1. Hilfstransport am 20.03.2017
Mit drei hohen Paletten an Sachspenden aller Art für Tiere und Menschen
konnten wir 2017 wieder Dank vielfältiger Unterstützungen der
Futterhäuser und vermehrt auch privater Spender diese Form der
Hilfsprojekte fortführen. Auch nach Weihnachten denken
viele seit Jahren treue und auch neue Tierfreunde weiter an die Tiere, um
die sich keine anderen Menschen kümmern und deren Hunger und
Bedürfnisse täglich wieder kehren. Dadurch lässt sich eine inzwischen
dauerhafte Unterstützung aufrechterhalten.
Der Transport der Spenden vom Vereinssitz zum Transportunternehmen
wurde dieses Mal von zwei Vereinsmitgliedern mit Privatfahrzeugen
gefahren und finanziert, sodass allein die Transportkosten für 3 Paletten
per LKW nach Griechenland vom Verein zu tragen waren. Angesichts des
Wertes und des Nutzens aller Spenden ein lohnenswertes Unternehmen.
Zu erwähnen ist auch, dass diese recht schwer Arbeit nicht ohne
zusätzliche Hilfe zu schaffen ist. Daher auch den spontan dafür
einspringenden Helfern ein herzliches Dankeschön für den zeitlichen und
physischen Einsatz und den Humor, mit dem so manche Situation
gemeistert werden muss.
Wir danken allen Menschen, die uns immer wieder Pakete für bestimmte
Tiere oder zur Verteilung an alle Vierbeiner schicken. So manche
Verpackung ist sogar künstlerisch verziert mit Tierportraits oder auch mit
liebevollen Worten und Anerkennung des besonderen Einsatzes der
Betreuerinnen der Tiere. Die begleitenden herzlichen Wünsche kommen
in Übersetzung an und bewegen Gemüter in einer sehr schweren Zeit
angesichts der Lage des Landes. Würdigende Worte sind für die selbstlos
dort sich einsetzenden Menschen wohltuend.
Die herrenlosen Hunde und Katzen erwartet bald wieder gutes Futter,
Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, viele Leckereien, Kauartikel,
zusätzliche Liegestätten, Decken, Kratzbäume, Spielzeuge u.v.m. Dafür
danken wir allen Spendern und Helfern, die dazu beigetragen haben. Ein
abschließendes Dankeschön noch dem Ehepaar Susanne und Andreas L.,
die die Weihnachtsspenden aus dem Tiergarten in Emsdetten seit Jahren
über eine große Entfernung zu uns bringen. Auch diese letzten Spenden
noch aus der Weihnachtsbaumaktion haben den Transport so groß
werden lassen.
In Erwartung, dass dieser Transport an Ostern in Griechenland zur
Auslieferung kommen wird, wünschen wir allen Frohe Ostertage.
Für den Vorstand
Hannelore Haub

