Ein weiteres Schicksal mitten in Souvala, einem Ort auf Aegina

Vor gut einer Woche erhielten wir einen Anruf von besorgten Anwohnern in Souvala. Es würde sich ein
Hund dort herumtreiben, der sehr alt und heruntergekommen aussieht. Wir haben uns sofort
aufgemacht, um ihm zu helfen. Sein Misstrauen war sehr groß und es bereitete uns Mühe, ihn zu fangen.
Eine Woche lang verließ er seine Hütte im Tierheim nicht. Von Menschen wollte er überhaupt nichts
wissen. Mit Hilfe unserer Mitarbeiter gelang es, das Vertrauen ein wenig herzustellen. Snickers, so
haben wir ihn getauft, hat seine Hütte verlassen und seine Zurückhaltung weicht so langsam.
Es steckt noch viel Arbeit in Snickers, vor allem muss sein erbärmlicher Zustand untersucht werden. Er
sieht aus wie ein alter Hund. Doch seine Ungepflegtheit und sein schlechter Zustand täuschen über sein
wahres Alter hinweg.
Wir werden wieder alles geben, damit aus diesem Bündel Elend wieder ein lebensfroher Hund wird.
Für die Behandlung von Snickers wird wieder viel Geld benötigt. Manche Menschen werden sich fragen,
lohnt sich das denn? Können wir die Ausgaben für Snickers - einem einzigen Hund - nicht besser im
Tierheim mehreren Hunden zukommen lassen?
Wir sagen: JA, es lohnt sich für jede Seele, jeden einzigen Hund.
“Wenn man einen hungrigen Straßenhund aufpäppelt, wird er einen nicht beißen. Darin liegt
der größte Unterschied zwischen Mensch und Hund.”
(Mark Twain)

Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, bitten wir um Spenden auf unser Konto unter dem
Stichwort "Snickers". Wir sind sicher, dass er eines Tages wieder ein glücklicher Hund sein wird, der
auch irgendwann in eine Familie vermittelt werden kann:
Hier sind Spenden über unseren Förderverein steuerlich absetzbar:
Aegean Dogs e.V.
Konto-Nr: 1020041529
BLZ: 12030000
Institut: DKB (Deutsche Kreditbank AG)
IBAN: DE61 1203 0000 1020 041529
BIC: BYLADEM 1001
Spenden über Paypal - jk.aegean.dogs@aol.de
Bitte an "Freunde" senden, dann entfallen die Gebühren.

Ihr Team von Animal Protection

