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Unsere Orphelia möchte Sie auch dieses 

Mal darauf hinweisen, dass Sie diesen 

Newsletter selbstverständlich jederzeit 

formlos abbestellen können. Schreiben 

Sie uns in diesem Fall einfach eine Email. 

Aber wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, 

empfehlen Sie ihn gerne weiter. Er 

erscheint monatlich und enthält die 

wichtigsten Infos der letzten Wochen.

Und nun viel Spaß beim Lesen.

Eure/ Ihre Claudia Utz 
 
 

Email an Frieden für Pfoten 
e.V. 

  
 

  

 

  

Unsere Themen heute 

Spendenmarathon des Tierschutz

Kurznachrichten u.a. von der Aktion Parnitha, den glorreichen Zehn und aus Mavropigi
 
 

  

Frieden für Pfoten - Peace 4 Paws e.V.
 

Newsletter 3/ Januar
  

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund Ihrer Rückmeldungen werden 

wir das Prinzip Leitartikel plus 

Kurznachrichten beibehalten. So wird der 

Newsletter nicht überfrachtet und Sie 

können jederzeit über die Links weitere 

Informationen abrufen. Die Links führen 

direkt auf die richtige Home

Sie müssten ggf. zu den aktuellen Artikeln 

bitte ein wenig nach unten scrollen.
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Spendenmarathon des Tierschutz-

Shop Wir haben es geschafft! 

Das außerordentlich hohe Ziel von 40.000 

Paketen wurde erreicht. Es war bis zur 

letzten Minute Spannung pur und als um 

Punkt 18 Uhr der Spendenzähler bei 

40.060 Paketen stehen blieb, lief so 

manche Freudenträne. Und so mancher 

vorn uns hüpfte wohl auch vor lauter 

Glück in seiner Wohnung auf und ab. Wir 

sind so unendlich glücklich, dass wir auch 

dieses Jahr wieder am Spenden-

marathon des Tierschutz-Shops teil-

nehmen durften. Allen lieben 

Spenderinnen und Spendern von ganzem 

Herzen ein riesengroßes DANKESCHÖN!  
 

 
 

  

 
 

Und parallel dazu noch ein freudiges 

Ereignis: 

Frieden für Pfoten e.V. wurde am Tag des 

großen Endspurts, am 21.12.2018, auf 

den Tag genau drei Jahre alt. Vor drei 

Jahren begannen wir damit, unsere 

Träume für die Straßentiere in die Tat 

umzusetzen. 

Somit war das Ergebnis des 

Spendenmarathon für uns das schönste 

Geburtstagsgeschenk. Ein Geburtstags-

geschenk, das passender nicht sein 

konnte. 
 

 
 

  

Denn gerade jetzt im Winter ist lebensrettendes Futter wichtiger denn je. Auch in 

Griechenland, in Mavropigi wie in Athen bedrohen Schnee und Eiseskälte das Leben 

unzähliger Hunde und Katzen. Nur mit genügend Futter haben sie überhaupt eine 

Chance, zu überleben. 



Bald wird die Futterlieferung aus dem Spendenmarathon bei SCARS in Athen eintreffen. 

Ein Segen, der über mehrere Wochen und Monate hinweg die Versorgung gewährleistet. 

Über SCARS wird das Futter an alle Pflegestellen, Futterstellen-Versorger, befreundete 

kleine Orgas und Helfer mit akuten Notlagen verteilt. Aufbewahrt werden diese wertvollen 

Sachspenden im SCARS-Lager (Miete finanziert über ´Irons Haus der Chancen´). 

Nach der Futternot ist vor der Futternot...das bedeutet, wir überlegen jetzt bereits, wie wir 

die nächsten Engpässe, die spätestens mit der Kittenschwemme im Frühjahr eintreten 

werden, auffangen können. 

In der Abteilung ´Osterzauber´ wird bereits auf Hochtouren und liebevoll an einem Event 

auf Facebook gearbeitet, damit wieder Geld in die Kasse kommt. Und nach wie vor ist 

unser Team ´Sachspenden und Transporte´ am rotieren, möglichst viel, möglichst billig 

auf die Reise zu senden. 
 
 

   

 
 

Aber es gibt noch eine wichtige Option, an 

Futter zu kommen, die wir bisher 

ausgelassen hatten, weil wir dachten, wir 

schaffen das nicht. 

Ab zwei Paletten Bestellwert gibt es beim 

Tierschutz-Shop den Gratisversand nach 

Athen. 1500 kg! 

Wir müssten es schaffen, mindestens 

diese zwei Paletten voll zu bekommen, 

dann werden uns viel Arbeit und die 

Transportkosten abgenommen.  

Wer mithelfen möchte, hier ist der Link zu 

unserer Wunschliste. Jeder Cent zählt! 
 
 

Unsere Wunschliste 

  
 

 

  

 
 

  



  
 

Aktion Parnitha 

Anfang Januar 2019 erreichte uns ein 

Hilferuf aus Parnitha, einer bergigen 

Region in Griechenland. Die eisige Kälte 

machte den Streunern extrem zu schaffen 

und die Helfer vor Ort hatten nicht 

genügend Futter. Die Streuner drohten zu 

verhungern und zu erfrieren. 

SCARS, Athen und wir konnten helfen, 

damit wenigstens die akute Notsituation 

bewältigt werden konnte. An nachhaltigen 

Lösungen, wie Kastrationen etc. wird noch 

gearbeitet.  

Lesen Sie den ganzen Bericht hier 
 

 

 

  

 
 

  

 
 

Die glorreichen Zehn 

Cappy und Goldi sind zwei der glorreichen 

Zehn. Zehn keine Baby-kätzchen, die in 

der Wildnis ausgesetzt wurden. Ihre 

Überlebenschance waren gering und ein 

Kätzchen hat es auch nicht geschafft. 

Aber sie haben alle gekämpft und ihr 

Überlebenswille war höchst

beeindruckend. 

Heute sind sie wunderschöne und 

glückliche Mietzekatzen, die von ihren 

Familien geliebt und verwöhnt werden.  

Lesen Sie ihre Geschichten und schauen 

sie die Happy End-Bilder aus ihrem neuen 

Leben an. 

Auf unserer Homepage haben sie jetzt 

eine eigene Unterseitebekommen. 
 

 

 

  

 
 

  



  
 

Jede Menge neue Happy Ends 

Die schönste Belohnung für uns sind die 

Happy End- Bilder unser geretteten 

Notfellchen. Damit auch Sie sich daran 

erfreuen können, haben wir unsere Happy 

End-Seiteauf der Homepage mit Vorher-

/Nachher-Bildern und Geschichten 

aufgefüllt. 

Schauen Sie einmal vorbei- die Bilder sind 

eine Garantie für gute Laune. 
 

 

 

  

 
 

  

  
 

Ein Container für die verlassenen 

Hunde von Mavropigi 

Für die meisten Betrachter nur ein 

Container, mitten im Nirgendwo... 

Für uns ein Meilenstein der Hoffnung, für 

die zurück gelassen Hunde von Mavropigi. 

Es ist immer noch ein Wettrennen gegen 

die Zeit, aber wir müssen es einfach 

schaffen. Verfolgen Sie auf der Seite 

´Mavropigi- Dorf der verlassenen Hunde´ 

was sich alles getan hat und wie es 

weitergeht. 
 

 
 

  

 
 

  



 
 

Es ist eisig kalt in Mavropigi 

Nach wie vor spielen sich dort jeden Tag 

kleine Dramen ab und nicht immer ist es 

uns möglich, zu helfen. Es gibt keinen Ort, 

der warm und geborgen ist, um Welpen 

aufzunehmen. Daher hatte Alexia die 

kleinwüchsige Hündin Joker mit ihren fünf 

Welpen nur in einem noch halbwegs 

geschlossenes Haus in Mavropigi 

unterbringen können. Bisher ging es den 

Welpen dort den Umständen ent-

sprechend gut. Nun hat einer der Welpen 

die Kälte nicht überstanden und Alexia 

musste handeln. Hier lesen 
 

 
 

  

 
 

  

  
 

Katzenfutter 

Bei SCARS in Athen und bei Eri wurden 

die ziemlich leeren Lager  mit riesigen 

Paletten von Katzenfutter aufgefüllt.  

Was für eine Freude!! Nachschub für die 

hungrigen Fellchen auf den Pflegestellen 

und an den Futterstellen. Wir sind total 

dankbar! So viele Straßenfellchen dürfen 

sich wieder über Futter freuen! Lesen Sie 

bei Eriwie es dazu kam. ❤ ❤ ❤  
 

 
 

  



  
 

  
 
 

  

 
 

  

  
 

Hilfe, die ankommt! 

Unser gesamtes Team arbeitet 

ehrenamtlich, neben Job und Familie, um 

Geld für die Streuner aufzubringen. Damit 

die Spenden dort ankommen, wo sie 

dringend benötigt werden: Bei den Tieren! 

Wir wissen, dass dies im Auslands-

tierschutz nicht selbstverständlich ist. 

Warum unsere Jahresbilanz so 

unglaublich positiv ausfällt und was wir mit 

Ihren Spenden machen, kann 

man hier nachlesen. 
 

 

 

  

 
 

  



 
 

  

 

  

 
 

  

Frieden für Pfoten - Peace 

for Paws e. V., Sudetenweg 

3, 96364 Marktrodach 

 

  

Wir hoffen sehr, dass Ihnen/Euch dieser 

Newsletters gut gefallen hat. Was 

möchten Sie gerne lesen/wissen? Welche 

Themen interessieren Sie?

uns- wir freuen uns immer über 

Rückmeldungen. 

Wenn Sie später einmal nachlesen 

möchten: Die Newsletter 

eigene Seite´Newsletter (Archiv

homepage. 
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