
1. Hilfstransport im Januar 2015 

Am 06. Januar rollte der erste Hilfstransport im neuen Jahr mit einem 

schwer beladenen gemieteten Kleintransporter und dem voll bepackten 

Privatauto in Begleitung zu dem Transportunternehmen, von dem aus mit 

LKW die Ladung in der darauf folgenden Woche auf dem Landweg nach 

Athen gehen wird. 

Drei Paletten, so hoch wie kleine Türme, beinhalteten den Segen der 

Weihnachtsbaumaktionen inklusive aller Spenden der Futterhäuser und 

Privatspenden, die in so großer Menge uns noch nie erreichten zur 

Weiterleitung an die unzähligen herrenlosen Tiere in den griechischen 

Stationen. 

 

 

 

Hervorheben möchten wir hier auch die Spende von der 11-jährigen Luise 

B., die erstmalig letztes Jahr in Eigeninitiative bastelte und ihre Werke 

verkaufte mit dem Erlös für die Tierfreunde Athen e.V. Dieses Jahr 

steigerten sich ihre Einnahmen, die wie letztes Jahr in den Kauf wertvollen 

Futters gingen.  

Die 2. Vorsitzende besuchte Luise B., um ihr zu danken mit einer Urkunde 

und die Futtersäcke noch am gleichen Tag zum Packtermin aller Spenden zu 

bringen. Ein wertvoller Beitrag der Nachwuchsgeneration, der sich hier mit 

einschloss (s. Sonderbericht unter Aktuelles ). 

An dieser Stelle rührenden Dank an alle Kinder, die über das vergangene 

Jahr ihr Taschengeld gaben, ohne genannt sein zu wollen, selbst 

geschriebene Theaterstücke aufführten, Kuchen backten und Tombolas 

ausrichteten im Privaten mit ansehnlichen Spendenerlösen für Tiere, denen 

sie damit halfen. Lieben Dank dafür an Pauline B. Ihr nehmt uns damit die 



Sorge um Nachfolger(innen), die auch zukünftig gebraucht werden, solange 

es Lebewesen in Not gibt. 

Die Wunschkarten der Tiere an den Weihnachtsbäumen zierten nun die 

eigens für sie gepackten Kisten, die sich zu den drei Paletten stapelten, die 

wir für zwei Stationen auf den Weg nach Athen brachten als nachträgliches 

Weihnachtsgeschenk. Kisten voll bepackt mit Leckereien, Spielsachen, 

Halsbändern, Körben, Vitaminen, Nass- und Trockenfutter etc. werden die 

Herzen der Vierbeiner in Athen höher schlagen lassen. Nicht zu vergessen 

die der Tierschützerinnen vor Ort, wissen sie doch um den ein oder anderen 

Tag nicht, wie sie ihre Schützlinge satt bekommen.  

Für diesen unglaublichen Erfolg gebührt ein großer Dank unseren aktiven 

Mitgliedern, die diese einmaligen Weihnachtsbaumaktionen ehrenamtlich 

so souverän durchführten: 

Claudia B. (für das Futterhaus in Unkel) 

Stephanie B. (für das Futterhaus in Bruchköbel)  

Christine K.(für das Futterhaus in Frankfurt und Hanau) 

Heike L. (für den Fressnapf in Emsdetten) 

 

Zum guten Schluss möchten wir erwähnen, dass die Kostenübernahme für 

diesen Transport mit  

3 hohen Paletten (!) bereits im Vorfeld abgesichert worden war von Christel 

und Detlef N.  

 

Bewegt und mit großer Freude und Erleichterung sagen wir  

VIELMALS DANKE  

für all diese Formen der Hilfe! 

 

 


