Wir möchten uns hier mal ganz herzlich bei Herrn
Fleischhauer für eine tolle Idee und die damit verbundenen
Spenden bedanken. Als stolzer Besitzer der Hündin Melanie
(heute Melly) aus dem Tierheim von Aegina hat er sich mit
dem Schicksal der vielen anderen Hunde im Tierheim und auf
der Insel auseinandergesetzt und sich überlegt, wie man
helfen kann.
Aus diesen Gedanken und Überlegungen von Herrn Fleischhauer ist eine tolle Idee
hervorgegangen. Wir von Aegean Dogs e.V. finden die Idee so klasse, dass wir diese
mal hier vorstellen wollen und vielleicht auch auf Nachahmer hoffen können.
Herr Fleischhauer hat ein tolles Plakat gestaltet, auf dem auf die Not der
streunenden Hunde und Katzen auf Aegina aufmerksam gemacht wird. Er bittet
darauf seine Mitarbeiter in der Firma um Hilfe; dies auf sehr einfache Art und Weise.
Es werden leere Flaschen und leere Dosen gesammelt. So sind mit diesem Pfandgeld
in sehr kurzer Zeit schon über 500,00 € für die Hunde im Tierheim zusammen
gekommen. Eingezahlt wird das Geld dann in das Projekt „Tiernahrung und
Medikamente“ bei betterplace.org, der größten Spendenplattform in Deutschland.
So sind die Einnahmen dann für die Mitstreiter dieser Aktion auch transparent. Hier
kann das Projekt eingesehen werden:
http://www.betterplace.org/de/projects/13982-aegean-dogs-e-v
So reichen eine ruhige Ecke, ein Plakat, eine Spendenbox, viele durstige Mitstreiter
und ein sehr fleißiger „Flaschenwegbringer“, um Geld für das Tierheim auf Aegina zu
erwirtschaften. Es werden sogar schon Flaschen von
zu Hause mitgebracht, um zu helfen. Das ist super.
Es wäre schön, wenn diese tolle Idee vielleicht
aufgegriffen und an anderer Stelle (oder besser
anderen Stellen) auch verwirklicht werden könnte.
Auch kleine Firmen oder kleine Einrichtungen sind
dabei herzlichen willkommen, denn „Kleinvieh macht
auch Mist“ und jeder Cent zählt.
Wir bedanken uns jetzt nochmals bei Herrn
Fleischhauer für seine tolle Idee sowie sein
Engagement und hoffen, dass der Durst und die
Herzen der Mitarbeiter auch im Winter noch so groß
sind.
Im Namen des Vorstandes von Aegean-Dogs e. V. bedanke ich mich auch bei allen
Menschen, die uns auf so vielfältige Weise immer tatkräftig unterstützen. Weiter so!
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