummer 6 wurde von jemandem in der Nachbarschaft aufgenommen)
und brachte sie in ein Dorf, 25 km von ihrer Mutter entfernt.
Das erfuhr Eri und wollte die armen Babies nicht einem ungewissen Schicksal überlassen,
denn was seitens der Gemeinde unter "Fürsorge" verstanden wird, das weiss sie nur zu
gut! 
Sie fuhr fast alle Dörfer in der Umgebung ab, um diesen Angestellten zu finden. Als sie ihn
fand war ein Welpe verschwunden und die anderen 4 waren in einem ausrangierten
Müllcontainer abgelegt. Die Welpen hatten anderthalb Tage nichts gegessen und
getrunken. Die Würmchen sind ungefähr zwei Wochen alt und es war ein kleines Wunder,
dass sie noch lebten.
Lassen wir den Teil mit der Wut aus und fahren einfach fort in der Geschichte. Jeder kann
sich ausmalen, wie der Anblick der wimmernden und durstigen Welpen im Abfallcontainer
wirkte. Eri verlor keine Zeit, denn jetzt zählte jede Minute, um das Leben der Kleinen zu
retten und sie machte sich eilig auf den Heimweg, wo Wasser und Nahrung warteten und
das Wettrennen ums Überleben starten sollte.

Die Straße war jedoch mittlerweile
gesperrt, weil der griechische
Ministerpräsident gerade Pilio besuchte.
Ein Polizeiauto hielt sie an und ein
weiterer Beamter kam an ihr Autofenster.
Er stellte sich vor und Eri antwortete: "Ich
bin Eri Ziaka, ein ehemaliger Polizist.
Siehst du diese Welpen? Wenn ich sie
nicht so schnell wie möglich füttere,
werden sie sterben und ich möchte am
liebsten beides: Meinen Tieren helfen aber
auch unseren Premierminister ehren." Das
Ergebnis dieser ehrlichen und
diplomatischen Worte waren hilfsbereite
Polizisten, die ihr den Weg mit ihren
Polizeiautos frei machten und sie nach
Hause eskortierten. Die armen Welpen
fuhren schließlich mit einer Polizeieskorte
ihrem Happyend entgegen. Die Welpen
sind jetzt sicher, gefüttert und warm.

Haben wir schon erwähnt, dass wir Eri einfach umwerfend finden?
Videos von dieser Welpen-Rettung sowie Berichte rund um Eris Leben und unermüdlichen
Einsatz für die Streuner sind in der Facebook Gruppe ´Freunde für Eri` zu finden. Eri
schreibt dort auch selbst.
Infos über Eri auf unserer Homepage sind hier zu finden.

"Pssst...ich erzähl euch jetzt etwas:
Manchmal braucht die Welt keine Helden,
sie braucht kleine Monster! Oh, damit
meine ich übrigens ...mich...!
 
Kapitel 5

 
Jetzt habt ihr ja wirklich lange Zeit nichts
mehr von mir, eurem Lieblingsmonster
gehört! 
Aber was soll ich sagen? Man hat mir eine
wichtige Aufgabe verpasst...ich bin der
Babysitter für alle Babymonster im SCARS
Katzenkindergarten, denn es werden
jeden Tag neue winzige Monsterbabies
angeliefert.

Eines davon ist blind, eines mit Kuhmuster, schwarz-weiß, und dann noch eines: OMG,
stellt euch nur vor, es ist schwarz! Noch ein schwarzes Monster. Ich war entsetzt! 
"Wer bist du? Was willst du hier? Ich wollte doch das einzige schwarze Monster in diesem
Zimmer sein! Aber was solls? Dann kümmere ich mich eben auch um dich! Rutsch rüber!"
 
Monster heisst jetzt Rihanna und ihre liebenswerten Erfahrungsberichte sind als
Fortsetzungsgeschichte ist auf unserer Homepage zu finden. Lesen Sie alle Kapitel
unter: Monster...-Geschichten

Hallo, ich bin ein süßer weißer
Teddybär... ❤
das sagt Chrisa immer zu mir - Teddy
Bear.  
Ich hab noch keinen richtigen Namen,
aber wenn Chrisa "Teddy Bear" zu mir
sagt, sagt sie das mit so viel Liebe in der
Stimme, dass es für mich wunderschön
klingt. 
Und das brauche ich ganz dringend -
Liebe.
 
Ich hatte einmal ein Zuhause, aber war
dort nie richtig willkommen, wurde nicht
geliebt, war einfach übrig.  
Warum nur? Ich verstehe es nicht.😿
Ich wurde in der Tierklinik abgegeben und
nicht mehr abgeholt bis SCARS (Athen) 
von mir hörte.

Chrisa hat mich zu sich geholt und ich fühle mich jetzt so geborgen. 
Wenn Chrisa von mir erzählt, sagt sie immer, ich sei ein wundervoller höflicher und
hinreißender Kater.
Ich bin zwei Jahre alt und wünsche mir eine Familie, die sich in mich verliebt.  
Nicht nur in mein Aussehen, sondern in mich, weil ich ein so lieber Teddybär bin.😺
 
Mehr Infos gibt´s bei unserer Nedde: ankuebler@aol.com
oder einfach eine Email über unserer Kontaktformular schreiben.

Nummer 5.000.001
"Nummer 5.000.001 weiß nicht, dass er
nur eine Nummer ist. Er weiß nicht, dass
es für mich der berühmte Tropfen ist, der
das Fass an Tieren in meiner überfüllten
Wohnung zum überlaufen bringt. 
Er weiss nicht, dass es 5 Millionen andere
wie ihn gibt, die genaue Zahl kennt
niemand. Nicht so wichtig. 
Leute wie ich tun alles, um zu verhindern,
dass solche Zahlen geboren werden. 
Die Nummer 5.000.001 fühlt sich nicht als
Nummer. Er fühlt Hunger, er fühlt Angst
und Einsamkeit."

Dieser berührende Textauszug und das dazugehörige Video sind von Valia Orfanidou. Auf
unserer Homepage sind Auszüge in deutscher Übersetzung (von Bettina Marie
Schneider) sowie der Link zum Video zu finden.  
Valia ist Pflegemutter für Hunde bei SCARS in Athen und ab und zu auch für
Katzen. Nummer 5.000 001 ist zwischenzeitlich in den Katzenkindergarten von SCARS (in
die Cattery) umgezogen, er brauchte dringend Gesellschaft. Schaut euch das Video an,
es ist einfach nur süß.

Happy End -  Hope (jetzt Ivy)
Als Welpe wurde sie in einem Wald entsorgt, denn als Missgeburt hatte sie keinen Wert.
Lange wussten wir nicht, ob sie es schaffen würde. Wir haben für sie und mit Ihr gekämpft
um Ihre Menschen zu finden, die wissen wie wertvoll sie ist. DANKE liebe Edelgard, Du
hast aus Ivy (Hope) eine glückliche Prinzessin gemacht.
Mehr über Hope, ihre Rettung durch Eri und und Rena auf unserer Homepage (dort bitte
etwas nach untenscrollen)

Sie möchten mehr Informationen über
SCARS, Athen? (englisch)
SCARS - Second Chance Animal Rescue
Society, Greece
oder SCARS auf Facebook hier
 
Deutsche Facebookseite von SCARS:
Scars.gr-Zweite Chance Griechenland
 
Sie sind auf Facebook und Instagram?
Wir auch: Frieden für Pfoten-Peace4Paws
Oder hier auf Instagram

 
Tipp: Auf unserer Homepage finden Sie
aktuelle Themen, wenn Sie auf den Reiter
´Aktuell/Info´ klicken. Dann einfach auf die
Bilder kllicken und schon sind sie an der
richtigen Stelle zum Weiterlesen.
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