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„Etwas für alle, das es noch nie gab!“ 

Nach dem deutschen Osterfest und gleichzeitig noch rechtzeitig vor dem 

griechischen Ostern gelang es uns, einen weiteren großen Spendentransport 

nach Athen zur Spedition zu bringen. Was wir fast nicht für möglich hielten, 

wurde Gewissheit bei der Spedition und beim gleichzeitigen 

Zusammentreffen mit Freunden aus Coburg, die mit ihren Spenden im 

Hänger anreisten. Die gesammelten Spenden, die einen gemieteten Sprinter 

dieses Mal bis zur Decke füllten, türmten sich mit den über ein Jahr lang 

gesammelten Futtersäcken etc. der Familie H. zu fast 2 Meter hohen Bergen 

auf den Paletten. Mit vereinten Kräften gelang es, alles auf insgesamt vier 

Paletten zu türmen. Die höchsten Palettentürme, die uns die Spedition kaum 

noch transportieren konnte, worüber wir sehr dankbar sind, denn jede 

Palette kostet uns Geld für einen weiteren Stellplatz. Man sieht, dass alle 

Beteiligten und Helfer bemüht waren, die Spenden nicht nur zur Spedition 

und an den Empfängerort zu bringen, sondern auch so kostengünstig wie 

möglich, da jeder Euro wertvoll ist.   

Bei Ankunft der Paletten in Athen gab es eine hör- und sichtbar große 

Freude bei den Tieren. Inzwischen kennen sie das Prozedere, wenn der LKW 

kommt und die Paletten im Vorbereich der Station abgesetzt werden. Die 

Hunde kommen freudig als erste Inspekteure und knabbern auch ganz 

gerne die eine oder andere Ecke an, an der sich dann andere heimlich schon 

einmal mit bedienen.  

Das größte Spektakel ist jedoch immer das Abräumen der Dosen per 

Schubkarren. Die Hunde springen alle vor Freude, so die Aussage der 

Stationsleiterin, wenn sie nur eine Dose in die Hand nimmt. Sie sind dann in 

der Euphorie kaum noch zu bremsen. Daraus resultierend der spontane 

Einfall von Frau Rania angesichts der großen Menge an Dosenfutter: An 

Ostern sollte jeder Hund einmal „seine Dose“ erhalten. Ein riesiger Aufwand, 

der aber an Freude der Hunde kaum noch zu übertreffen war. Die Kleinen 

teilten sich eine große Dose und die großen Hunde erhielten jeder nach und 

nach eine gefüllte Schüssel mit dem Inhalt einer ganzen Dose.  

Etwas, was es noch nie vorher gab! 

Am Ende waren alle zufrieden, satt und glücklich. Frau Rania hatte einen 

tauben Finger durch das Abziehen der vielen Dosendeckel und eine Menge 

Dosenmüll auf einmal in vielen blauen Säcken, die mühsam entsorgt werden 

müssen, da die Müllabfuhr nicht kommt. Aber sie meinte, dass  

2015 das schönste Ostern 

war für die Tiere und damit auch für sie, für die natürlich auch ein 

Päckchen Kaffee und Kekse dabei waren, um nach getaner Schwerstarbeit 

sich glücklich zu einer Tasse hinzusetzen.  



Beschämt schauen wir auf unseren Dosenvorrat hochwertiger Sorten für die 

eigenen Vierbeiner. Wie oft kaufen wir noch Fleisch dazu, um ihnen einen Tag 

zum Festtag zu machen, besonders den alten, die oft nach 

Gaumenschmeichlern suchen, die wir ihnen so gerne geben. Mit wie wenig 

kann man vergleichsweise Tiere (und Menschen), für die der Alltag kärglich 

ist, mit einer ganz normalen Dose Futter glücklich machen. Solche Momente 

lassen inne halten, nachdenklich und still werden, dankbar und glücklich für 

die eigenen Vierbeiner und für die Möglichkeit, wenigstens einem Teil der 

Notleidenden auf der Welt wenige Male dieses Glück schmackhaft machen zu 

dürfen. 

 

In diesem Sinne danken wir allen uns treuen Spendern neben den 

Futterhäusern und der Familie H., die mit Anhänger uns aus großer 

Entfernung entgegen fuhren und diesen Transport so gigantisch werden 

ließen.  

Alles ist im Einsatz: die Hundebetten, Katzenkörbe, Decken, Spielsachen 

und Transportbehältnisse, Näpfe, sowie Leinen und Halsbänder. Alles ist 

Verbrauchsmaterial, das seine Zeit überdauern wird und das irgendwann 

ersetzt werden muss. Bitte halten Sie den Tieren die Treue und helfen Sie 

uns weiter, ihnen helfen zu können.  

Wegen der hohen Transportkosten kann der Verein auch bei 

Sonderangeboten kein (oder nur im Ausnahmefall) Futter speziell für diese 

Transporte kaufen, obwohl es inhaltlich wertvoller und bei Tieren viel 

beliebter ist als die erschwinglichen Futtersorten vor Ort. Trotz harter 

Kalkulation würden sich die Transporte dann leider nicht rechnen. Bitte 

fragen auch Sie deshalb mit bei Ihren Futterhäusern nach, ob es 

unverkäufliche MHD Ware, Havarieware oder ähnliches gibt, die gespendet 

werden können für einen solchen Zweck. Die Tiere danken es von Herzen 

und die Betreuerinnen ebenfalls. Wir holen in erreichbarem Umfeld alles 

gerne zeitnah ab und freuen uns über jede Spende zur Weitergabe. 

Mit verbindlichen Grüßen 

Ihre Tierfreunde Athen e.V. 


