
 

   Sachspenden    

 
 
Sicherlich warten Sie jetzt auf unseren Aufruf für den Weihnachtsbasar. Nach vielen 
Gesprächen sind wir jedoch zu der Überzeugung gekommen, dass der Aufwand und 
auch die Kosten für den Transport nach Aegina für uns nicht mehr tragbar sind. 
Vielleicht haben Sie ja in Ihren Städten die Möglichkeit einen Flohmarkt zu besuchen 
und  dort all die schönen Kleinigkeiten zu verkaufen, die Sie uns zugedacht haben, 
um dann den Erlös für die Tiere zu spenden. Wir haben inzwischen alle Spenden, die 
sich bereits in Griechenland befinden, sortiert und werden sie in unserem Shop 
anbieten.  
 
Kleiderspenden sind für unseren Shop nach wie vor sehr erwünscht. Wir möchten 
Sie jedoch bitten, diese Kleidung so zu versenden, dass wir sie direkt in den Shop 
bringen können. Wir können in diesem Laden nur Kleidung verkaufen, die wirklich 
gewaschen und gebügelt ist und sich in einem sehr guten Zustand befindet. Da auch 
hier nur ehrenamtliche Mitarbeiter engagiert sind, können wir nicht erwarten, dass 
diese Damen auch noch alles waschen und bügeln, bzw. reinigen lassen. Ganz toll 
wäre, wenn alle Kleidungsstücke noch nach Jahreszeiten sortiert wären, denn dann 
können wir logistisch zu jeder Jahreszeit  alles entsprechend im Laden präsentieren. 
 
Auch noch eine kleine Anmerkung zu den Futterspenden. Wir freuen uns sehr über 
Kauknochen und Leckerlies für unsere Vierbeiner. Langlebige Kauknochen können 
wir natürlich nur an die Hunde verteilen, die alleine in ihren Zwingern sind, da es 
ansonsten zu Problemen kommen könnte. Wenn Sie uns Futtersäcke spenden 
möchten, so würden wir uns über Futter des Herstellers „Happy Dog“ freuen, da wir 
diese Sorte generell füttern und es damit nicht zu einer Futterumstellung bei unseren 
Schützlingen kommt. Andere Sorten verwenden wir aber auf jeden Fall für unsere 
Straßenfütterung, was ja auch sehr wichtig ist!  
 
Wir möchten uns bei Ihnen allen bedanken und hoffen sehr, dass Sie unsere 
Entscheidung verstehen können. Alles will wohl überlegt sein und wir müssen 
natürlich immer abwägen. Wir sind jedoch sehr hoffnungsvoll, dass Sie uns  
verstehen und vielleicht auch einen Direktverkauf in Deutschland organisieren 
können. Wenn Sie für solche Verkaufsaktionen noch Informationsmaterial von 
Animal-Protection wünschen, dann melden Sie sich einfach!  
 
Vielen Dank und herzliche Grüße  
 

Ihr Animal Protection Team  


