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Unser Dankeschön Weihnachten 2022 

 

 

Letztes Jahr stand unser Weihnachtsmail unter dem Motto „Spenden statt 

Weihnachtsgeschenke“. 

Mit euren großzügigen Spenden konnten wir dies alles bewirken: 

• Reparaturarbeiten Gehege und Schaffung von weiteren Freiläufen 

• Bei der hohen Waldbrandgefahr im Sommer konnten die Büsche außerhalb des Tierheimes geschnitten 

und ein Notausgang gebaut werden 

• Reparatur der Solaranlage. Sie ist wichtig für die komplette Stromversorgung 

• Zeckenschutz konnte für das ganze Jahr eingekauft werden 

• Futterlieferungen, so dass die Tiere 2022 gut versorgt sind 

• Kastrationen von Hunden und Katzen konnten erfolgreich fortgesetzt werden 

 

Trotz des schweren Jahres (Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation) kamen immer wieder 

Spenden zusammen, wie zum Beispiel: 

• Für Hund Macs/Marill. Ihm konnte ein würdiges und schmerzfreies Leben beschert werden. Bisher 

wurden viele seiner Baustellen beseitig, die Physiotherapie schlägt gut an. 

• „Immobilienkäufe“: Jeder Hund hat eine Hütte und muss im Winter nicht frieren 

• Hunde, wie Fanis und Lady konnten medizinisch versorgt werden 

• Das Pistazienfest war sehr erfolgreich. Auf dem Stand gingen Spenden aus der Bevölkerung ein 

Einen besonderen Dank möchten wir auch den Menschen auf Aegina aussprechen, die bis 

zur Grundimmunisierung Welpen aufnehmen, die wir dann geimpft ins Tierheim 

übernehmen. 

Ebenso gibt es nette Menschen, die Straßentiere versorgen, ältere und kranke Tiere bei sich 

aufnehmen, die keine allzu lange Lebenszeit mehr zu erwarten haben oder Tiere, die unter 

dem Aufenthalt im Tierheim sehr leiden (z. B. Bonny). 

…..und last but not least danken wir den MitarbeiterInnen Elena, Andreas und Lori für ihren 

unermüdlichen Einsatz im Tierheim und bei allen anderen Einsätzen auf der Insel. 

Wir gemeinsam mit den Freunden, Mitgliedern und Sponsoren von Animal Protection und 

Aegean Dogs haben in 2022 viel erreicht, können stolz sein und dafür gilt unser Dank. 

Frohe Weihnachten und die Bitte um eine Fortsetzung der Freundschaft auch im nächsten 

Jahr. 

 

 

Euer Team von Animal Protection 

auch im Namen aller Tiere auf Aegina 


