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ACT! ANIMAL CARE THASSOS



An dieser Stelle möchten wir uns bei unserer treuen Unterstützerin aus den
Niederlanden, Frau Beels, bedanken! Sie unterstützt uns regelmäßig mit
großzügigen Spenden, damit wir streunende Katzen kastrieren können.
Vielen Dank Frau Beels!

So haben wir in diesem Sommer wieder viele Nachrichten von Touristen über

verletzte oder kranke Katzen und einsame Kätzchen erhalten. Da wir nur eine

kleine Gruppe von Freiwilligen sind, konnten wir uns leider nicht um jede einzelne

Katze kümmern. Glücklicherweise halfen viele Menschen den Tieren selbst und

übernahmen sogar die Kosten. Alleine hätten wir es nicht geschafft, allen Katzen

zu helfen. Herzlichen Dank dafür!

Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Im Gegensatz zu den letzten

Jahren, die von Covid geprägt waren, kamen dieses Jahr wieder viele

Touristen nach Thassos.
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Leider gibt es viele Geschichten über kranke Tiere

wie diese. Jetzt, im Winter, wird die Situation noch

schlimmer. Die Touristen verlassen die Insel und so

finden viele Katzen nicht genug Nahrung zum

Überleben. Deshalb ist es so wichtig, so viele

Streuner wie möglich zu kastrieren, um die

Population zu kontrollieren.

Dieses Jahr konnten wir 40 Katzen und 2 Hunde

kastrieren. Wir versuchen, unser Kastrations-

programm fortzusetzen. Es wäre toll, wenn wir die

Kosten dafür durch Spenden auf Teaming

finanzieren könnten, wo man uns mit nur 1 € pro

Monat unterstützen kann. Im Moment haben wir

30 Teamer, aber unser Ziel sind 100! Wir hoffen,

dass wir dieses Ziel nächstes Jahr erreichen!

Noch kein Teamer?

Werde jetzt ein Teamer!
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INSTAGRAM
Seit Mai diesen Jahres gibt es uns auch auf Instagram.
www.instagram.com/act_thassos
Wir hoffen, dass wir auf diese Weise mehr Menschen erreichen können. Also folgt
uns und schickt uns Fotos, wenn ihr ein Tier von uns adoptiert habt! Wir freuen uns
immer, wenn wir schöne Geschichten und Bilder von unseren ehemaligen
Schützlingen teilen können!

Was gibt's Neues?
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NEUE WEBSITE
Wir freuen uns sehr, dass wir eine neue Website haben:  act-thassos.com! 
Nach so vielen Jahren war es Zeit für eine modernere Version. Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ermioni bedanken, die viel Zeit mit der Gestaltung und dem
Import aller bisherigen Inhalte verbracht und auch die Kosten für unsere neue
Domain übernommen hat. Wir hoffen, dass euch der neue Look gefällt! Die alte
Website-Adresse bleibt mit der neuen Adresse verlinkt, so dass ihr keine Probleme
haben werdet, uns zu finden.
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Juni 22 | Neuzugang Itchy
Im Juni, mitten in der Nacht, kam ein Paar zu unserem
ACT-Mitglied Sophia. Sie hatten Itchy dabei. Er saß
zitternd und zusammengekauert im Auto. Das Paar
hatte ihn von einem Jäger übernommen, der ihn nicht
mehr wollte. Er sagte ihnen, entweder sie nähmen ihn
mit oder er würde ihn töten. Daraufhin nahm das Paar
Itchy sofort mit. 

Geschichten von unseren Schützlingen
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September 22 | Glen musste in die Tierklinik
Anfang September wurde unser Setter Glen zum Tierarzt gebracht, weil er einen
geschwollenen Penis hatte. Dort stellte sich heraus, dass Fliegen Eier gelegt
hatten und die Maden sich nun von seinem Fleisch ernährten (nehmt euch in Acht
vor Fliegen)! Alle Maden und das betroffene Fleisch wurden unter Narkose
entfernt und die Wunde gründlich gereinigt. Am nächsten Tag konnte er mit den
notwendigen Medikamenten ins Tierheim zurückkehren.
Eine Woche später ging es ihm plötzlich wieder nicht gut, er lag nur da und
wollte nicht fressen. Sein Zahnfleisch sah blass aus. 
Also brachten wir ihn so schnell wie möglich zurück zum Tierarzt. Die Wunde am
Penis sah gut aus, also konnte das nicht Grund sein. Es wurden
Blutuntersuchungen und ein Vierfachtest auf Mittelmeerkrankheiten durchgeführt,
aber nichts Auffälliges kam dabei heraus. Tanja nahm ihn mit nach Hause, damit
er beaufsichtigt werden konnte. Am nächsten Tag (Donnerstag) begann er sich
mehrmals heftig zu übergeben und hörte auf zu essen.

Leider konnten sie ihn nicht selbst behalten, weil sie schon viele Hunde haben.
Itchy ist immer noch sehr ängstlich. Die ersten paar Tage hat er sich nur in einer
Ecke verkrochen. Sobald wir das Gehege betreten, fängt er an zu bellen und sich
zu verstecken. Wir hoffen, dass er mit der Zeit etwas Vertrauen zu uns fassen
wird. Deshalb sitzt Sophia bei der Fütterung oft bei ihm im Gehege und wir
hoffen, dass er sich an sie gewöhnt und wir ihm die Angst nehmen können. Bevor
wir ein Zuhause für Itchy finden können, müssen wir ihm noch helfen zu erkennen,
dass es auch sehr liebevolle Menschen auf der Welt gibt.
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Zusätzlich wurden die Blutwerte von Leber und Nieren
untersucht. Auch das war alles normal. Um seine
Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten, wurde er abends
bei Tierarzt Giannis an einen Tropf gehängt und erhielt
Medikamente, die seinen Magen beruhigten. Nichts
half, er erbrach weiterhin und am Sonntagmorgen hatte
er eindeutig starke Schmerzen. Giannis kam, um ihm ein
Schmerzmittel zu geben und am Nachmittag fuhr Tanja
mit ihm zur Tierärztin Lovolina nach Potamia, um ihn
röntgen zu lassen, in der Hoffnung, dass man die
Ursache finden würde. Lovolina vermutete etwas an
oder um die Milz herum, konnte aber ohne Ultraschall
nicht feststellen, was. Zu Hause angekommen, konnte
Glen nur vor Müdigkeit schlafen, aber um Mitternacht
begann er vor Schmerzen zu stöhnen und zu schreien.
Giannis kam erneut mit einem stärkeren Schmerzmittel.
Am Montag hatten beide Tierärzte Kontakt mit der
Tierärztin Kiki Tsakou in Xanthi.

PayPal Spende

Glen konnte in der dortigen, größeren Klinik besser geholfen werden. Er konnte
noch am selben Tag kommen und Jürgen lieferte ihn am späten Nachmittag dort ab.
Nach verschiedenen Untersuchungen wurde er noch am selben Abend operiert und
es stellte sich heraus, dass sich ein Stück Seil oder Draht um seine Eingeweide
gewickelt hatte, wodurch sie eingeklemmt wurden. Ein Stück des Darms musste
entfernt werden. Glen überstand die Operation zum Glück gut. Nach ein paar
weiteren Tagen in der Klinik kam er zurück zu Tanja, um sich zu erholen. Es ging ihm
von Tag zu Tag besser und wir konnten ihn ein paar Wochen später wieder in das
Gehege zu den anderen Hunden bringen.

Wir möchten uns noch einmal bei allen bedanken, die Glen mit ihrem Engagement
geholfen haben und natürlich auch bei allen, die bereits gespendet haben, um uns
bei der Deckung der Kosten zu helfen. 

Die Operation und alle zusätzlichen Kosten haben ein beträchtliches Loch in unser
Budget gerissen, aber es war keine Zeit, um zuerst eine Spendenaktion zu starten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mit einer kleinen Spende helfen könntet.
Jeder Betrag ist für uns eine große Hilfe!
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September 22 | Salomon leidet an Herzproblemen
Salomon wurde ein paar Tage lang zu Hause
gepflegt, weil er eine Wunde am Kopf hatte. Während
dieser Zeit vermuteten wir, dass er Herzprobleme
hatte. Wir brachten ihn zum Tierarzt und Giannis
bestätigte es. Mit Medikamenten lässt sich das
glücklicherweise in den Griff bekommen, aber mit
35€ im Monat sind die Pillen sehr teuer. 
Dank Kirsten konnten wir die Kosten bereits für einen
Monat decken. Im Namen von Salamon bedanken wir
uns im Voraus für weitere Spenden!

Happy Endings 2021 & 2022

Mai 2021 | Albert hat sein Zuhause in England gefunden
Albert wurde im September 2020 von Jägern in den Bergen gefunden. Er hatte
keinen Mikrochip und niemand hatte ihn als verlorenen gemeldet. Er ist ein sehr
sanfter Hund, der Aufmerksamkeit liebt. Ein typischer "Couch-Setter". Im
November 2020 wurde er von der gleichen Familie adoptiert, die bereits Setter
Lord adoptiert hat. Aber er musste warten, bis Covid uns wieder reisen ließ.
Nach viel Stress mit dem Papierkram (alles neu nach dem Brexit) machte sich
Albert schließlich im Mai 2021 auf die lange Reise zu seiner Familie in England.
Um das alles möglich zu machen, mussten wir ihn nach Igoumenitsa bringen, eine
6-stündige Fahrt, und wir sind so dankbar, dass Lutz das für uns und natürlich für
Albert tun wollte. Seht nur, wie glücklich er mit seiner neuen Familie ist.
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Verity
Verity wurde im Mai 2019 mit ihren Geschwistern (V-
Puppies) auf den Straßen von Thassos gefunden, gerade
einmal 2 Monate alt. Im März 2021 war es endlich an der
Zeit, für das liebe Mädchen ein Zuhause zu finden. Im Juni
wurde ihr Bruder Vettel von Stephan & Birte adoptiert. Sie
kamen selbst vorbei, um ihren Hund abzuholen und nahmen
auch Verity mit. Doch damit nicht genug - sie bezahlten

auch noch alle Kosten für den Transport nach Thessaloniki und holten die Hunde in
unserem Gehege in Theologos ab. Das hat uns eine Menge Arbeit und Geld erspart.
In Frankfurt wartete Christiane bereits auf ihr neues Familienmitglied und nahm
Verity mit nach Hause. Jetzt heißt sie Merle und lebt mit Christiane ein glückliches
Leben in Deutschland!

Vettel
Im Sommer 2020, als Jan & Ermioni sich um Teddy alias
Vinnie kümmerten, bekamen sie Besuch von ihren
Freunden aus Deutschland. Sie erzählten ihnen von ACT
und schon bald gingen sie zu viert mit Teddy und
seinem Bruder Vettel spazieren. Stephan & Birte lebten
noch in einer Wohnung in Frankfurt, in der keine Hunde
erlaubt waren, versprachen aber, Vettel zu adoptieren,
sobald sich die Wohnsituation geändert hatte. In
Deutschland angekommen, machten sie sich sofort auf
die Suche nach einem neuen Zuhause und zogen bald
in ihr neues Haus mit Garten. Also versuchten wir, einen
Flugpaten für Vettel zu finden, aber leider klappte es
nicht. Also nahmen Stephan & Birte einfach alles selbst
in die Hand. Im Mai 2021 kamen sie wieder nach
Thassos, um Vettel abzuholen. Zur gleichen Zeit fand
auch Verity ihr Zuhause in Deutschland. Stephan und
Birte nahmen also nicht nur Vettel, sondern auch Verity
mit. Sie mieteten in Thassos einen Transporter, holten
die Hunde aus dem Tierheim ab, fuhren mit ihnen zum
Flughafen in Thessaloniki und flogen nach Frankfurt.

Juni 2021 | Verity & Vettel haben ein neues Zuhause gefunden
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August 2021 | Kostaki heißt jetzt Ouzo
Im September 2018 wurde Kostaki in den Straßen von
Panagia gefunden. Er war sehr abgemagert und trug ein
Halsband, aber niemand meldete ihn als vermisst. Kostaki 
 ist ein fröhliches, offenes Hündchen, das ständig mit dem
Schwanz wedelt. Im Jahr 2020 dachten wir, Kostaki hätte
eine Familie gefunden. Aber wegen der Corona-Pandemie
konnte er leider nicht fliegen.

Vielleicht war es Schicksal, denn in dieser Zeit stellte sich heraus, dass die Familie
und Kostaki wohl doch nicht so gut zusammenpassen würden. Gemeinsam
beschlossen wir, dass Kostaki doch nicht adoptiert werden sollte. Er brauchte
Menschen mit etwas Hundeerfahrung. Also mussten wir uns erneut auf die Suche
machen. Im August 2021 hatten wir endlich Erfolg. Kostaki hat sein endgültiges
Zuhause gefunden. Er lebt jetzt in Deutschland und sein neuer Name ist... Ouzo!
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September 2022 | Violet hat großes Glück
Nachdem alle ihre Geschwister von den V-Puppies
adoptiert wurden, blieb nur noch das schüchterne Mädchen
Violet übrig. Stephan & Birte, die Vettel alias Athos im
Sommer 2021 adoptierten, hatten das hübsche Mädchen in
ihr Herz geschlossen und immer wieder gefragt, ob sie nicht
auch ein Zuhause gefunden hätte. Dieses Jahr im Juni
beschlossen Stephan & Birte, mit dem Auto nach Thassos zu 

Dort übergaben sie Verity an Christiane und nahmen

Vettel mit in ihr neues Zuhause. Vettel heißt jetzt

übrigens Athos - wie der Berg, den man von Limenaria

aus oft am Horizont sieht. 

Da ihre Besitzer befreundet sind, besuchen sich Teddy

und Athos jetzt oft in Frankfurt und Wiesbaden und freuen

sich jedes Mal sehr, wenn sie sich sehen.

fahren, für nur 1 Woche, um zu sehen, ob Athos und Violet einander wiedererkennen
und sich vertragen - mit dem Ziel, sie dann im Sommer ebenfalls zu adoptieren. 

Nr. 10 | Dezember 2022



Leider war Violet unsere einzige Adoption im Jahr 2022. Wir
hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr Hunde

vermitteln können! 
 

Da wir eine kleine Organisation sind, sind unsere Kapazitäten
schnell erschöpft, wenn wir neue Streuner aufnehmen. 

Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. 
 

Wenn ihr also auf Thassos lebt und uns bei der
vorübergehenden Aufnahme von Hunden oder Katzen

unterstützen könnt, meldet euch bitte bei uns. Wir übernehmen
natürlich alle Kosten, die in dieser Zeit anfallen. 

Oder vielleicht lebt ihr in Deutschland oder den Niederlanden
und könnt Hunde aufnehmen, bis wir ein liebevolles Zuhause für

die Fellnase gefunden haben.
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Und so kamen sie und verbrachten in dieser einen
Woche jeden Tag Zeit mit Violet und Athos. Die beiden
zeigten sich von ihrer besten Seite und so war die
Entscheidung gefallen: Violet würde auch bei Stephan,
Birte & Athos einziehen. Sie buchten ihren
Sommerurlaub wieder auf Thassos und im September
adoptierten sie Violet. Sie heißt jetzt Aliki, wie einer der
schönsten Strände auf Thassos. Athos und Aliki sind
wieder mit ihren Menschen nach Hause gereist und
verstehen sich prächtig!  

Wir freuen uns so sehr für Teddy, Athos und Aliki. Sie haben nicht nur ein Zuhause für
immer gefunden, sondern sie treffen sich auch oft und können miteinander spielen
und kuscheln.
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Zelda | Juli 2021
Leider mussten wir Zelda über die Regenbogenbrücke
gehen lassen. Ihre Tumore hatten sich so stark
ausgebreitet, dass wir entscheiden mussten, was das Beste
für sie ist. Sie wurde im Januar 2020 gefunden und wir sind
froh, dass wir ihr für 18 Monate ein gutes Leben bieten
konnten, nachdem wir den riesigen Tumor, den sie hatte,
entfernt hatten. Wir danken Sibylle, die sie seit Februar bei
sich zu Hause hatte. Zelda war dort sehr glücklich.

Regenbogenbrücke 2021 & 2022

Donald | August 2021
Einer unserer Hunde, Setter Donald, hat den Kampf gegen
Leishmaniose verloren. April und Gavin haben ihm die
besten Jahre seines Lebens geschenkt.
Das haben sie geschrieben: Vor 5 Jahren fuhr ich mit
meinem Vater nach Düsseldorf, um unseren Mini-Merlot,
Falcor Pendragon of Gledhow, abzuholen. Er war ein
Streuner, der aus Thassos, Griechenland, gerettet wurde.
Heute ist er gestorben und hat mir versprochen, dass er  

Merlot und Carew suchen wird. Um Suzy hat er sich keine allzu großen Sorgen gemacht.
Fally hatte einen furchtbaren Parasiten namens Leishmaniose, der ihn langsam
zermürbte. Das hielt ihn aber nicht davon ab, sein Leben mit uns in vollen Zügen zu
genießen ... und auf jedem verfügbaren Sofa zu schlafen. Er hatte den tollsten
Seitenblick und war wirklich der beste Junge, der alles mit sich machen ließ. Wir
vermissen sein kleines Gesicht schon jetzt.

Noah | Dezember 2021
Wir haben die traurige Nachricht erhalten, dass Noah über die
Regenbogenbrücke gegangen ist. Genau zwei Jahre
nachdem er zu seiner neuen Familie in Deutschland kam,
mussten sie ihn gehen lassen. Es war besonders traurig zu
hören, dass es nicht die Leishmaniose war, die ihn erwischt
hat. Er hatte sogar das Glück, dass die Medikamente
abgesetzt werden konnten, weil die Krankheit nicht mehr aktiv
war.
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Theresa | April 2022
Leider haben wir die Nachricht erhalten, dass Thessa

(oder unsere Mutter Theresa) am 11. April über die

Regenbogenbrücke gegangen ist.

Theresa wurde 2014 mit ihren 6 Welpen zu uns gebracht.

Ein paar Monate später wurde sie nach Deutschland

vermittelt. Wir sind froh, dass sie fast 8 glückliche Jahre

mit ihrer Familie hatte.

Diana | Juli 2022
Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere alte, aber
sehr liebe Diana. Wir haben sie im November 2020 von
einem alten Mann in Kalivia übernommen. Sie hatte
einen großen Tumor und eine schwere Ohrenentzündung.
Tanja nahm Diana mit nach Hause und wir arrangierten
eine Operation, um den Tumor zu entfernen. Zu diesem
Zeitpunkt war sie ca. 13 Jahre alt und hatte endlich das
Glück, frei im Garten herumlaufen zu können und ein Zu- 

hause mit einem warmen Bett zu haben. Sie war so dankbar und liebevoll und hat
unsere Herzen gestohlen. 
Eines Tages im Juli lag sie aber in einer Ecke im Gehege und wollte sich überhaupt
nicht mehr bewegen. Wir informierten sofort den Tierarzt und machten noch am
selben Morgen einen Termin aus. Auf dem Weg zum Auto konnte die arme Diana
nicht mehr richtig laufen. Die letzten Meter mussten wir sie auf unseren Armen zum
Auto tragen. Beim Tierarzt wurde unsere größte Angst wahr. Der Tumor war zurück,
sie litt unter starken Schmerzen und ihre Organe funktionierten nicht mehr richtig.
Leider mussten wir die Entscheidung treffen, sie über die Regenbogenbrücke gehen
zu lassen. Wir sind froh, dass wir ihr noch zwei schöne Jahre schenken konnten. 

Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die ihre tierischen
Familienmitglieder verloren haben.

 

Macht's gut ihr süßen Fellnasen - wir vermissen euch!
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 EINNAHMEN AUSGABEN

Tickets + Transport Hunde, Boxen   € 859,99

Kastrationen/Sterilisationen   € 2.588,50

Impfungen/medizinische
Behandlungen/Chips/Pässe  € 1.651,30

Hundefutter etc.  € 1.501,50 

Kosten Verkauf/Produktherstellung  € -

andere Kosten  € 699,95 

Miete / Hausmeister  € 3.135,00

Bankgebühren  € 97,00

Spenden  € 9.312,90  

Sammeldosen € 1.647,83  

Adoptionsgebühren € 1.164,00  

Kofferraumverkäufe/Basare/Warenverkauf/
Veranstaltungen € 547,00  
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Finanzen 2021
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Ihr könnt auf Niederländisch, Griechisch, Englisch, Deutsch oder Französisch schreiben.
Wenn ihr uns Sachspenden schicken wollt, könnt ihr sie an folgende Adresse schicken:

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

Spendenkonto:
Piraeus Bank Limenas
GR06 0171 0620 0060 6213 6774 937 (BIC: PIRBGRAA)
Verwendungszweck: DRASI GIA TA ZOA THASOU

oder PayPal: act.thassos@gmail.com
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Wir danken unserem Freiwilligenteam und allen Menschen, die uns im
vergangenen Jahr geholfen, uns unterstützt, gespendet, als Flugbegleiter

fungiert oder auf andere Weise geholfen haben, ganz herzlich und
hoffen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder auf euch zählen können.

 
Wir möchten uns auch bei unseren monatlichen Unterstützern bedanken:

Nora, Christa, Uhlrich, Janet, Marianne, Jennifer, Nicole, Margreet, Lill,
Caolan. Diese monatlichen Spenden, auch wenn es nur 5€ oder 10€ sind,

sind unglaublich wichtig für uns.

Wir wünschen euch ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für

das neue Jahr!

www.act-thassos.com
act.thassos@gmail.com

Tanja Altewischer 
Niderländisch, Englisch, Deutsch & Griechisch
(0030) 6945949819

Jackie Wilson 
Englisch, Deutsch & Französisch
(0030) 25930-31105 / 6980077731

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=FG2YQUVUVD4US
http://www.act-thassos.com/

