
Ein neuer Tag – ein neues Projekt! 
 
Zunächst danken wir Ihnen für die eingegangenen Spenden für 
die benötigten Wasserlieferungen seit August 2016. Wir 
bekommen nun wieder Wasser aus gewohnter Quelle und 
hoffen, dass wir dieses Problem jetzt erst einmal los sind!  
 
Doch wenn man denkt, dass hier unsere Sorgen enden, der irrt….. 

 
Wie man unserem Tierheim- Bericht von Juli 2016 bereits entnehmen konnte – platzt 
unser Tierheim seit langem aus allen Nähten. Schuld war und ist insbesondere die 
Griechenland-Krise und im Ergebnis die ausgesetzten unkastrierten Hunde. Alles 
nahm seinen Lauf. 
 
Unsere Kapazitäten sind vollends erschöpft. Die noch auf den Straßen lebenden 
Hunde werden jedoch nach unseren Kräften mit Futter und Wassser versorgt, sie 
werden eingefangen und kastriert, damit sie nicht für noch weiteren Nachwuchs 
sorgen. Mehr können wir erst für sie tun, wenn das Tierheim nicht mehr bis auf den 
letzten Platz belegt ist. 
 

 
 
Dafür benötigen wir erneut finanzielle Ressourcen, die uns nicht so ohne Weiteres 
zur Verfügung stehen.  
 
Aus diesem Grunde müssen wir Sie um weitere finanzielle Unterstützung für das 
Projekt "Versorgung der Straßenhunde" bitten. Wir haben in den vergangenen 15 



Jahren so viel erreicht, das kann und darf jetzt nicht wieder zurück in die 
Vergangenheit gehen, als sich Hunderte von Straßenhunden auf Aegina tummelten 
und sorglos vermehrten.  
 
Wir wollen in die Zukunft schauen und ein würdiges Leben für jedes Tier auf Aegina 
erreichen und unsere Arbeit nicht wie Seifenblasen zerplatzen sehen. 
 
Bitte helfen Sie uns mit aller Kraft, dieses Projekt zu verwirklichen. 
 
Sie können uns beispielsweise auch mit Ihren Online-Einkäufen unterstützen, indem 
Sie sich ganz einfach bei www.boost-project.com einloggen und die Einkäufe dann in 
dem Forum bei Ihrem Internet-Verkäufer tätigen. Am Ende fällt immer ein kleiner 
Betrag für unseren Förderverein Aegean Dogs e. V. ab, den Sie uns dann nur noch 
zuweisen müssen.  
 
Herzlichen Dank im Voraus. 
 
Ihr Team von Animal Protection 
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