
Macs – eine bewegende Geschichte

Heute wollen wir Euch berichten, wie es Macs geht. Seine bewegende Geschichte haben wir unter 

https://www.faza-aegina.de/images/stories/Aktionen/21_11_21_hundimwald.pdf

bereits auf unserer Homepage beschrieben. 

Eine Namenspatin haben wir bereits gefunden: Macs heißt der Traumhund mit Handicap von nun 
an. Er ist ein liebenswerter, unkomplizierter, sehr gut verträglicher Hund im Rudel, der uns jeden 
Tag nur Freude bereitet.

Mit Eurer Hilfe gelang es, zunächst die Kosten für das Röntgen zu decken. Macs hat, obwohl er 
noch sehr jung ist, eine schwere Knieosteoarthritis. Wir wissen nicht den Grund dafür. Es kann alles
sein.

Eines wissen wir aber ganz genau. Ein Leben im Tierheim allein ist für Macs auf Dauer 
unvorstellbar. Es geht ihm gut, er spielt und tobt mit den anderen Hunden im Freilauf. Doch noch ist
er jung und wir könnten versuchen, sein Handicap deutlich zu verbessern, damit er auch im Alter 
ein unbeschwertes Leben führen kann.

Wir hätten die Chance, ihn in kompetente Hände zu geben. Dort könnte nach ausgiebiger 
Diagnostik mittels MRT/CT zunächst eine Physiotherapie dafür sorgen, dass die Muskulatur der 
Hinterbeine konditioniert wird, seine Sehnen und Bänder gedehnt werden. Ob das völlig 
ausreichend für ein weiteres unbeschwertes Leben von Macs sein wird, das kann heute noch 
niemand sagen. 

Auf jeden Fall möchten wir ihm diese Chance geben. Was benötigen wir dazu? Sicher könnt Ihr es 
Euch denken – das nötige Kleingeld.....

Wir suchen für Macs:

 Spendengelder für die Sofortkosten - Diagnostik mittels MRT/CT und Physiotherapie
 Monatliche Patenschaften für Macs für die Folgekosten (bitte Email an 

chkopacek@gmx.de)

Wir gehen zunächst von Sofortkosten in Höhe von € 3.000,-- aus. Jetzt könnte mancher behaupten,
dass man mit diesem Geld vielen Hunden ohne Heimat helfen kann und uns fragen, weshalb wir so 
viel Geld für nur einen Hund ausgeben. Deshalb! Macs ist ein Lebewesen, Macs hat eine Seele, 
Macs hat Gefühle, Macs will leben. Und das zeigt er uns jeden Tag.

Unser Förderverein Aegean Dogs e. V. bittet um “Spenden für Macs” (Stichwort):

Aegean Dogs e.V.

Konto-Nr: 1020041529

BLZ: 12030000

Institut: DKB (Deutsche Kreditbank AG)

IBAN: DE61 1203 0000 1020 041529

  Spenden über  Paypal - jk.aegean.dogs@aol.de (Bitte an "Freunde" senden wegen der
Gebühren) 
Wir  sind  berechtigt,  Spendenquittungen  auszustellen. Spendenbescheinigungen  werden  am
Jahresende  in  einer  Sammelspendenbescheinigung  bearbeitet  und  versendet.   

https://www.faza-aegina.de/images/stories/Aktionen/21_11_21_hundimwald.pdf
http://www.paypal.com/


Wenn  Sie  eine  Spendenquittung  erhalten  möchten,  mailen Sie  bitte  Ihre  Adresse  an  den
Kassenwart!

Hier einige Impressionen von Macs:

geb. ca. 07.2021, negativer Bluttest auf Mittelmeererkrankungen

40 cm Schulterhöhe

Jagdhundmix

Das ist sein Handicap...

mailto:kassenwart@aegean-dogs.de

