
Ankunft der Weihnachtsgeschenke  

für die griechischen Tiere im Januar 2015 

 

Mit großen Augen bei den Zweibeinern und kräftigem Wedeln und 

Freudensprüngen unter den Vierbeinern wurden die ersten drei Paletten am 

29. Januar begrüßt nach dem Einfahren in den Vorhofbereich der Station, 

die ca. 200 Tiere beherbergt. Vorwitzige Vierbeiner machten sich sofort an 

die Untersuchung der Inhalte, die da so bunt gestapelt waren. Trotz 

Plastikummantelung der hoch getürmten Spenden, die den langen Transport 

sicherte, wussten Erieta und Susi gleich, wo sie ansetzen konnten, um als 

erste schon einmal etwas von dem großen Festschmaus zu verköstigen. Die 

kleine Pika stand wohl zum ersten Mal in ihrem Leben dabei kerzengerade 

auf ihren Hinterbeinen, um auch etwas zu erhaschen und selbst nicht 

übersehen zu werden. 

Frau Rania ließ es sich nicht nehmen, sofort eine der Bananenkisten zu 

öffnen und mit der Verteilung zu beginnen. Während den größeren Hunden 

ein Futterweg gelegt wurde, an dem sie sich genüsslich labten, öffnete Frau 

Rania Dosen und verteilte mundgerechte Bissen gerecht unter den Kleinen. 

Trotz des großen Anreizes bei solchen nicht alltäglichen Angeboten für eine 

so hohe Anzahl von Tieren kann es geordnet zugehen, wie man sieht. Dank 

der häufigen Spenden, die wir schicken konnten, sind die Tiere sichtlich 

zufrieden und ausgeglichener als zu Zeiten, in denen sie oft Hunger litten.  

Nachdem alle im Vorhofbereich etwas abbekommen hatten und der 

Freudentaumel etwas abebbte, ging es zu den persönlichen Gaben für 

einzelne Tiere, die als Vertreter ihrer Leidgenossen die Weihnachtsbäume 

zieren durften. Gemäß den Spenderwünschen erhielt jedes dieser Tiere sein 

persönliches Geschenk aus der jeweiligen mit seinem Baumanhänger 

gekennzeichneten Kiste. Natürlich wurde nicht alles auf einmal verspeist 

und später werden auch die zuschauenden Spielgefährten noch mitbedacht 

werden, aber jedes einzelne Tier erhielt seine persönlich zugedachten 

Spenden, wie wir mit exemplarischen Fotos dokumentieren möchten. 

Am Ende möchte sich jemand stellvertretend für alle Vierbeinerfreunde 

bedanken, die an einem regennassen und stürmischen Wintertag alles um 

sich herum vergessen durften und mit wohligen Mägen danach sicher noch 

dem Festschmaus träumten. Bis alles verspeist sein wird, wird sich diese 

Freude noch einige Male wiederholen dürfen. Die Fülle der Gaben macht es 

möglich. 



 

 

Es ist unschwer zu erkennen, wer als Schildträger mit einem dicken 

Dankeschön hier selbstbewusst und pfiffig in die Kamera schaut, oder? Für 

Tierfreunde, die nicht regelmäßig unsere Seiten besuchen, ein schneller 

Hinweis: es ist die kleine, immer lustige Jeannie, die auch gerne persönlich 

Danke sagen würde, wenn jemand vorbei käme, oder noch besser: wenn 

Jeannie jemanden besuchen und bleiben dürfte in einem Zuhause, in dem 

jeden Tag Weihnachten für Tiere ist. Wäre Jeannie verwandt mit dem aus 

einer Fernsehsendung bekannten hübschen Flaschengeist, würden sich all 

ihre Wünsche im Handumdrehen mit Ortswechsel erfüllen. So aber gibt es 

für Jeannie nur die Realität, dass sie warten muss, bis sie jemand zu sich 

holen möchte. 

 Ein Wunsch, den Jeannie noch frei hat für 2015 -  Wir drücken ihr die 

Daumen. 

 


