
6. Hilfstransport nach Athen am 13. August 2015 
 

Ein 13. als Glückstag, an dem so viele Spenden nur zwei Monate nach der 
letzten Hilfslieferung wieder den Weg nach Athen antraten – zu den 
wirtschaftlich unsichersten Zeiten seit langem eine heiß ersehnte Fracht für 
die vielen zu versorgenden Tiere in der großen Tierstation. 
Ein 13. als schwarzer Tag, an dem bei dem Frachtunternehmen 
ausnahmsweise so viel Betrieb war, dass helfende Männerhände kaum mit 
anfassen konnten, als vier Paletten mit vielen Gewichten hoch und sicher 
gestapelt werden mussten. 
Die Weltgeschichte hat bekanntlich viele starke Frauen hervor gebracht, so 
auch die Tierfreunde Athen e.V. Zwei Frauen bauten vier Türme an diesem 
Tag, die mit Respekt von dem Unternehmen „abgenommen“ werden konnten 
zum Weitertransport. Respekt auch von uns an die 2. Vorsitzende und 
Christine K., die dieses Werk vollbrachten. Den Abbau der Türme wird die 
Stationsleiterin wieder alleine schaffen unter Mithilfe der ungeduldigen Tiere, 
für die die eingeschweißten Paletten einem Zauberwürfel gleichen. 
 Für diesen Transport danken die Tierfreunde Athen … 

- Frau Petra D., die neben Sachspenden die Frachtkosten für zwei 
Paletten übernommen hat. 

- Frau Ursula K. für Erwerb und Spende von Hundefutter im Wert von 
640 €. 

- Frau Gisela D. für 100 € Spende für den Kauf von Hundefutter. 
- Frau Georgia S. und Rosemarie S. für ihre Patenpäckchen für Paki 

und Louis. 
- Anja R. für die konstante Hilfe mit so vielen Sachspenden für  

Menschen und Tiere in Athen über so viele Jahre. 
- den vier Futterhäusern und deren Kunden, die unseren Verein so 

hilfreich unterstützen. 
- Helga und Horst W. für die Stapelung der Säcke in ihrem 

Wohnzimmer und Überbringung der Spenden aus ihrem 
Bekanntenkreis. Ihr habt den Namen der Tierfreunde erfolgreich 
weiter getragen und seid stets für die Tiere in Athen mit vielen Ideen 
und deren Umsetzungen in Einsatz. Ein „Krümel“ auf vier Pfoten wird 
demnächst als griechischer Dankesüberbringer zu Euch kommen. 

Wir hoffen, niemanden vergessen zu haben in der Erwähnung der 
Sachspendenhilfe, die diesen Transport in dieser Größe ermöglichten! 

Herzlichen Dank allen – Ihre Tierfreunde Athen e.V. 
 



 

 


