
 

 

Bevor wir aber loslegen, möchten wir Sie 

darauf hinweisen, dass auch wir die neue 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

umgesetzt haben. Unser grundsä

Umgang mit personenbezogenen Daten 

kann auf unserer Homepage eingesehen 

werden. Ihre Daten werden selbst

verständlich nicht an Dritte weiter

gegeben. Und Sie können Ihre Daten 

natürlich jederzeit löschen lassen oder 

den Newsletter abbestellen. Sch

Sie uns in diesem Fall einfach eine 

formlose E-Mail. 

Und nun viel Spaß beim Lesen unseres 

ersten Newsletters 

Eure/ Ihre Claudia Utz 

  

Email an Frieden für Pfoten 
e.V. 

  

 

 

 

 

 

  

Newsletter 1/ 2018
  

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,

hier ist er nun, der erste

Frieden für Pfoten e.V.. Einige von Ihnen 

haben lange gewartet, da wir im Rahmen 

unserer ehrenamtlichen Tätigkeit bisher 

keine Freiräume für die Erstellung eines 

Newsletters hatten. Aber jetzt ist er 

gestartet und wird Ihnen hoffentlich viel 

Freude bereiten. 
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Guten Tag liebe Leserinnen und Leser, 

hier ist er nun, der erste Newsletter von 

Frieden für Pfoten e.V.. Einige von Ihnen 

haben lange gewartet, da wir im Rahmen 

unserer ehrenamtlichen Tätigkeit bisher 

keine Freiräume für die Erstellung eines 

Newsletters hatten. Aber jetzt ist er 

wird Ihnen hoffentlich viel 



Unsere Themen 

1. Der Spendenmarathon des Tierschutz

2. Timmy Tierschutz-Stiftung übernimmt Schirmherrschaft für Mavropigi

3. Es weihnachtet sehr – Weihnachtszauber 2018
 

 

 

Denn nichts ist sicher... außer der Gewissheit, dass der Spendenmarathon die Weichen 

für SCARS und Mavropigi in 2019 stellen wird.

Müssten wir das gesamte Futter rein aus Spenden aufbringen, ohne diese jährlichen 

Aktion, müssten wir 80 Prozent der Hilfen für Tierarztrechnungen etc. streichen. Das 

gesamte SCARS-Gefüge wäre nicht mehr das, was es die letzten zwei Jahre war.
 

 

 

Dazu hängen sowohl in Athen bei SCARS als auch in Mavropigi rundherum noch einige 

Shelter/private Helfer mit im System, die sich immer ein paar Säcke Futter holen dü

wenn es ganz eng wird-also praktisch regelmäßig

1. Der Spendenmarathon des Tierschutz-Shop hat begonnen 

Stiftung übernimmt Schirmherrschaft für Mavropigi

Weihnachtszauber 2018 
 

 

  

1. Der Spendenmarathon des 

Tierschutz-Shop hat begonnen
  

Bis zum 21.12.2018 haben wir die 

wunderbare Chance, ausreichend Futter 

für unseren Verein zu sammeln. Der 

Winter naht, Schnee und Kälte werden 

unseren Schützlingen auf der Straße ihre 

letzten Kräfte rauben. Bitte helft alle mit 

Jedes noch so kleine Futterpäckchen 

kann Leben retten! 
 

 

 

Denn nichts ist sicher... außer der Gewissheit, dass der Spendenmarathon die Weichen 

für SCARS und Mavropigi in 2019 stellen wird. 

ssten wir das gesamte Futter rein aus Spenden aufbringen, ohne diese jährlichen 

Aktion, müssten wir 80 Prozent der Hilfen für Tierarztrechnungen etc. streichen. Das 

Gefüge wäre nicht mehr das, was es die letzten zwei Jahre war.
 

  

Ähnlich in Mavropigi. Wir haben große 

Pläne... ein Shelter, alle Tiere endlich 

impfen, wir benötigen Ausstattung, 

Hütten, Decken, Nä

...etc... und dann ist da noch Triantafyllia 

mit ihrem Shelter, die das ebenfalls 

benötigt. Die Mavropigi

aufgeteilt werden, weil das eine Person 

nicht bewältigen kann.

Mavropigi als auch bei Triantafyllia 

müssen die insgesamt etwa 150 Hunde 

täglich gefüttert werden.
 

 

 

Dazu hängen sowohl in Athen bei SCARS als auch in Mavropigi rundherum noch einige 

Shelter/private Helfer mit im System, die sich immer ein paar Säcke Futter holen dü

also praktisch regelmäßig-, sonst hungern die Hunde und Katzen. 

Stiftung übernimmt Schirmherrschaft für Mavropigi 
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aufgeteilt werden, weil das eine Person 

nicht bewältigen kann. Sowohl in 

Mavropigi als auch bei Triantafyllia 

die insgesamt etwa 150 Hunde 

täglich gefüttert werden. 
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, sonst hungern die Hunde und Katzen. 



Ein Gedanke, der schwer zu ertragen ist, wenn nebenan die Vorräte liegen. Also wird 

abgezweigt, was irgend geht. Erhalten wir keine Nachschub wird alles brach liegen

wir können nur versuchen, das nötigste Futter zu beschaffen.

Reichen wird das niemals! 

Für die vielen kleinen Soforthilfen wäre dann auch kein Geld mehr da. Das ganze Jahr 

über konnten wir kleineren Organisationen oder privaten Helfern unter die Arme 

greifen...auch Slavica, zum Beispiel. Sie wären alle wieder komplett auf sich allein 

gestellt. 

Es gäbe noch viel dazu zu sagen, aber das ungefä

wenn uns bewusst wird, wie viele Tiere aber besonders auch, wie viele lieb gewonnene 

Menschen davon betroffen sind.

Und hier ist der Link zu unserer Wunschliste. Einfach auf den Button klicken und dann 

auswählen. 
 

 

 

 

Schlimm, wenn eine solche Hütte das Einzige ist, was ein Hund im Shelter an 

Geborgenheit und Schutz vor Regen und Kälte kennt. Noch viel schlimmer, wenn er nicht 

einmal das hat.

In Triantafyllias Shelter, die Notfälle aus Mavropigi aufnimmt, sind wir fast damit durch. 

Bis zum Winter hat jeder der knapp 100 (!!!) Hunde zumindest seine eigene, trocken 

isolierte Hütte. Für die Hunde, die noch aus Mavropigi umgesiedelt werden müssen, 

beginnen wir gerade erst, diesen finanziellen Kraftakt zu stemmen.

Die Timmy Tierschutz-Stiftung hatte für diesen Zweck eine wunderbare Aktion ins Leben 

gerufen: 

Vom 11. November bis einschließlich 18. November wurden alle Spenden für diesen 

Zweck verdoppelt. Das bedeutet, für jeden Euro der in diesem Zeitraum für die Hütten 
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zur Wunschliste Spenden-
Marathon 

 

 

 

  

2. Timmy Tierschutz-

übernimmt Schirmherrschaft für 

Mavropigi 

Ein Riesen-Dankeschön an die Timmy 

Tierschutz-Stiftung, die für alle Hunde im 

Dorf die Schirmherrschaft übernommen 

hat. Die vergessenen Hunde von 

Mavropigi sind nicht vergessen 

Und schon haben wir gemeinsam die 

erste gemeinsame Aktion durchgeführt:

Hütten für die Hunde von Mavropigi
  

 

Schlimm, wenn eine solche Hütte das Einzige ist, was ein Hund im Shelter an 
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gespendet wurde, erhaltet wir von der Timmy Tierschutz

gleichen Betrag.

Bis insgesamt 1.500 Euro verdoppeln sie unseren Spendeneingang! Somit hätten wir im 

günstigsten Fall dann 3.000 Euro zur Verfügung 

Diese Aktion endete am 18. November um 24.00 Uhr.
 

 

 

 

 

Der Weihnachtszauber öffnet auf Facebook seine Tü

nicht nur schöne und leckere Dinge, tolle Preise, spannende Rätsel und anrührende 

Geschichten. Im Weihnachtszauber wird dafür gesorgt, dass die verletzten und kranken 

Notfellchen von SCARS, Athen auch im kommenden Jahr

gespendet wurde, erhaltet wir von der Timmy Tierschutz-Stiftung noch einmal den 

gleichen Betrag.

Bis insgesamt 1.500 Euro verdoppeln sie unseren Spendeneingang! Somit hätten wir im 

tigsten Fall dann 3.000 Euro zur Verfügung ❤ Das war unsere Ausgangssituation.

Diese Aktion endete am 18. November um 24.00 Uhr. 
 

  

Und dann das Ergebnis: Ihr seid einfach 

wunderbar!!!! 

Dieser sensationelle Betrag wurde auf 

jeden Fall erreicht! Das

gespendeten 1.500 Euro werden zu 3.000 

Euro. 

Aber es kommt noch besser, denn die 

Gesamtsumme aller eingegangenen 

Hütten-Spenden ist deutlich höher. Wir 

sortieren gerade die Buchha

bald wird eine Auflistung aller Eingänge 

dafür veröffentlicht. 

Regen, Schlamm und Kälte können wir 

leider nicht verhindern, aber jeder Hund 

dort wird bald einen trockenen 

Zufluchtsort haben und dafür sagen wir 

von Herzen Dankeschön, an all die li

Spender und Spenderinnen und an die 

Timmy Stiftung❤ 
  

 

 

  

3. Es weihnachtet sehr 

Weihnachtszauber 2018 auf Facebook

Wenn die Katzen unserer Team Mitglieder 

geheimnisvoll die Köpfchen zusammen 

stecken, wenn überall gebastelt, geplant, 

gebacken und gelacht wird. Wenn jeder 

schöne Dinge zusammen trägt und die 

Magie der Weihnacht schon überall in 

unseren Gruppen einzieht ....dann ist es 

wieder soweit: 
  

 

Der Weihnachtszauber öffnet auf Facebook seine Türen und alle machen mit. Dort gibt es 

nicht nur schöne und leckere Dinge, tolle Preise, spannende Rätsel und anrührende 

Geschichten. Im Weihnachtszauber wird dafür gesorgt, dass die verletzten und kranken 

Notfellchen von SCARS, Athen auch im kommenden Jahr mit allem versorgt werden 
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Bis insgesamt 1.500 Euro verdoppeln sie unseren Spendeneingang! Somit hätten wir im 

Das war unsere Ausgangssituation. 

Und dann das Ergebnis: Ihr seid einfach 

Dieser sensationelle Betrag wurde auf 

jeden Fall erreicht! Das bedeutet, die 

gespendeten 1.500 Euro werden zu 3.000 

Aber es kommt noch besser, denn die 
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Wenn die Katzen unserer Team Mitglieder 

geheimnisvoll die Köpfchen zusammen 
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gebacken und gelacht wird. Wenn jeder 
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können, was sie benötigen. Denn der Erlös ist einzig für sie, für Tierarztrechnungen.

Alle steuern für ein gutes Gelingen bei, die Chefkatzen unseres Vereins, aber auch Pax, 

Talos und Faith helfen fleißig mit und freuen sich über

besucht. Über jeden, der sich und andere gern beschenken möchte, ...raten, mitlesen, 

steigern, losen und vor allem: HELFEN 
 

 

 

Was es hier alles für Sachen gibt ... das glaubt ihr nicht! Gerade steigt mir der 

wundervolle Duft von Stinkekissen in die Nase, ooohhh, will ich am liebsten sofort haben. 

Und es gibt einen Adventskalender, gefüllt mit wunderbaren Leckerlies und Spiiieeelzeug 

für uns Miezen. Tolle Katzenbetten, nehm ich auch! Und dieses bunte Zeug, was dann 

am grünen Baum hängen soll, wenn dieses Weihnachten kommt, das macht uns Katzen 

ja total verrückt, vor allem, wenn es auch noch knistert, klappert, raschelt oder klingelt.
  

Es gibt sooo viel zu kaufen oder zu gewinnen. Ich hab' gehört, dass die Menschen sich zu 

diesem Weihnachten Geschenke machen und dafür findet ihr hier bestimmt auch sehr 

schöne Sachen, Menschen-Sachen. Mit denen kann ich zwar nicht so viel anfangen, aber 

mit den Talern, die für unsere Brüder und Schwestern auf der Straße in die Kasse 

kommen, können unsere Engel von Frieden für Pfoten sehr viel anfangen. Und ich 

wünsche mir, dass es viiieeele Taler werden, damit denen geholfen werden kann, die 

noch nicht so viel Glück hatten wie ich. Ich habe nämlich das große Los gezogen mit 

meinem tollen Zuhause, wohin ich mit Mama Elin und meinem Freund Pedro ziehen 

durfte. Zu meiner Für-immer-Mama. Und die ist die Beste!
  

Also, wir Katzen legen uns jetzt ordentlich in's 

wichtig! Bitte macht ihr auch alle mit! Danke wenn ihr uns helft, den Streunern zu helfen. 

Euer Pax 
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Wir hoffen sehr, dass Ihnen/Euch die 

Erstausgabe unseres Newsletters gut 

gefallen hat. Wenn Sie Anregungen und 

Wünsche zum Newsletter haben, würden 

wir uns sehr freuen, wenn Sie uns 

schreiben. Wenn Sie später einmal nach

lesen möchten: Eine Übersicht

Newsletter erscheint demnächst auf 

unserer Homepage. Dort

Newsletter nochmal aufgerufen werden.
  

 

 

  

Wenn Sie diesen Newsletter irrtümlich 

erhalten haben oder nicht mehr erhalten 

wollen, können Sie ihn jederzeit 

abbestellen. Schreiben Sie uns eine 

formlose Mail. das Stichwort ´Abmeldung 

Newsletter´ reicht auch schon.

  

Abmelden
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