
Frieden für Pfoten - Peace 4 Paws e.V.
Newsletter 4/ Februar 2019
 
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zu unserem vierten
Newsletter. Auch dieses Mal finden Sie
wieder einen Leitartikel, ergänzt um
verschiedene Kurznachrichten. Über die
Links können Sie jederzeit weiter ins
Thema einsteigen. Die Links führen direkt
auf die richtige Webseite. Sie müssten ggf.
zu den aktuellen Artikeln bitte ein wenig
nach unten scrollen.

Viele von Ihnen kennen ja schon
unsere Orphelia, hier rechts im Bild.
Sie möchte Sie auch dieses Mal darauf
hinweisen, dass Sie diesen Newsletter
selbstverständlich jederzeit abbestellen
können. Schreiben Sie uns einfach eine
Email oder nutzen Sie den Link am Ende
des Newsletters.
Wir freuen uns uns über jeden neuen
Abonnenten! Wenn Ihnen unser News-
letter gefällt, empfehlen Sie ihn gerne
weiter.
Und nun hoffen Orphelia und ich, dass
Ihnen die Artikel viel Freude bereiten.
Eure/ Ihre Claudia Utz

Email an Frieden für Pfoten
e.V.

Unsere Themen heute
Leitartikel: Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden
Kurznachrichten: u.a. Hunde, unsere neuen Videos, Osterzauber, Waisenkinder

Eilmeldung:
19.000kg Futter vom Spendenmarathon sind gerade Richtung Athen und Mavropipi
gestartet / Kurzbericht s.u.

Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden
Viel zu oft beginnen die Geschichten
unserer Notfellchen mit schrecklichen
Bildern. Kleine Welpen, in Mavropigi
ausgesetzt bei Wind und Eiseskälte.
Welpen, ohne Mutter mitten im Wald
entsorgt und mit Zecken übersät. Katzen
wie Nikita, Benji oder Sunshine, krank,
blind, behindert oder Opfer eines
Verkehrsunfalles. In Athen aufgelesen und
gerettet.
In den Augen vieler Menschen nur
hässliche und stinkende Straßentiere. In
unseren Augen wertvolle Lebewesen mit
dem Recht auf ein würdiges Leben.
 

Aus dem Leben einer Straßenkatze:
„Hallo, ich bin die Luna ...❤
ich bin auf der Straße groß geworden. 
Das ist nicht schön. 
Wenn man immer auf der Suche nach
Essbarem ist. 
Wenn man immer Hunger und Durst hat. 
Wenn man nicht weiß, wo man schlafen
soll. Wenn man immer weggejagt wird. 
Wenn man Angst vor den Gefahren der
Straße hat.  
Und eines Tages hat es mich erwischt, ich
wurde angefahren. Ich hatte große
Schmerzen. So fand mich Eri, meine liebe
Pflegemama.

Jetzt bin ich wieder ganz gesund und darf bei Eri im Norden Griechenlands wohnen, bis
ich ein Zuhause gefunden habe. Ich bin ein ganz freundliches Mädchen, gerade mal ein
Jahr alt. Mit anderen Katzen verstehe ich mich gut und ich liebe Menschen. Nichts
wünsche ich mir mehr als ein eignes Für-Immer-Zuhause .Vielleicht sieht mich ja jemand,
der mich hübsch findet und mich haben möchte?“

Die Chancen für Straßentiere auf eine
Vermittlung sind denkbar schlecht. Es sind
zu viele wie Luna, die auf ein Zuhause
warten. Und bei  den Hunden aus
Mavropigi  zu viele, die aufgrund ihrer
Herkunft nicht oder nur schwer
vermittelbar sind. Dabei ist Georgios,
unser Hundetrainer in Athen, eine
unersetzliche Hilfe. Bei ihm lernen
geeignete Hunde ihre neue Welt kennen –
mit Staubsaugern und Türklingeln, mit
Straßenverkehr in einer Großstadt,
Menschenmengen, fremden Hunden und
Katzen.
Dank seiner Hilfe konnten diese beiden
Glücklichen, Lara und Larissa, bereits in
ihr Glück fliegen.

„Unmöglich - warnt deine Angst,
zu viel Risiko- mahnt deine Erfahrung,
sinnlos – argumentiert dein  Zweifel.
Versuch´s einfach – flüstert dein Herz“
(frei nach Erich Fried)
 
Ruby im März 2018

Einige der körperlichen Wunden, die man
unseren Notfellchen zugefügt hat, nur weil
sie hungrig waren, weil sie vertrauensvoll
und hoffnungsvoll um etwas Futter, um
Abfälle bettelten, werden leider niemals
heilen. Wenn jedoch Zeit und Liebe
zusammen wirken, dann geschehen
manchmal kleine Wunder. So ist das erste
Bild von Ruby nicht schön anzusehen,
aber sie ist ein Beispiel aus der langen
Liste zunächst hoffnungsloser Fälle. 

Wie es Ruby im Februar 2019 geht? Es ist eindeutig auf dem zweiten Foto zu erkennen.
Sie hat sich dank der Liebe und Fürsorge ihrer Menschen jeden Tag ein kleines
Stückchen Lebensqualität und Lebensfreude zurück erobert. Heute ist sie eine
Familienprinzessin mit einer Vorliebe für Wachteleier. Und - wir sind alle ganz stolz-
Ruby hat gerade mit diesem Foto einen Wettbewerb einer Katzenseite gewonnen.

Und noch eine Geschichte, bei der unser
Herz geflüstert hat "Versuch es".
Unser Ornello:
Einst ein ausgesetztes, sehr krankes und
mutterloses Katzenbaby ohne irgendeine
Überlebenschance. Heute ein prächtiger
Kater mit Fotomodell-Ambitionen und Star-
Autor unseres Bestsellers
´Ornellos geheime Tagebücher´. 

Oder Mama Joker mit ihren Welpen. Im
Winter in Mavropigi ausgesetzt und ihrem
Schicksal überlassen. Ein Welpe hat die
Kälte leider nicht überstanden, aber die
vier auf dem Foto sind in diesem Moment,
in dem ich diese Zeilen schreibe, auf dem
Flug in ihr neues Zuhause. Und Joker hat
in Griechenland ihr neues Für-Immer-
Zuhause gefunden.

Es sind diese Happy Ends, die uns nicht verzweifeln lassen und die uns immer wieder
anspornen, unser Ziel weiter zu verfolgen: Für die Härtefälle da zu sein, die in ihren
Heimatländern keine Chance haben, zu überleben. Für sie um Spenden zu bitten und zu
betteln, damit sie überleben können und ihre zweite Chance erhalten.
 
Unsere aktuellen Notfellchen finden Sie auf unserer Homepage: Unsere Notfälle
Katzen und Hunde, die für eine Vermittlung in Frage kommen, haben auf Facebook
umfangreiche Fotoalben. Auf unserer Homepage sind einige davon zu finden unter:
Katzen suchen ein Zuhause sowie Hunde suchen ein Zuhause
 
Und ja, wir wollen es nicht verschweigen, wir haben immens hohe Tierarzt-
kosten. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns finanziell unterstützen können.
Jeder einzelne Cent hilft auf dem Weg ins Happy End und nur durch Ihre Spenden ist
unsere Hilfe überhaupt möglich.
Frieden für Pfoten e.V.
IBAN | DE 41 4306 0967 1181 4659 00
BIC | GENODEM1GLS

Hunde
Wer uns schon länger folgt hat bemerkt,
dass das Thema ´Katzen´ in der
Vergangenheit sehr stark im Vordergrund
stand. Mit Mavropigi, dem Dorf der
verlassen Hunde, hat sich vieles
gewandelt. Die Hunde aus Mavropigi, die
Hunde von Triantafylia und Alexia, von Eri
und SCARS- sie alle stehen zunehmend
im Fokus unserer Arbeit. Dazu gehört seit
Kurzem auf Facebook unsere nagelneue
Hundevermittlungsseite
´Unsere Griechen - From Street Life to
Sweet Life´.
Auf unserer homepage gibt es parallel
dazu die neue Seite
´Hunde suchen ein Zuhause´, auf der wir
einige Hunde aus den Facebook-Alben
vorstellen.

Spenden retten Leben,
das ist der Titel unseres ersten Videos aus
einer Reihe von neuen Kurz-Videos
(Laufzeit ca. 2 min).
Mit diesen Videos möchten wir zum Einen
unsere Arbeit vorstellen. Zum Anderen
möchten wir damit aufzeigen, wofür wir
Ihre Spenden einsetzen und gerne um
Spenden bitten.

Respekt vor Katzen,
ist der Titel des zweiten Videos, dem in Kürze ein Video zu unseren Hunden
folgen wird. Zu finden sind sie auf unserer Homepage im neuen Download-Center Videos
oder auf youtube.

Hallo, hier ist euer Talos, Euer
begeisterter Talos 😺 ! 
Wenn Ihr so nach draußen schaut, und es
schneit oder regnet oder stürmt und alles
ist noch ganz kahl, dann denkt Ihr
bestimmt noch nicht an Ostern und den
Frühling. Aber wenn Ihr wüsstet, was ich in
der Osterzauber-Werkstatt schon alles
gesehen habe 😻
Unsere Osterzauber beginnt am 10. März.
Meldet euch doch schon mal in der
Facebook-Gruppe an:
Frieden für Pfoten Osterzauber 2019
Die Claudia hat zwar versprochen, auf der
homepage immer zu berichten. Aber in der
Gruppe geht so richtig die Post ab.

IRONS Haus der Chancen
Kennen Sie schon die Geschichte von
IRON? Die Katze, die von der Sonne
adoptiert wurde? Sein Schicksal hat
unsere Gemeinschaft und die
Zusammenarbeit mit SCARS, Athen
maßgeblich geprägt.
Lesen sie ´Iron-Das Vermächtnis´ und
schauen sie unter ´IRONS Haus der
Chancen´ wie schön bunt unser virtuelles
Haus bereits geworden ist.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir
auch für Sie oder Ihr Herzenstier einen
Baustein setzen dürften. Email schreiben

Von Waisenkindern und Waisentieren
Die Brände in Athen, die im letzten
Sommer so viel Zerstörung und Leid
brachten, haben auch ein Waisenhaus
zerstört. 
Vor kurzem erreichte uns die Bitte der
Nonnen um Futter für ihre Tiere, denn sie
versorgen aus ihren spärlichen Mitteln
auch die Streuner vor Ort. Ein Kloster, in
dem die Mutter Oberin ein großes Herz für
Tiere hat. 
Es gibt aufgestellte Futterspender für die
Tiere und überall in den verbliebenen
Ruinen des Gebäudekomplexes, wo man
sich wieder provisorisch eingerichtet hatte,
sind Körbchen und Liegeplätze für die
Tiere.

Die Waisenkinder versorgen die Waisentiere und werden dabei liebevoll von den
Schwestern begleitet. Ein Fünkchen Hoffnung, das ganz im verborgenen leuchtet, in einer
Welt, die jeden Tag ein wenig kälter wird. 
Wir werden weiter berichten, sobald uns mehr Informationen und Bilder vorliegen.

Teamwork makes the Dream work
Sie wollten schon immer einmal wissen,
wer sich hinter unseren Kulissen verbirgt? 

Auf unserer Seite
´Teamwork makes the Dream work´ stellen
wir uns, incl. unserer tierisch guten Helfer,
vor. Schauen Sie doch einmal vorbei.

Eilmeldung: Das Futter ´rollt´!!!!!
Kurz vor Absendung dieses Newsletters flog die Nachricht herein: 19.000 kg wertvolles
Futter aus dem Spendenmarathon des Tierschutzshop sind gerade Richtung Athen und
Mavropigi gestartet. Eben herrschte noch großes Kopfzerbrechen in unserer Runde, da
das Hundefutter für Mavropigi rasant zu Ende geht. Und nun Freude über Freude,
Freudenhüpfer ohne Ende- Gänsehaut und so manches Tränchen, das fließt.
Das schöne Gefühl, all die Stunden auf Facebook, Whatsapp, die Mails und Nachrichten,
die unsere lieben Unterstützer für die Abstimmung auf den Weg gebracht haben - sie
haben sich gelohnt.  
Unsere lieben Spender und Spenderinnern, die jetzt an so vielen Stellen Leben und
Hoffnung schenken - Wir danken Ihnen/Euch von Herzen - Danke!!!!!🐈
Es ist unmöglich, hier in diesem Text zu schildern, wie groß unsere Dankbarkeit für diese
Spenden ist und welche Emotionen diese Spenden auslösen. Ich werde im nächsten
Newsletter Bilder von der Ankunft zusammenstellen. Wer solange nicht warten möchte,
kann gerne auf der homepage die Seite ´Spendenmarathon 2018´ besuchen. Dort
werden Bilder und Berichte eingestellt, sobald sie vorliegen.

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