
Ankunft des 7. Hilfstransportes am 14. Oktober 2015 
Nach vierwöchiger Wartezeit bis zur Auslieferung der Paletten in 
Griechenland an unsere drei Tierschützerinnen, die wir unterstützen, haben 
sich erstmals Freude und Tränen der Enttäuschung die Waage gehalten. 
Während zwei Paletten unversehrt ihre Ziele erreichten, sind die anderen 
beiden Paletten mit den Spenden an die große Tierstation stark durchnässt 
angekommen. Einiges an Tierfutter, das nicht in Plastiksäcken oder Dosen 
sicher verpackt war, wie auch Decken und Wäsche für die Tiere, textile 
Hundebetten etc. waren nass und trugen Schimmelsporen. Wo auf dem Weg 
nur diese beiden Paletten dem Regen ausgesetzt waren, der die festen 
Kartons auf Paletten so in sich zusammen sacken ließ, ist noch nicht 
geklärt. Das Transportunternehmen will sich darum kümmern.  
 

   

 
 
Bis dahin müssen wir mit dem Schrecken leben, der so viel an materiellen 
Werten, an Einsatz von so vielen Menschen in Deutschland, die immer 
„dabei sind“, zunichte machte. Die mitgesandte Kleidung, Verbandsmaterial 
und auch Essbares für Menschen sind kaum noch nutzbar. Die 
Arbeitskleidung würde man gerne jetzt schnell waschen wollen, aber …., wie 
könnte es anders sein, ist die Waschmaschine kaputt gegangen. Alles in 
einen öffentlichen Waschsalon zu bringen, wäre zeitlich und finanziell nicht 
machbar. Also muss dringend jetzt eine Waschmaschine gekauft werden. Da 
die Tür zum Bad im Versorgungshaus aber keine Normtür ist, kann man 
leider keine normale Waschmaschine kaufen (eigentlich würde eine 
Waschmaschine mit größtmöglichem Fassungsvermögen gebraucht werden). 



Maschinen mit kleineren Maßen als Normmaßen sind ausgerechnet teurer 
und so gut wie nie im Sonderangebot. Ein Fabrikat, das durch die Tür passt, 
kostet aktuell 435 €. Keine unerhebliche Summe, die spontan für eine neue 
Waschmaschine aufzubringen ist. 
Hinzu kommt, dass die Schwester der Stationsleiterin, die helfen wollte, am 
Auslieferungstag der Spenden mit dem Auto verunglückte und das Auto, das 
dringend benötigt wird, für zwei Wochen in die Werkstatt musste. Mit dem 
Austausch von zwei Türen und der Behebung anderer Schäden entstand 
knapp 2000 € Sachschaden.    
 
Aus diesem Grund möchten wir einen Hilfeaufruf senden, um die Kosten für 
eine Neuanschaffung einer Waschmaschine (435 €) und die Autoreparatur 
(knapp 2000 €) wenigstens teilweise mittragen zu können. Die Menschen 
kommen ohnehin kaum zum Luft holen und solche Ereignisse, die gehäuft 
auftreten, bringen mehr Sorgen über sie, als für uns vorstellbar. Die 
Stationsleiterin gibt alles in ihrem Leben für die herrenlosen Tiere in der 
Versorgung mit Futter, Wasser, Medizin und Obdach mit ihrem persönlichen 
Einsatz oft auch bei Nacht, wenn sie arbeitet, um die Tiere bei Tage 
versorgen zu können. Unerwartete Rechnungen in dieser Höhe bringen sie 
an ihre Grenzen. 
Die Tierfreunde Athen e.V. möchten daher in noch schwierigeren Situationen 
wie jetzt darauf aufmerksam machen und hoffen, dass Menschen hier 
aktuell helfen können. Jeder noch so kleine Beitrag hilft, diese Rechnungen 
in Raten bezahlen zu können. Jede dafür eingehende Spende wird von uns 
erkennbar in Betrag auf der HP sichtlich gemacht werden. 
Wir erbitten Ihre Spende mit dem Hinweis: „Waschmaschine und 
Autoreparatur“ auf das Konto  

Sparkasse Oberhessen 
IBAN: DE 39 518 500 79 0027 062660 

BIC: HELA DE F1FRI 
Spendenquittungen gehen auf Wunsch umgehend zu. Bitte vollständige 
Anschrift dafür per Mail angeben. 
 
 
 


