
5. Hilfstransport am 10.06.2015 

Eine konzertierte Sammlung von vielen engagierten Menschen an vielen 

Orten ermöglichte uns exakt zwei Monate nach dem letzten großen 

Hilfstransport nach Athen eine erneute große Spendenlieferung. Diese 

Spenden werden eine private deutsche Tierschützerin in Athen mit ihren 

vielen meist Gnadenbrottieren erreichen, sowie die private Tierstation einer 

Griechin mit den Tieren, die den Brand überlebten. Mit auf dem LKW sind 

Patenpakete für Iris, Roza und Titika, die zum Teil aus der Schweiz kamen. 

ALLE freuen sich riesig nun auf den Empfang und werden mit den drei 

Paletten, die es aufzuteilen gilt, Vorräte haben. 

Wie immer werden aus den Hilfstransporten auch hilfsbedürftige Menschen 

als Einzelkämpfer auf verlorenen Posten mit ihren Tieren nebenbei mit 

bedacht. Diese Tiere sind zwar nicht herrenlos oder ohne Frauchen, aber 

diese oftmals ohne Geld für Futter und Tierarzt. Tierliebe allein kann kein 

Tier ernähren und viele Menschen sind jetzt unverschuldet während der 

Wirtschaftskrise verarmt und damit auch ihre Tiere. Nicht selten sind es 

genau diese Menschen, die noch herrenlose Tiere auf den Straßen mit 

versorgen. Auch hier freut es uns, wenn die Beschenkten, unsere 

Tierschutzpartner, wiederum zu Gebern in Einzelfällen werden. Geht es doch 

immer darum Not dort zu lindern, wo sie gerade existiert und bevor man sie 

nicht mehr lindern kann. Somit erreichen wir mit unseren kleinen 

Rettungspaketen an den kleinen Orten, die wir kennen und bei den 

Menschen, die auf uns vertrauen und bauen, manchmal mehr als die großen 

Rettungsschirme, die den Einzelnen nie erreichen und über Jahre nach dem 

Moment suchen, an dem etwas besser geworden ist.  

Unsere Hilfe, die wir nur geben können mit Ihrer Hilfe, ist immer eine 

spürbare Hilfe mit sichtbaren und sofortigen Ergebnissen. Als Sahnehaube 

dazu gibt es die große Freude, die die Seele nährt und den Schwung für den 

neuen Alltag gibt. Unser Leitspruch gilt wie nie zuvor. Viele kleine Menschen 

an vielen kleinen Orten können zusammen großes Tun und viel bewirken. 

Doch Hilfe bringt auch Verantwortung. Wir haben damit ein Netz aufgebaut, 

das nicht mit einmaliger Wirkung etwas zum Guten oder zum Besseren 

dauerhaft verändern kann. Hilfe verpflichtet. Wir sind uns bewusst, dass es 

immer wieder die geben wird, die sehnsüchtig warten, die weiter oder neu 

Hilfe benötigen und darum bangen. 

Freundliche Mitarbeiter des Transportunternehmens freuten sich, dass sie 

uns so regelmäßig wieder sehen mit unserem gemieteten Sprinter und den 

vielen Säcken und Paketen. Sie nehmen Anteil am Schicksal der Menschen 

und Tiere in Athen und mit uns an der Freude helfen zu können, sind sie 

doch ein wichtiger Teil der Versorgungslinie. Der an uns getragene Wunsch, 

wir mögen nicht aufgeben, fand Gehör und bei uns sorgenvolles 

Nachdenken. Werden wir es wieder schaffen?  

Alleine unmöglich. Es gibt kein Futtermittelproduzent oder - vertrieb, der 

uns unterstützt wie z.B. Tierheime in Deutschland. Große Spenden von 



Herstellern werden uns nie erreichen zur Weitergabe. Darum danken wir aus 

diesem Bewusstsein heraus immer wieder allen Spendern, die sich so 

engagieren! Noch am Tag der Abfahrt wurden uns gesammelte Decken, 

Dosen und Hundebetten, Kaffee etc. vorbei gebracht zur Mitnahme. Die 

Transportkostenbeteiligung von 50 € von Fam. M. mit nettem Begleittext 

haben uns berührt. Transportkosten bei so vielen Spenden sind natürlich 

hoch.  

Tierfreunde vom hohen Norden bis nach Süddeutschland, halfen uns 

fahrtechnisch Hürden zu nehmen, um ihre Spenden an den Sammelpunkt 

zu bringen. Frau F. und Tochter haben privat unglaubliche Mengen an 

Futter und Zubehör ersteigert und mit solcher Freude uns übergeben an 

einem Feiertag, der es im doppelten Sinne wurde. Für all das ist jeder Dank 

zu klein. Ein kleines, aber verzweigtes Netz der Helfer und Hilfe erwies sich 

wieder effektiv.  

 

Last not least danken wir sehr herzlich den Futterhäusern, die nach der 

Weihnachtsbaumaktion die Tiere in Athen nicht vergessen haben. 

Bitte helfen Sie alle uns auch zukünftig ein Stück weiter auf diesem 

Weg mit Ihrer Spende für die Tiere, die darauf warten. Das nächste Mal 

werden es die v i e l e n Hunde und Katzen der großen Tierstation 

wieder sein, die bedacht werden sollen.  

Ihre Tierfreunde Athen e.V. 

 

 


