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Unser Newsletter startet nun zum 7ten Mal und wir freuen uns, Ihnen wieder so einiges an
Informationen mitzuteilen.
Vorab wünschen wir Ihnen, ihrer Familie und ihren Tieren ein wunderschönes, friedliches und
harmonisches Weihnachtsfest und einen sehr schönen, gesunden Start in das kommende Jahr
2019.
20 Hunde sind dieses Jahr in ein neues, liebevolles Zuhause vermittelt worden. 8 Hunde und viele
Katzen wurden kastriert. Unser Kastrationsprogramm für die Katzen auf Thassos läuft weiter sehr
erfolgreich.
Noch viel mehr Touristen kontaktierten uns dieses Jahr und haben tatkräftig mitgeholfen, den
verletzten, ausgesetzten oder leidenden Tieren zu helfen. Auch viele Spenden erreichten uns durch
engagierte Touristen. Herzlichen Dank.
Wir sind sehr froh, dass wir Menschen finden konnten die uns monatlich unterstützen und wir somit
die (meiste) anfallenden festen Kosten abdecken können. Herzlichen Dank geht an Jürgen &
Gisela, Sabine, Claudia, Gitty & Arno, Laura, Ulrich, Anna und Marianne …………
Viele Sachspenden, Geld und Hilfe wurden auch im Jahr 2018 wieder an ACT überwiesen und
gesendet. Sehen Sie hierzu auch die vielen Berichte und Fotos auf unserer Facebook-Seite.
https://www.facebook.com/AnimalCareThassos/
Wie in allen anderen Jahren, danken wir Claudia und Klaus unendlich herzlich für ihren
unermüdlichen Einsatz in Deutschland. Ihre spannenden Geschichten finden Sie unter:
http://www.wuestenwolf.de/
Sommerbazare, Flohmärkte und Spendenboxen füllten auch im Jahr 2018 unseren Spendentopf
wunderbar auf.
Für all diese Arbeit, Spenden, Sachgüter, Hingabe, Kreativität und den vielen helfenden Händen
danken wir Ihnen. Auch in diesem Jahr suchen wir weiterhin nach Pflegestellen auf Thassos, die wir
dringend benötigen. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn sie uns dahingehend unterstützen können.
Haben Sie viel Freude an der spannenden und wieder sehr turbulenten Reise durch das Jahr 2018
mit uns.

Januar 2018
https://www.facebook.com/AnimalCareThassos/
Rückblick 2018: vielen Hunden und Katzen konnten wir mit der Hilfe von Einheimischen, Touristen,
Spenden und anderen Hilfsmitteln wieder zu einem normalen Leben verhelfen. Ausgemergelt,
verletzt, ausgesetzt, krank, wurden sie gefunden, bei uns abgegeben oder auch über unseren Zaun
in das Gehege geworfen. So einige von diesen „wahren“ Geschichten und Fotos finden Sie auf
unserer Facebook-Seite.

Februar 2018
http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/03/abschied.html

Unser langjähriger Tierarzt Nikos Efthimiopoulos (Bild) ist
letztes Jahr mit seiner Familie nach Deutschland gegangen und
wir haben ihn schmerzlich vermisst. Wir wünschen Ihm
weiterhin alles Gute.

Wir dürfen uns freuen, Ihnen unseren neuen Tierarzt Giannis Alachouzos vorzustellen. Er hat seine
Praxis oberhalb von Limenaria auf der Hauptstraße. Er ist uns ebenso ein starker Wegbegleiter bei
unserer Arbeit geworden und hilft, wo er nur kann.

März / April 2018
http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/04/osterhasen-nein-viele-welpen-und-andere.html

Osterhasen? Nein, viele Welpen und weitere Hunde oder
wie uns ein Hunde-Tsunami überrollte
4 Welpen, nochmal 2 Welpen, ein Jagdhund, noch ein
Jagdhund, ein weiterer, großer Hund und nochmal 7
Welpen und zu guter Letzt wieder 2 Welpen waren die
Überraschungen in den ersten Monaten. Es waren keine
Ostereier aber wir haben sie so vorsichtig und liebevoll
behandelt, als wären sie das Kostbarste, was es auf der
Welt gibt. Aber lesen sie selbst ……

http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/05/jahresversammlung-mitglieder.html

Am 15. April hielten wir wieder unsere Jahresversammlung in der Taverne Stelios in Limenaria ab.
Bitte folgen Sie dem Link und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Einnahmen und
Ausgaben im Jahr 2017.

Mai 2018
https://www.facebook.com/pg/AnimalCareThassos/photos/?tab=album&album_id=1731725373580568

Erweiterung unseres HalfWayHouses (Gehege in Theologos)
Am 29. Mai starteten wir die wirklich notwendige Erweiterung
des HalfWayHouses. Obwohl der Sommer noch nicht
begonnen hatte, war es ein sehr heißer Tag, wie immer,
scheint es, wenn wir bauen möchten ……
Die Gemeinde von Thassos hatte uns ursprünglich
versprochen, die Materialien für den Ausbau zu liefern. Diese
sind nie geliefert worden und wir mussten alles selber
bezahlen. Aber lesen Sie selbst, was wir mit wunderbaren
Helfern an diesem heißen Tag alles erreicht, nein errichtet
haben.

Juni 2018
http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/06/hier-finden-sie-unsere-spendenboxen-auf.html

Spendenboxen auf Thassos
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Sie alle zusammen den genialen
Beitrag von 1875 € gespendet haben. Vielen Dank!

Juli 2018
http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/07/yoshi-rip-24-7-2018.html

Der weltbeste “Kätzchen-Sitter” YOSHI ist tot …..
Ein sehr trauriges Ereignis war das Loslassen von unserem
Yoshi ……………

Kastration/Sterilisation von Katzen
http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/07/kastrationsterilisation-von-katzen.html

Wie wichtig Aufklärung, Information und Hilfe von
Menschen in Bezug auf die Reduzierung der Population
von Katzen ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

September 2018
http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/09/holen-sie-sich-jetzt-ihre-einzigartigen.html

Einzigartige Weihnachtskarten
Wissen Sie, dass wir schöne Karten verkaufen, alle handgemacht von Jackie?
Sie sind aus verschiedenen Stoffen auf qualitativ hochwertigem Papier
hergestellt. Die Karten mit Umschlag kosten € 3,00 pro Stück.
Porto: € 1,00 pro Karte / 2 Karten € 1,50 / 5 Karten € 2,00 / 9 Karten € 3,00.

Pavlos ist tot
https://www.facebook.com/pg/AnimalCareThassos/posts/?ref=page_internal

Wer kennt oder kannte ihn nicht, Pavlos der wunderbar gemütliche Straßenhund
von Limenas. In diesem Jahr gab es einige Probleme mit Pavlos, bzw. mit einem
oder mehreren Menschen, die es nicht lassen konnten ihn aus Limenas zu
entfernen. Später, nachdem ein Zeitungsartikel dazu geschrieben worden ist,
Pavlos krank wurde, ist er nun im September verstorben. Auf unserer Facebook
Seite können Sie die Artikel über das Verschwinden, Krankheit und
Tod von Pavlos nachlesen.
Benutzen Sie einfach die Suchfunktion der Facebook-Seite.

November 2018
http://act-thassos-german.blogspot.com/2018/11/wir-versuchen-nicht-um-geld-zu-betteln.html

Wir brauchen Hilfe
Obwohl wir alles tun, um selbst Geld zu sammeln und versuchen soweit
es geht, nicht um Spenden zu betteln, hatten wir durch die neuen, vielen
Zugänge von Hunden, den weiteren Ausbau des HalfWayHouses und
den vielen, medizinischen Kosten nicht mehr viel Geld übrig und
befürchteten, dass wir kein Futter mehr für die Tiere im Winter haben.
Nach unserem Hilfeaufruf auf Facebook haben sehr viele Menschen
gespendet, so dass wir insgesamt für mehrere Monate wieder den
Futtersack auffüllen können. Vielen DANK!

Dezember 2018

Wir möchten uns bei all den wunderbaren Menschen
bedanken, die uns wieder mit ihren Sach- und Geldspenden
geholfen haben wie Litsa und Christos vom Supermarkt Harbi
in Kalivia, Antje die uns mit ihren bedruckten T-Shirts und
Kalendern erfreute, Karem und Kirsten, Anna, Diny, Flore,
Rein, Sotiris, Sandra, Sebastian, Claudia und Klaus und noch
viel mehr an lieben Menschen, die wir kaum alle benennen
können. Wir haben und werden keinen von Ihnen vergessen!

Ein großes DANKESCHÖN möchten wir wieder
der niederländischen Stiftung Wereldasielen
mitteilen. Nachdem wir ihnen von unseren
Kämpfen und Problemen berichtet hatten,
überwiesen sie uns eine große Spende, um den
Bedarf von mehreren Monaten an Futtermittel zu
decken in unserem HalfWayHouse.
Im Laufe der letzten Jahre hat uns Wereldasielen
in schwierigen Zeiten immer unterstützt und wir
sind ihnen und allen Menschen, die Geld für die
Projekte von Wereldasielen spenden, sehr
dankbar.

~ Zum Abschluss haben wir noch ein paar kleine Wünsche ~

Wir freuen uns immer, wenn Sie uns Materialien für die
Herstellung der handwerklichen alltäglichen Sachen für
unsere Verkaufsstände zukommen lassen. Wolle, Filz, Stoffe,
Perlen, Bänder, etc. pp.
Über selbstgemachte schöne Sachen die sie uns schicken
möchten, würden wir uns ebenso sehr freuen, wie auch über
Dinge, die wir für die Tiere benötigen wie Leinen, Decken,
medizinisches Material, und noch vieles mehr.
Wir danken allen Helfern, Spendern, Freiwilligen,
Flugpaten und noch vielen Menschen mehr für ihren
unermüdlichen Einsatz, den Tieren auf Thassos zu helfen.

Wir suchen auch in diesem Jahr wieder
händeringend mehr helfende Hände auf Thassos,
die z. B. kleine Katzen aufpäppeln, sowie
Pflegestellen für die ausgesetzten Hunde, bis wir sie
vermitteln können.

Auch benötigen wir zusätzliche Hilfe bei unserem
Kastrationsprojekt der Katzen auf Thassos. Es ist keine
anstrengende Arbeit, aber es benötigt Zeit und Geduld
und ist ein lohnendes Ziel, die Katzenpopulation auf
Thassos versuchen einzudämmen. Davon profitieren
nicht nur die Katzen, sondern wir alle miteinander.
Bitte sprechen Sie uns an,
wir stehen für alle Fragen gerne zur Verfügung.

www.act-thassos-german.blogspot.gr
Tanja van Egmond (spricht Holländisch, Englisch, Deutsch und Griechisch)
(0030) 25930-53049 / 6945949819
Jackie Wilson (spricht Englisch, Deutsch und Französisch)
(0030) 25930-31105 / 6980077731
Petra Macco (spricht Holländisch, Englisch und Deutsch)
(0030) 6948445005
Unsere allgemeine E-Mailadresse ist: act.thassos@gmail.com
Sie können uns auf Griechisch, Englisch, Holländisch, Französisch oder Deutsch kontaktieren.
Wenn Sie uns schreiben möchten oder Dinge schicken die Sie gesammelt haben,
nutzen Sie bitte die folgende Adresse:

Animal Care Thassos / Tanja van Egmond
Kalivia-Limenaria (6945949819)
64002 Thassos
Greece

