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Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
Tierschützer stehen jeden Sommer wieder
vor einem großen Problem: dem
gefürchteten Sommerloch! Viele
Menschen sind im wohlverdienten Urlaub,
die Aufmerksamkeit und
Spendenbereitschaft gehen beängstigend
zurück! Aber die Tiere brauchen auch im
Sommer Unterstützung und Spenden. Sie
sind auf uns angewiesen!

Aber bevor es losgeht, stellt Ihnen heute
unser Sir Richard aus dem agilen ´Team
Datenschutz´ die obligatorischen
Datenschutz-Infos zur Verfügung. Er
möchte Sie darauf hinweisen, dass am
Ende des Newsletters ein Abmeldelink zu
finden ist, mit dem Sie diesen Newsletter
abbestellen können. Alternativ können Sie
uns einfach eine Mail senden.

Informatives und Interessantes
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns gerne. Auch wenn wir das
Thema Datenschutz gerne in Hunde- und Katzengeschichten verpacken - wir nehmen es
sehr ernst! Deswegen fragen wir bei Ihrer Newsletter-Anmeldung auch nur nach Ihrer
Email-Adresse und (irgendeinem) Namen.
Unser Newsletter beinhaltet dieses Mal unsere Haupt-Projekte: also in erster Linie
Themen rund um SCARS,Triantafyllia und Eri und viele einzelne Artikel mit
weiterführenden Links, sodass Sie einen guten Überblick über unsere Aktivitäten im
August erhalten.
Noch ein Hinweis: Die Links in den Texten führen Sie zu den jeweiligen Seiten auf unserer
Homepage oder ggf. auf externe Seiten. Wenn Sie auf unserer Homepage oben auf den
blauen Button klicken, werden Sie direkt auf die aktuellen bzw. die August-Berichte
geführt. Auf Facebook-Links wird hier im Newsletter immer separat hingewiesen.
 
Hatte ich es schon erwähnt? Wir freuen uns sehr, wenn Sie unseren Newsletter per Email
weiterleiten oder bei Facebook teilen und/oder liken.
Nun wünschen wir zusammen mit seiner kätzischen Hoheit, Sir Richard, viel Freude beim
Lesen.
Eure/Ihre Claudia Utz

SCARS -Second Chance Animal Rescue Society
hat seit August eine eigene Infoseite auf unserer Homepage. Und wer einmal schauen
möchte, wer die Menschen hinter SCARS sind - es ist auch ein Video-Link enthalten. In
diesem Video hat Valia sehr eindrucksvoll die Arbeit von SCARS dargestellt. Auch wenn
das Video aus 2017 stammt, hat es an Aktualität nicht verloren.

Nach wie vor ist das Thema "Kitten-
Schwemme" ein ganz akutes und auch
sehr trauriges Thema. Darüber berichtet
unsere Rena auf der neuen Seite im
letzten Bericht.  Im August, in
Griechenland traditionell der Urlaubs-
monat des Jahres, kommt es noch
deutlicher zutage als sonst. Hinzu
kommen noch die vielen ausgesetzten
Hunde und Katzen, die aufgrund Urlaub
einfach stören und dann herzlos einfach
irgendwo ausgesetzt werden. Wobei es ja
nicht so ist, dass wir das Phänomen
hierzulande nicht kennen würden: 70.000
ausgesetzte Tiere allein in dieser
Urlaubssaison in Deutschland!
Das ist so unglaublich herzlos, einfach ein
Familien-Mitglied auszusetzen, weil es
gerade unbequem ist, und für die Tiere ist
es häufig das Todesurteil.

Dieser etwas grimmig dreinschauende,
schneeweiße Teddybär fragt sich
wahrscheinlich, was er in der kleinen Box
soll und warum alles so furchtbar laut und
beängstigend um ihn herum ist. Aber ohne
den Transport im Flugzeug kommen die
adoptierten Katzen von SCARS einfach
nicht optimal in ihr neues Für-Immer-
Zuhause. Und was sind schon ein paar,
wenige Stunden Stress, im Vergleich zu
einem ganz neuen Leben in einer
liebevollen Familie? Deswegen auch hier
noch einmal die Bitte: falls demnächst
jemand ab Athen Richtung Deutschland
fliegt, möchte er/sie sich bitte
als Flugpate zur Verfügung stellen! Tiere
dürfen nämlich nicht alleine fliegen. Für
Sie entstehen weder Kosten noch
Unannehmlichkeiten. Alle Infos sind auf
unserer Homepage zu finden. Bitte
schreiben Sie, wenn Sie helfen können.

Wo wir gerade beim Thema Adoptionen
sind... das wollen Ihnen unsere Babys
gerne dazu sagen:
"Wir sind keine Rassekatzen. Wir kommen
von der Straße. Wir sind ungewollt,
vergessen und manche von uns auch
noch blind oder mit anderen
Einschränkungen. Aber wir alle haben
etwas sehr kostbares an euch zu
verschenken: Unsere Liebe und unser
Herz. Unendliche Liebe und große
Herzen. Wir warten auf DICH "
Die Bilder in dieser Collage sind von der
SCARS-Homepage. Dort können alle
Babys einzeln angesehen werden.
Oder alternativ in deutsch auf Facebook:
Nedde Kübler's SCARS-Katzen
Infos zu den SCARS-Babys gibt´s bei
unserer Nedde: ankuebler@aol.com

Adoptionen sind ein Wechselbad der
Gefühle. Während wir uns über jedes
einzelne Happy End unendlich freuen,
sitzen unglaublich niedliche, verspielte und
verschmuste Katzen wie Godzi auf
gepackten Koffern und ... warten und
warten und warten. Und haben es gerade
in Zeiten mit vielen süßen Kittenbildern
auch noch zusätzlich schwer. Weil sie eine
ganz "gewöhnliche" schwarz-weiße
Miez ist? Wir verstehen es ehrlich
gesagt nicht...

Hallo Hallo, ihr da draußen,
ich bin Godzi, die Scars-Catwoman...❤ Ich glaube, ich bin das Kätzchen, das schon am
Meisten gepostet wurde und das trotzdem noch keine einzige Anfrage hatte. Was ist nur
falsch an mir ? 😿Meine Fellfarbe?
Und dabei liebe ich das Leben, vor allem, wenn ich gestreichelt werde. Das ist soooo
schön. Ich mag Menschen sehr und wünsche mir nichts mehr als einen eigenen
Menschen, der mich lieb hat. Für immer. 
Ich mag andere Katzen und komme mit allen gut aus. Mit mir ist es nie langweilig, ich bin
ein lustiges Katzenmädchen und spiele sehr gerne. Ich möchte so gerne einen Platz auf
deinem Sofa haben. Hast du noch ein Plätzchen frei für mich? Ich muss dir noch erzählen,
dass ich Hunde nicht so sehr mag. Ich bin jetzt über ein Jahr alt und ich finde, jetzt bin ich
auch mal dran, alle meine Freunde sind nach mir gekommen und durften vor mir
umziehen. Ich suche ein Zuhause, am liebsten mit einem vernetzten Balkon, dann wäre
ich super glücklich. Ist da draußen auch jemand für mich? Bist Du mein Happy End?

Auch jetzt sind in Athen gerade wieder Happy Ends am Start und die Arbeit von vielen
Monaten zahlt sich aus, wenn die Schützlinge von SCARS in ein Für-Immer-Zuhause
reisen dürfen. Das ist auch immer ein großer Tag für die Paten, die mitgefiebert haben, ob
ihr vierbeiniges Patenkind ein Zuhause finden wird. Wenn wir in die lächelnden Gesichter
der Pflegemütter sehen, dann erkennen wir aber auch die Tränen hinter dem Lächeln.
Loslassen ist nicht einfach, wenn man gekämpft, gebangt und geliebt hat. Aber nur so
kann die Arbeit weitergehen, die nächsten Notfellchen warten bereits auf einen Platz.
Denn eine Adoption rettet nicht nur ein Katzenleben, sondern zwei: das der adoptierten
Katze und das des Notfellchens, welches auf den freigewordenen Platz nachrücken kann!
 
Nedde, unsere Chefin "Team Adoptionen" hat mit Maren, Karin und Christine, wieder alle
Register gezogen, damit diese Happyends rundum stimmig werden. Was für ein cooles
Team❤

Und weiter geht es mit der Rubrik:
Vorsicht Taschentuchalarm❤

Iro von SCARS Athen, holte Eselchen
Meribelle aus ihrem Gefängnis. Sie wurde
von SCARS aus furchtbar schlechter
Haltung freigekauft und ist aktuell in einer
provisorischen Unterkunft, bis ein
Lebenshof für die geschundene Samtnase
gefunden wird.
Auch wenn Esel Hufe und keine Pfoten
haben, hier war Hilfe über-lebenswichtig.
Ein dickes Dankeschön an alle Spender,
die diese Rettung durch vielfältige
Aktionen erst möglich gemacht haben!
Meribels Geschichte gibt es auf Bettinas
Blog zum Nachlesen: ´Heute ist der letzte
Tag meines Lebens…hat man mir erzählt´
und demnächst als Happy End-Geschichte
auf unserer Homepage.

Triantafyllias shelter for stray dogs
Ein heftiger Sturm mit Tornado und
Starkregen stellte Triantafylia im Juli vor
ganz besondere Herausforderungen. Wie
bereits berichtet, wurden sämtliche
Sonnensegel im Shelter komplett zerstört.
Ohne Schatten bei Temperaturen, die vor
Ort auch gerne die 40 Grad erreichen, war
für die Hunde ein unhaltbarer Zustand.
Schnelle Hilfe war gefragt, und kam in
einem atemberaubenden Tempo.

Nicht nur in der Gruppe
"Freundeskreis Triantafyllia" (Facebook)
wurde fleißig gesammelt, sondern auch
aus dem Notfalltopf konnte Geld für den
Wiederaufbau zur Verfügung gestellt
werden.
Da die Sonnensegel offensichtlich nicht die
optimale Lösung waren und auch der
Herbst mit Regen, bzw. Winter mit Schnee
sich nähern, wurden die Sonnensegel
nicht ersetzt, sondern stabile Dach-
konstruktionen gebaut.
Die Aktion Schattenplätzchen konnte im
August erfolgreich abgeschlossen werden!

Das war allerdings noch nicht alles.
Anfang August wurde klar, dass
die Futtervorräte für Triantafyllia's
Schützlinge beängstigend schwinden. Die
Futteraktion "SOS- Mein Napf ist leer"
wurde gestartet. Über die aktuellen
Ergebnisse berichten wir auf unserer
Homepage. Das September-Futter ist
bereits gesichert, aber es fehlt doch noch
einiges, damit dieses Futter-Jahr mit
gutem Gefühl beendet werden kann!
Weiterhin finden Sie auf unserer
Homepage einen Artikel über
Triantafyllia`s erfolgreiche   Kastrations-
aktionen, bei der uns die Timmy -
Tierschutz-Stiftung zum wiederholten Mal

unterstützt hat. Wir sind extrem dankbar für diese Hilfe, denn der finanzielle Aufwand
solch umfangreicher Kastrationsaktionen wäre für uns in dieser Größenordnung nicht zu
stemmen. Das folgende Bild zeigt eine Auswahl der kastrierten Hunde vor, während und
nach der Kastration.
 
Dieser Link führt Sie zu Triantafyllia's Seite auf unserer Hompage. Wenn Sie oben auf der
Seite auf den blauen Button klicken, werden Sie direkt auf die August-Berichte geführt.
Hier Weiterlesen auf unserer Homepage
 

Eri aus den Bergen
Eri hat Ihr Leben den Tieren in Not
gewidmet, geht dabei bis an ihre Grenzen
und oft auch darüber hinaus und wir
möchten sie dabei nach Kräften
unterstützen, diese notwendige,
schwierige, oft auch traurige Arbeit zu
schaffen. Es macht so viel Freude zu
sehen, wie die Facebook-Gruppe
´Freunde für Eri´ gewachsen ist und wir
hoffen, dass Eri dort auch weiterhin so
liebevoll mit finanziellen Mitteln oder
Sachspenden unterstützt wird❤  . Das
Elend, mit dem Eri tagtäglich konfrontiert
ist, können wir nicht ändern, aber wir
können ihre Möglichkeiten verbessern, die
Not der Tiere zu lindern und für sie zu
sorgen. 

Diese beiden Welpen-Bilder drücken aus,
welches Tierleid ihr jeden Tag begegnet. 
Es ist schon wieder so ein Ereignis, das
traurig macht und einen verzweifeln läßt.
Diese Hundbabys sind so jung, dass ihre
Augen noch geschlossen waren, als sie zu
Eri kamen. Jemand hatte sie irgendwo im
nirgendwo in den Bergen ausgesetzt und
wahrscheinlich gehofft, dass sie
verhungern und verdursten... oder größere
Tiere die Entsorgung erledigen. Eine
Familie hat die beiden gefunden. Die
Kinder wussten von Eri, der Tierschützerin,
und brachten die Welpen zu ihr. Sie waren
stark dehydriert, hatten Blut im Urin und
wurden ärztlich versorgt.
Nun hoffen wir das Beste für die beiden
Welpen.

Aber wir haben auch gute Nachrichten -
sehr gute Nachrichten sogar - so richtig
etwas zum Freuen. People4strays ist eine
fantastische (Facebook-) Gruppe
engagierter Tierschützer und hat den
ganzen Monat Juli der Unterstützung für
Eris Schützlinge gewidmet:
In einem Monat wurden sage und schreibe
fünf Paletten voll wunderbarer
Sachspenden und Futter, dazu über 1.200
Euro als Bargeldhilfe
zusammengetragen.
Kraftvoller und effektiver kann
Zusammenarbeit und Koordination gar
nicht sein ... alles zum Wohle der
Tiere! 💝
 

Das war Teamwork XXXL, Tierschutz
deluxe ... noch einmal von Herzen Danke,
an People4Strays und an alle, die dieses
wunderbare Ergebnis und Erlebnis
möglich gemacht haben. 
Lesen Sie mehr zu dieser
außergewöhnlichen Aktion auf unserer
Homepage. Dort haben wir über die
Ankunft der Paletten berichtet.

Die Links in den Texten führen Sie zu Eris Seite auf unserer Homepage. Wenn Sie dort
dann oben auf der Seite auf den blauen Button klicken,werden Sie direkt auf die August-
Berichte geführt. Auf Facebook-Links wird hier im Newsletter immer separat hingewiesen.
Hier über den August bei Eri  Weiterlesen auf unserer Homepage

Ornellos Tagebücher
sind eine Geschichte für sich. Ornello war
eines der vielen Kätzchen bei einer der
vielen Kittenschwemmen der letzten Jahre
und die Chancen auf Adoption waren
gegen Null. Zu viele Katzen in Athen auf
Pflegestelle und unsere Netzwerke waren
noch nicht annähernd so weitreichend wie
heute.  

Ornello lebte zunächst bei Fay in der
Badewanne, denn es war nirgends mehr
Platz und er litt an einer hoch
ansteckenden Pilzerkrankung, unter
anderem... Während sie ihn liebevoll
hochpäppelte, schrieb sie einen Post über
ihn, und schickte ihn Bettina zum
Übersetzen. Bettina war begeistert und

fragte, ob daraus nicht eine Serie
entstehen könnte, ein Tagebuch der
besonderen Art.
Fay gefiel diese Idee und so flogen jeden
Tag die Ideen und Texte hin und her
zwischen Athen und Kronach. Klein
Ornello und sein naiv-kecker Blick auf die
Welt wurden schnell zum Facebook Star.
Aus der Serie wurde ein Bestseller und
Ornello wurde schließlich im schönsten
aller Für-Immer-Zuhause adoptiert.
Irgendwann später wurde aus den Ornello-
Geschichten ein Büchlein und von diesen
Büchlein sind noch 150 Stück übrig. Wir
versenden Sie gerne an interessierte
Leser, würden uns aber über eine kleine
Spende sehr freuen.
Einfach Email über unsere Homepage
schreiben.

Hier ist ein Kapitel aus dem Büchlein:
 
ORNELLOS TAGEBUCH
Tag 20
Liebes Tagebuch,
gestern hatte ich eine Besucherin. Eine Fliege kam in meinem kleinen Zuhause vorbei. Aber es war
keine gewöhnliche Fliege, es war die Fliege Valerie. Ich habe ihr nämlich einen Namen gegeben und
wir sind Freunde geworden.
Du kannst Dir sicher vorstellen, dass nicht einmal sie meinem umwerfenden Aussehen widerstehen
konnte. Sie blieb eine Weile und wir spielten Fangen. Dann flog sie weiter aber sie hat mir gesagt, sie
kommt wieder. Bis bald, Valerie😃
Gestern hat es geregnet und das war aufregend! Meine Pflegemama Fay, die sich um mich kümmert,
bis ich adoptiert werde, hat mir erklärt, was Regen ist. Nun, um genau zu sein, erfuhr ich es, als sie
schrie, "Regen! Regen! Lasst uns schnell Ornello nach Drinnen holen!" Erst hab ich mich erschreckt
und fragte, "wer ist dieser Regen? Tut der mir was?". Aber dann fand ich es spannend, diesem
"Regen" zuzusehen.
Jetzt habe ich auch endlich herausgefunden, dass das Dings mit den großen Schnurrhaaren, das mich
immer durch das Fenster beobachtet und dabei mit dem Schwanz wedelt, ein Hund ist. Ich freue mich
schon so darauf, sie zu riechen und mit ihr zu spielen.
Neuerdings liebe ich es, auf schönen Stoffen zu liegen und mich genüsslich zu räkeln.Oh, das fühlt
sich so gut an! Keine Ahnung, warum meine Pflegemama dann immer komisch schaut.
Das werde ich jetzt gleich wieder machen, denn ich bin ein bisschen müde. Vielleicht kommt Valerie
dann später noch vorbei.
Dankeschön für eure Liebe und euer Interesse, Mädels. Ich weiß, dass ihr es kaum erwarten könnt, bis
ich ganz gesund bin, damit ihr mich adoptieren dürft. Das verstehe ich, unwiderstehlich wie ich nun
einmal bin. Ich werde mir die Beste aussuchen ❤ 

Bis bald, Küsschen...euer Ornello
(c) Fay Volorou/BMS

Die 1-Euro-Revolution:
Unsere 1 Euro-Teaming-Gruppen
Wer hat denn mal nen Euro übrig?
Man merkt einen Euro, der im Monat fehlt
nicht wirklich. Aber wenn viele Menschen
solche Euros zusammenwerfen, kommen
dabei unglaublich Summen heraus. So
können zum Beispiel bei Triantafyllia
schon zwei Säcke Futter pro Monat aus
diesen Teaming-Euros finanziert werden.
Sicher, das hört sich im ersten Moment
nicht viel an. Aber es sind zwei Säcke, die
jetzt schon jeden Monat Leben retten!

Teaming bietet uns die Chance, eine finanzielle Basis für all die vielen Notfellchen zu
bilden. Das Teaming- Portal unterstützt wohltätige Zwecke und alle Euros kommen zu
100% bei uns an. Es werden von Teaming keine Gebühren erhoben.
 
Wenn noch jemand mitmachen möchte- wir freuen uns über jeden einzelnen Euro❤ .
Einfach auf den Link klicken und anmelden. Ist wirklich einfach. Wir freuen uns auf Sie -
machen Sie mit?❤ 
Hier geht´s zur Frieden für Pfoten-Teaming-Gruppe
 
Und hier kann man die Teaming-Gruppen von
Triantafyllia/ Griechenland,  von Eri/ Griechenland und  von Slavica/ Serbien erreichen.

Ein Dankeschön 
24 Stunden liegen zwischen den Bildern. 
Und Tonnen von Liebe. 
Und Augentropfen und Anti-
Parasitenmittel. 
Und die Suche nach einem
Pflegeplatz. Und Geld. Und Spenden... für
alles was der kleine Mann benötigt. 
Und Renas (von SCARS Athen) eiserner
Wille, auch diesem Baby von der Straße
eine Chance zu schenken. 
24 Stunden liegen zwischen diesen
Bildern... und ein Leben 🐈
Dankeschön an jeden, der unsere Arbeit
unterstützt ♡

Sie möchten mehr Informationen über
SCARS, Athen? (englisch)
SCARS - Second Chance Animal Rescue
Society, Greece
oder SCARS auf Facebook hier
 
Deutsche Facebookseite von SCARS:
Scars.gr-Zweite Chance Griechenland
 
Sie sind auf Facebook und Instagram?
Wir auch: Frieden für Pfoten-Peace4Paws
Oder hier auf Instagram

 
Tipp: Auf unserer Homepage auf den
Reiter ´Aktuell´ klicken und dann auf die
Bilder. Dann geht´s ganz schnell zu den
aktuellen Artikeln.
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