Wenn die hohen Transportkosten nicht wären…….
Wir erhalten viele Spenden aus Deutschland, die im Tierheim dringend benötigt werden. Viele Freunde
reagieren prompt und senden uns die gewünschten Medikamente und Gesunderhaltungspräparate,
Halsbänder, Leinen, Katzenfutterpouches für die Straßenkatzen und so weiter. Dafür bedanken wir uns
nochmals von Herzen.
Mit diesen relativ leichtgewichtigen Artikeln können wir die Flugboxen füllen, die nach erfolgreicher
Ankunft unserer Schützlinge wieder den Rückweg nach Aegina antreten. Die Transportkosten hierfür
sich noch tragbar und übersteigen in keinem Fall die Kosten für die doch recht teureren Transportboxen.
Bei der letzten Lieferung war auch der Kauf unserer Freunde im Tierschutz-Shop dabei. Bisher konnten
diese über den Link auf unserer Homepage das dort gewünschte Hunde- und Katzenfutter für einen
Betrag X kaufen. Ein Sammeltransport ging dann auf Reisen nach Elsenfeld, von dort wurde er nach
Aegina weiter transportiert.
Die Idee des Tierschutz-Shops, so den Tierheimen zu helfen, ist sehr gut und auch sehr wichtig. Doch
dieses Futter weist ein enormes Gewicht auf, so dass die hohen Transportkosten für die lange Reise
nach Griechenland leider nicht mehr tragbar sind von Animal Protection. Der Tierschutz-Shop mag eine
tolle Initiative für Tierheime in Deutschland sein, aber für das Ausland leider nicht. Aus diesem Grunde
haben wir uns schweren Herzens entschieden, uns bei dem Tierschutz-Shop abzumelden.
Aber: Wir haben eine andere Idee entwickelt, wie man den Tieren auf Aegina helfen kann:
Es gibt bei Amazon eine Wunschliste, die wir über Aegean Dogs e. V. für Animal Protection mit
leichtgewichtigen Bedarfen für unser Tierheim gefüllt haben:
https://smile.amazon.de/hz/wishlist/ls/1UY5SVM3AAPE2?&sort=default
Jeder, der uns eine Spende zukommen lassen will, kann es künftig über diesen Link tun. Die Ware wird
nach Einkauf an unsere Sammelstelle in Deutschland verschickt und tritt von dort die Reise nach Aegina
an.
Für diejenigen, die bei Futterspenden für die lieben Tiere auf Aegina – sei es im Tierheim oder auf der
Straße – bleiben wollen, können dies selbstverständlich auch gern weiter tun. Ein örtlicher Futterhandel
wird uns mit den Dingen beliefern, die gespendet worden sind.
So funktioniert es:
Bitte senden Sie unter dem Stichwort „Futterkauf Hunde“, „Futterkauf Straßenhunde“ oder „Futterkauf
Straßenkatzen“ eine beliebige Summe auf unser Konto von Aegean Dogs e. V.:
AegeanDogs e.V.
Konto-Nr: 1020041529
BLZ: 12030000
Institut: DKB(Deutsche Kreditbank AG)
IBAN: DE61 1203 0000 1020 041529
BIC: BYLADEM 1001
oder per PayPal an
jk.aegean.dogs@aol.de
Von dort aus leiten wir das Geld zu dem Futterhandel auf Aegina weiter.

Ihr dankbares Team!

