
3. Hilfstransport am 25.02.2015 

Kurz vor Ende des Monats Februar gelang es uns noch einmal während des 

Winters einen mit 3 Paletten großen Hilfstransport an die größte der drei 

Tierstationen mit den meisten Tieren in Athen zu senden. 

Das Wetter war denkbar schlecht in Athen; Nässe und Kälte und teilweise 

Schnee machten den Tieren zu schaffen und gerne hätte man dabei alle 

unter Dach im Trockenen gewusst. Umso wichtiger war es, Kalorien als 

Energie- und Wärmequelle zur Verfügung stellen zu können. Gespendete 

Decken und Körbe fanden ebenso ihren Weg wie Arbeitshilfen (rollende 

Abfallbehälter) für die täglich zu bewegenden Lasten nach Säuberung der 

Gehege u.v.m. 

Die Grippewelle machte auch vor der Stationsleiterin nicht Halt, sodass 

kräftezehrende Tage für sie und für die Tiere mit Notversorgung 

durchzustehen waren. Die Stationsleiterin dankt hier allen Spendern ganz 

herzlich auch für die Spenden, die sie als Mensch erreichten in Form von 

wärmender Kleidung und Nahrungsmitteln. Das Wichtigste für sie ist und 

bleibt jedoch immer, dass die tägliche Futterration für alle jeden Tag neu 

gesichert ist. Das ist durchaus nicht immer so einfach zu bewerkstelligen 

und keine Selbstverständlichkeit, da rund 200 Tiere zu versorgen sind. 

Dabei bilden diese Hilfstransporte einen wichtigen Bestandteil.  

_________________________________ 

Wie wichtig es war, qualitativ hochwertiges Futter aus Spenden für Notfälle 

zurück gestellt zu haben, zeigte ein plötzlicher Todesfall eines bekannten 

(falschen) Tierschützers, der Tiere hungernd und in desolater körperlicher 

Verfassung zurück ließ. Wir berichten dazu ausführlicher an anderer Stelle.   

Dass genau diese Tiere das beste Futter, das mit einem der letzten 

Transporte von uns kam, sofort erhalten konnten, war uns eine besondere 

Freude. Wir hoffen, dass es den geretteten Tieren helfen wird, sich zu 

erholen. Für andere, für die Hilfe laut Tierarzt leider zu spät kam, war es die 

seit langem für sie erste Mahlzeit, die sie noch genießen durften. Froh 

darüber und doch traurig gestimmt über diese neuen Notfälle danken Frau 

Rania für ihre Einfühlsamkeit, diese Form der Zuwendung und Hilfe auch 

Tieren noch zu geben, wenn sie bereits als verloren gelten. 

Allen, die diese Form der Hilfe für Zwei- und Vierbeiner ermöglichten, 

ein Herzliches Dankeschön! 



 

 

 


