
Großer Erfolg der Weihnachtsbaum- Wunschaktionen 2014 

 

Mit Erstaunen und überwältigten Gefühlen haben wir die diesjährige 

Resonanz auf die Wunschzettel der Tiere in Athen an den 

Weihnachtsbäumen in den Tierfuttermärkten wahrgenommen.  

Pünktlich mit Wintereinbruch in Deutschland und erstem Schneetreiben 

haben wir die Geschenke am 27. Dezember in den Märkten abgeholt und 

danach sofort begonnen zu sortieren, sodass jede Dose, jeder Kauknochen, 

jedes Spielzeug,  Hundekuchen, Decken, Vitamintabletten und Futtersäcke 

die jeweiligen Tiere in den verschiedenen Tierstationen erreichen. Die 

verständlichen Fragen, ob diese Dinge auch genau das Tier erreichen 

werden, dürfen wir bejahen, wie es die Jahre zuvor auch in kleinerem 

Umfang jeweils der Fall war und wie auch jedes Patenpäckchen genau dieses 

Tier erhält, was wir auch gelegentlich gerne dokumentieren.. 

Die mit Namen gekennzeichneten Spenden gehen in Einzelpaketen auf den 

großen Sammeltransport in den ersten Januartagen und die 

Stationsleiterinnen werden genau diesen Tieren auch damit eine große 

Freude machen. Wenn ein anderer vierbeiniger Leidensgenosse oder 

Zwingerkollege dabei mit partizipiert, so soll es bitte als humane Geste 

gelten, dass man ein Nachbartier, das nicht an einem Weihnachtsbaum 

präsentiert wurde, nicht freudlos zuschauen lässt. Es gibt in den einzelnen 

Stationen von ca. 60 Hunden bis hin zu 120 Hunden und Katzen und in der 

großen Tierstation mehr als 200 Hunde und Katzen. Somit sind nur einige 

wenige Tiere zur Vorstellung mit ihren Wünschen auf den bunten 

Anhängern des Weihnachtsbaumes gekommen. Es gibt aber auch genügend 

Futtersäcke und Leckerlis ohne namentliche Zuordnung dank der MHD 

Waren u.a., was uns die Futterhäuser und der Fressnapf zusätzlich 

bereitgestellt haben. Somit werden wir zur Zufriedenheit aller zu einem 

verspäteten Weihnachten nochmals beitragen können.  

 

An dieser Stelle möchten wir unseren großen Dank folgenden 

teilnehmenden Märkten aussprechen, die einen solchen 

überwältigenden Erfolg gemeinsam uns ermöglichten. In der 

Reihenfolge der uns gebotenen Teilnahmemöglichkeit mit Aufstellung 

eines geschmückten Weihnachtsbaumes im Geschäft dürfen wir 

dankend erwähnen: 



DAS FUTTERHAUS in Bruchköbel mit der freundlichen Unterstützung  

von Frau Karolin Ignee und S. Geier 

 

 

 

DAS FUTTERHAUS in Frankfurt am Main mit der freundlichen 

Unterstützung  

von Tanja Weitzel und Carlos Schock-Gutierrez 

 

 

 



DAS FUTTERHAUS in Hanau mit der freundlichen Unterstützung  

von Bernd Grewe und René Baum 

 

 

 

DAS FUTTERHAUS in Unkel mit der freundlichen Unterstützung  

von Christiane Frank (oben), Konstant Dyck und Martin Teetzen (v.l.n.r.)  

 

 



 

FRESSNAPF in Emsdetten mit der freundlichen Unterstützung  

von  Frau Adam und S. Lüttmann 

 

 

 

Die Tierfreunde Athen e.V. sagen allen Helfern und Spendern von 
Herzen DANKESCHÖN ! 

 

 


