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Findling
Es war ein trüber Abend
Zwischen Herbst und Winter,
Regen strömte und strömte
Vermischt mit zerfließenden Flocken
Zeitigen Schnees,
Und eisiger Windhauch klatschte
Das rotbraune Laub des wilden Weins
Ans Gittertor –
Da standst du vor meinem Hause,
Nachdem du mir lange nachgeschlichen,
Scheu und doch hoffend,
Stumm und doch bittend.
Ich nickte dir zu,
Ich blickte dich an,
Und sah einen schlanken, biegsamen
Schwarzen Jäger,
Stammend aus schottischem Hochgebirge,

hier: von kretischem Umfeld
Durchnässt und erschöpft,
Niederkauernd vor mir.
Vordringliche Rippen zeugten
Von schwerer Entbehrung
Und ich erwog:
Wie lange du schon so heimatlos
Umhergeirrt in den fremden Straßen,
Und sagte: Komm!
Und du kamst.

Emil Claar
(1842 - 1930), eigentlich Emil Rappaport,  
österr. Schauspieler, Schriftsteller und 
Theaterintendant
Aus: https://www.aphorismen.de/gedicht/125505
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 Verehrte Mitglieder, Gönner und Tierschützer! 
Ein ereignisreiches Tierschutzjahr liegt (fast) hinter uns, und ein neues Jahr steht vor der Tür. 

Es wäre schön, wenn ich Ihnen von grundlegenden Fortschritten über das Errichten von verlässlichen 

Strukturen bei unserer Arbeit in Chania berichten könnte. Leider aber ist das nur in Ansätzen der Fall. 

Der Weggang von Silke Wrobel, die ihren Rückzug von der aktiven Tierschutzarbeit auf den letzten 

beiden Mitgliederversammlungen öffentlich erklärte, verlief leider nicht so reibungslos, wie wir uns 

das alle gewünscht hätten. Die ‚Hypotheken‘, die sie uns, vor allem aber Liz Iliakis, vor Ort hinter-

lassen hatte, waren gewaltig. Mehr als 250 Hunde auf dem Gelände in Souda, unbezahlte Arbeiter, 

unklare Vertragsverhältnisse usw., usw. Viele Unzulänglichkeiten wurden nun offensichtlich, die eine 

effektive und kostenschonende Arbeit erschweren.

Diesen ganzen Dschungel zu entwirren und dennoch die Versorgung der Tiere zu gewährleisten war 

und ist eine Mammutaufgabe für Liz, die neben ihrer Tierschutztätigkeit auch noch Hausfrau, Mutter 

dreier Kinder, Ehefrau ist und diesen Rollen ebenfalls gerecht werden will. 

Um die großen Aufgaben bewerkstelligen zu können und den zurückgelassenen Tieren in Souda  

ein Gesicht zu verleihen, ihnen eine Stimme zu geben, rief Liz das ‚Souda Shelter Project‘ (siehe 

Facebook) ins Leben und gewann so die Herzen vieler tierlieber Menschen in aller Herren Länder. 

Menschen wurden dadurch sensibilisiert, zum Engagement motiviert und so zum Teil dieses Projek-

tes. Nach dem Motto: Nur gemeinsam können wir Großes erreichen.

Ich möchte ihr für ihre Arbeit, ihr selbstloses Engagement und auch für ihren Einfallsreichtum an  

dieser Stelle unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen. Sie wird es schaffen, die große 

Zahl von Tieren in Souda zu verringern, Arbeitsstrukturen zu straffen, so dass die anfallenden Arbeiten 

von wenigen Freiwilligen erledigt werden können. Gleichzeitig wurde das Futter so dosiert, dass es 

nicht verschwendet wird und trotzdem jedes Tier satt wird.

Sie hat ein kleines Büro angemietet, um dort die Verwaltung des neuen Tierschutzvereins zu erledigen 

und die Unterlagen zum Tierbestand lagern und bearbeiten zu können. Dieses Büro haben ihr norwegi-

sche Tierfreunde nicht nur gereinigt und angestrichen, sondern auch liebevoll möbliert.

Leider bleiben die Probleme bei der offiziellen Ausfuhr von Tieren. Das Veterinäramt Chania weigert  

sich nach wie vor, trotz neuer und eindeutiger Rechtslage in Griechenland, TRACES-Papiere auszu-

stellen, und zwar mit der Begründung, es würde kein anerkanntes Tierheim in Chania existieren, was  

eine Voraussetzung für die Erstellung der Papiere wäre. Dies ist schlichtweg falsch, denn in Nord-

griechenland werden solche Ausfuhr-Papiere schon ohne eine solche Voraussetzung erteilt, und auch 

die europäischen Bestimmungen kennen eine solche Einschränkung nicht.

Bei diesen ‚Eigeninterpretationen‘ und der offensichtlichen Unmöglichkeit dagegen vorzugehen, fällt 

es schwer zu glauben, dass es in Griechenland nur nach ‚Recht und Ordnung‘ zugeht. Eher ist es 

so, dass wir es dort mit Beamtenwillkür zu tun haben, die uns kaum Angriffspunkte bietet, um dem 

etwas entgegenzusetzen.

Es ist also alles in allem noch immer sehr schwierig, Tierschutzarbeit auf Kreta zu leisten und den 

Tieren vor Ort zu helfen. Wir tun es dennoch und hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung, denn nur 

gemeinsam können wir überhaupt noch etwas bewegen!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Ihr  

 

Gerhard Henisch

EDITORIAL
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 LIZ ILIAKIS
kämpft mit allen Kräften für die 

vielen Hunde, die Silke Wrobel 

ihr einfach zum 1. Juni 2016 

in Souda hinterlassen hat. Die 

Situation ist traurig und ärgerlich 

zugleich, sie ist prekär und 

nur mit größter Anstrengung 

aktuell notdürftig zu bewältigen. 

Sie bringt die griechisch-

amerikanische Tierschützerin 

an ihre physischen und 

psychischen Grenzen. Es muss 

schnellstmöglich Hilfe her, um 

die Sammelstation im Sinne 

der Tiere auflösen zu können. 

In einem Interview berichtet Liz 

über die Herausforderungen, die 

sie derzeit bewältigen muss. 

Redaktion: Welche Neuigkeiten kannst Du 
vom Shelter berichten? 
Liz Iliakis: Aktuell sind wir komplett dicht 
und wissen kaum, wie wir den vielen Hun-
den gerecht werden können. Durch die hohe 
Anzahl der Hunde, die uns Silke ohne Vor-
ankündigung von jetzt auf gleich aufs Auge 
gedrückt hat, bin ich derart mit der Tier-
schutzarbeit beschäftigt, dass ich kaum 
noch Luft zum Atmen habe. Aber ich kann 
die Tiere ja auch nicht sich selber überlas-
sen. Einer muss sich doch verantwortlich 
für sie fühlen. Sie brauchen Futter, ein Do-
mizil, Auslauf, medizinische Versorgung … 
Ich tue, was ich kann, um diese extreme Kri-
sensituation zu entschärfen. Die Tierfreunde 

Kreta e.V. unterstützen mich, wo sie nur 
können und auch einige Helfer aus dem  
europäischen Ausland. 
Redaktion: Was passiert mit Silkes Hunden?
Liz Iliakis: Was Silke uns hinterlässt, ist ein 
Desaster. Das hat nichts mit Tierliebe zu tun, 
über 250 Tiere aufzunehmen und sie sich 
dann selbst zu überlassen. Darauf zu spe-
kulieren, dass ich die Tiere nicht hängen  
lasse, ist – ich will es mal nett formulieren – 
eine echte Schweinerei. 
Redaktion: Silke arbeitet nun nicht mehr 
mit den Tierfreunden Kreta. Was passiert 
mit den Tieren wie Katzen, Esel, Vögel,  
denen es schlecht geht? 
Liz Iliakis: Wenn ich Anrufe für Tiere in Not 
erhalte, verweise ich in Anbetracht der aktu-
ellen Situation an andere Helfer und Organi-
sationen. Ich bin am Limit. Es gab in letzter 
Zeit einige Fälle: Wildvögel, einen Delphin 
in der Bucht von Souda und ein armes Pferd. 
Für all diese armen Geschöpfe habe ich mit 
Gruppen kooperiert, die auf diese Tiere spe-
zialisiert sind. 
Redaktion: Wie sieht Deine Vision für 2017 
aus? 
Liz Iliakis: Unser Hauptziel ist es, die vielen  
Hunde gut zu vermitteln und dann Silkes 
Souda Shelter zu schließen. Ich wünsche mir, 

dass ich mit den Tierfreunden Kreta und der  
gesamten Gemeinschaft eine neue, lega-
le Auffangstation aufbauen kann. Es gibt 
hier viele arme Tiere. Die Wirtschaftskrise 
macht auch nicht halt vor der Ferieninsel, 
wenngleich es hier m.E. keine echte Armut 
gibt. Wer sich hier einen Hund anschafft, ist 
in der Lage dazu, ihn zu versorgen. Es dür-
fen aber keine außergewöhnlichen Probleme 
auftreten. Erst kürzlich hatte ich einen Fall, 
dass ein Hund unter ein Auto gerannt ist. 
Die Halter haben ihn zum Tierarzt gebracht, 
der Röntgenbilder machen wollte und zu 
medizinischer Versorgung riet. Dafür hatten 
sie aber kein Geld, und so landete der Hund 
mit Antibiotika und schmerzstillenden Mit-
teln ohne jegliche Fürsorge und wirkliche 
Hilfe auf der Straße. Da wäre Einschläfern 
die humanere Methode gewesen, um diesem 
armen Hund zu helfen. 
Redaktion: Welche Art Hilfe benötigst Du? 
Wie können wir Dich von den Tierfreunden 
unterstützen?  
Liz Iliakis: Wir brauchen Manpower. Wir 
brauchen in Chania dringend freiwillige Hel-
fer vor Ort, die sich engagieren, die Boxen säu-
bern, Tiere ausführen und füttern, Handwer-
ker oder handwerklich Begabte, um Boxen  
zu reparieren und Zwinger zu optimieren. 
Wir brauchen auch tierliebe Menschen, die 
Hunde zu sich holen, um ihnen ein gutes  
Zuhause zu geben. Das hat jedes einzelne 
Tier verdient. Die Tierfreunde Kreta haben 

KRETA
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KRETA

Liz Iliakis
INTERVIEW

mir mit zwei Praktikanten sehr geholfen. Ich 
wünsche mir noch mehr davon. Ich nehme 
jede Hilfe gerne an. 
Redaktion: Gibt es Menschen, die Dir hel-
fen? Möchtest Du sie namentlich nennen? 
Liz Iliakis: Es gibt einige gute Menschen, die 
in das Projekt eingestiegen sind. Leute wie 
Jill Francis, Marie Haas, Sabina Blomqvist, 
Nanna Samantha Heikkila, Kiia Timoskai-
nen. Und dann glaubt es oder nicht: Es gibt 
tolle Frauen von der anderen Seite der Insel,  
von Tierschutzorganisationen, die mich un-
terstützt haben und immer noch unterstüt-
zen wie Vicky Kontogeorgakos und Tracee  
Walton. Bei ihnen bedanke ich mich sehr 
herzlich, und ich bin auch sehr dankbar für 
meine lokalen freiwilligen Helfer. Ich bin 
dankbar für jede Unterstützung. Übrigens:  
An den Namen erkennt man, dass mei-
ne Helfer aus verschiedenen Ländern kom-
men. Wir sind hier also international aktiv. 
Und die Tierfreunde Kreta aus Deutschland 
tun auch alles Erdenkliche, was sie können. 
Dennoch und so leid es mir tut: Ich brauche 
noch mehr Hilfe! 
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch.

Wer weitere Infos benötigt, kann auch  
auf Facebook nachlesen unter: 
https://web.facebook.com/groups/ 
638772982948839/ 
und www.soudashelter.org

 W ir fuhren abends nach Souda, 
um Liz und die vielen Hunde zu 
besuchen. 

Schon beim Buchen unserer Reise stand 
fest, dass wir auf jeden Fall helfen wollten.  
Gleich am Eingang wurden wir mit der  
Problematik vor Ort konfrontiert: ein älte-
rer Schäferhund war angebunden ausgesetzt 
worden und wartete jetzt darauf, im Shelter 
aufgenommen zu werden.

Leider hat sich seit meinem letzten Be-
such vor zwei Jahren die Situation nicht ver-
bessert. Im Gegenteil, Liz muss inzwischen 
all die Arbeit mit der gelegentlichen Hilfe  
von Praktikanten alleine bewältigen. Und 
das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein 
‚Scheißjob‘. Ich habe ehrlich keine Ahnung, 
wie Liz das schafft! Dennoch nimmt sie sich 
immer zwischendurch die Zeit, die Hunde 
zu streicheln und ihnen die so sehr nötige 
Zuwendung zu geben. 

Liz Arbeit auf Facebook zu verfolgen ist 
sehr eindrucksvoll, aber die Dimensionen 
ihrer Arbeit vor Ort zu sehen, ist kein Ver-
gleich: Die vielen Hunde, die kein Zuhause 
haben, der Lärmpegel, der Geruch … Hun-
denasen, die sich in die Hände drängen, um 
dem Menschen näher zu sein. Schwanzwe-
deln rundherum, wenn man die Hunde 
freundlich anspricht. Allerdings gibt es auch 
Hunde, die alles lieber kritisch aus sicherer 
Entfernung beobachten.

Auch wenn die Hunde im Shelter auf  
jeden Fall besser aufgehoben sind als auf der 
Straße, ein echtes Zuhause kann ihnen hier 
trotz aller erdenklichen Mühen der Tier-
schützer vor Ort nicht gegeben werden. 

Da standen wir nun mit der schwierigen 
Aufgabe, zwei von 250 Hunden zu wählen, 
die mit uns nach Deutschland fliegen wür-
den. Schnell war klar, Helga wird zu den 
Glücklichen gehören! Die schlaue Maus hat-
te einfach beschlossen, meinem Mann nicht 
mehr von der Seite zu weichen und ihm  
tief in die Augen zu schauen. Was soll ‚Mann‘ 
da tun … :-)

Aber wer wird die Nr. 2? Da war Verlass 
auf Liz, denn sie kennt nicht nur die Namen 
der Hunde, sondern auch ihre Persönlich-
keit. Kaum zu glauben bei der großen An-
zahl an Tieren.

Wir haben uns letztendlich für eine ru-
hige, ältere Hündin entschieden. Sie ist be-
stimmt nicht die Schönste, überzeugt aber 
durch ihren lieben Charakter.

Ich kann jedem nur empfehlen, die Auf-
fangstation ‚Souda Shelter‘ zu besuchen und 
natürlich direkt einem oder mehreren Hun-
den ein besseres Leben in Deutschland zu 
ermöglichen.

Brigitte Kowalski, Köln

Auch die beiden Hündinnen Prinzess und Helga 
haben es in Deutschland gut angetroffen.

Besuch in Chania
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KRETA

Zwei Wochen  
als Freiwillige im 
‚Tierheim‘ auf Kreta

A
ls Mitglied der Bergischen  
Tierfreunde e.V. verfolge ich  
deren Aktivitäten auf Facebook. 
Als diese den Hilferuf der Tier-
freunde Kreta e.V. teilten, war 

mein Interesse geweckt, und ich plante meine  
Reise nach Kreta für die noch übrigen zwei  
Wochen meiner Semesterferien.

Der Souda Shelter auf Kreta suchte (und 
sucht immer noch) dringend nach frei-
willigen Helfern, die möglichst lange vor Ort 
bleiben können.

Die ursprüngliche Leiterin des Shelters 
hatte sich im Juni aus für mich nicht ganz 
durchschaubaren Gründen zur Ruhe gesetzt. 
Liz sprang – mehr gezwungenermaßen – ein, 
da sie die Tiere nicht sich selbst überlassen 
konnte.

Der Shelter ist alles andere als optimal 
gebaut. Der Tag beginnt damit, zunächst 

einmal alle Hunde, die tagsüber frei laufen  
dürfen, aus den Zwingern herauszulassen. 
Dann beginnen wir mit Saubermachen. 
Mit Besen und (selbst gebastelten) Schau-
feln sammeln wir die Hundehaufen von 180 
Hunden ein. Dann beginnen wir, die Zwin-
ger auszuspritzen. Es gibt nur einen Wasser-
anschluss, sodass nicht parallel gearbeitet  
werden kann, was die Arbeit enorm in die 
Länge zieht. In der Regel waren wir zu dritt. 
Der Shelter befindet sich nicht auf ebenem 
Gelände, und bevor das Wasser von den  
höher gelagerten Zwingern abfließen kann, 
fließt es durch sämtliche andere Zwinger 
hindurch, was bei eventuellen Krankheiten 
eine extreme Ansteckungsgefahr bedeutet. 
Manche der Zwinger sind nicht zementiert, 
sodass man dort gar nicht mit Wasser arbei-
ten kann, da die Hunde sonst im Schlamm 
versinken würden. Die Zwinger selbst be-
stehen aus mehr schlecht als recht gebauten 

Draht- oder Holzzäunen, überall gibt es 
scharfe Kanten, immer mal wieder geht ir-
gendetwas kaputt und die Hunde können 
ihre Köpfe durch ein Loch hindurchstecken, 
aber womöglich nicht mehr herausziehen.

Dadurch erklärt sich auch das über-
geordnete Ziel des Projekts: die Schließung 
des Shelters und die Vermittlung möglichst 
aller Hunde. Das bedeutet auch, dass vor-
erst keine neuen Hunde mehr aufgenom-
men werden können. Obwohl dies im gan-
zen Dorf bekannt und gefordert ist, werden 
trotzdem immer wieder Hunde vor dem 
Shelter ausgesetzt.

Im Allgemeinen ging es den Hunden 
im Shelter ziemlich gut. Ich hatte mich auf 
Schlimmeres eingestellt, da ich schon öfter  
über ausländische Shelter gelesen habe, 
aber Liz leistet so wundervolle Arbeit, dass 
der Großteil der Hunde wirklich glücklich 
aussah.

The 
Souda 
Shelter 
Project
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Zum Schluss noch ein paar Worte zu Tieren, 
die mir besonders ans Herz gewachsen sind:

Bean

Bean ist eine ca. 
2-jährige Pitbull-
mixhündin mit 
Le ishmaniose , 
was ihr die Suche 
nach einem Zu-
hause natürlich 
furchtbar schwer  
macht. Sie wurde  

zusammen mit ihrem Sohn vor dem Shelter 
ausgesetzt, war völlig abgemagert und hatte 
durch die Leishma niose viel Fell verloren.

Mittlerweile können ihre Symptome 
durch Medikamente gut in Schach gehalten 
werden. Allerdings ist Leishmaniose nicht 
heilbar …

Trotz allem ist sie eine der sanftesten, 
friedlichsten und liebevollsten Hündin-
nen des Shelters. Sie ist unglaublich freund-
lich zu anderen Menschen und versteht sich  
super mit anderen Hunden. Sie hat so viel 
Liebe zu geben, trotz allem, was ihr widerfah-
ren ist. Ich wünsche mir, dass sie diese Liebe  
eines Tages in angemessener Form selbst  
erfahren darf.

Butch

Beans Mitbewohner – ebenfalls ein Pitbull-
mix, und ebenfalls sehr sehr liebevoll Men-
schen gegenüber. Allerdings vermutet man, 
dass er für Hundekämpfe missbraucht wur-
de, weshalb er anderen Hunden – insbeson-
dere Rüden – sehr aggressiv gegenüber tritt. 
Bean ist der einzige Hund, mit dem er sich 
versteht.

Ich habe außerdem ein Herz für besonders 
ängstliche Hunde. Leider weiß ich seinen 
Namen nicht, aber bei 180 Hunden möge 
man mir dies verzeihen. Das Einzige, was ich 
von diesem Hund je sah – beim Anblick von 
Menschen fing er an zu zittern und suchte 
das Weite – ist auf diesen Bildern zu sehen.

Sobald wir die Zwinger morgens öffne-
ten, flitzte er unter das Auto und verbrach-
te dort seinen Tag. Es scheint der einzige Ort 
zu sein, wo er sich sicher fühlt. Wenn wir sie 

abends wieder in die Zwinger ließen, bot er 
diesen Anblick:

Und dies auch nur kurz, denn er fühlte sich 
sichtlich unwohl mit dieser Aufmerksamkeit.

Phoebe

Phoebe ist eine junge Schäferhundmix-
hündin. Sie ist noch nicht sehr lange im 
Shelter und kam mit einigen anderen Hun-
den zusammen, die aber anfingen, sie heftig 
zu mobben.

Zweimal wurde sie umgesiedelt, bis sie  
einen schönen ruhigen Platz bei zwei älteren 
Herren fand.

In ihrem ursprünglichen Zwinger war sie 
sehr ängstlich und zurückhaltend, doch nach 
ihrem Umzug taute sie auf. Sie liebt Men-
schen, sehnt sich nach Aufmerksamkeit und 
Streicheleinheiten und ist zu Tode betrübt, 
wenn man ihren Zwinger wieder verlässt.

Sam

Ich konnte nicht gehen, ohne wenigstens  
einer Hundeseele die größtmögliche Chan-
ce auf eine Vermittlung zu bieten. Daher lebt 
Sam jetzt bei mir in Bergisch Gladbach und 
sucht sein endgültiges Zuhause. Er ist ca.  
4 Jahre alt, kastriert, negativ auf Leishmanio-
se getestet worden und taut hier nun richtig 
auf. Er ist liebevoll und liebesbedürftig, neu-
gierig, munter, freundlich und versteht sich 
gut mit anderen Hunden. Ich hoffe, ich finde 
einen Platz für ihn, auf dem er sich vor Liebe 
nicht retten kann.

Verena Kirch, Bensberg

KRETA

Bean (links) und Butch (rechts)
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AUS DEM VEREIN

Auch in diesem Jahr hat Renate Becker mit 
ihrem Team wieder Schwerstarbeit geleistet  
und sich mehrfach von Dortmund nach 
Neuss aufgemacht, um das dort in der Spedi-
tion gelagerte Futter sowie andere Hilfsgüter 
für die Tiere auf Kreta sorgfältig und opti-
miert zu packen. Das Ergebnis sind Paletten 
von max. 2,20 m Höhe. Wer diese Arbeit  
einmal mitgemacht hat, weiß wie körperlich 
anstrengend sie ist. Transportiert werden die 
Paletten per Spedition zu Liz, die dann wie-
derum mit ihren Helfern für das deutlich 
leichtere Abpacken zuständig ist. Sie berich-
tet jedoch immer wieder davon, wie schweiß-
treibend auch diese Arbeit ist und wie froh 
sie ist, Unterstützung von ihren Landsleuten 
zu bekommen. Das Futter wird im vereins-
eige nen Container gelagert. Gefressen wird 
es von den Tieren im Souda Shelter und  

vielen streunenden Hunden und Katzen in 
und um Chania herum. Wenn letztere schon 
kein sicheres Leben haben, so sollen sie  
wenigstens nicht hungern. 

Neue Website
Unsere Website braucht ein neues Outfit.  
Wir arbeiten aktuell daran und werden von einem  
ehrenamtlich tätigen Programmierer unterstützt.  
2017 steht die neue Seite. Schauen Sie dann mal vorbei. 

www.tierfreunde-kreta.de

Jeder kann helfen.

Wie Sie helfen können:

➜  Werden Sie für 30,- Euro im Jahr 

Mitglied.

➜ Werben Sie Mitglieder.

➜  Erzählen Sie von der Arbeit der  

Tierfreunde Kreta.

➜  Spenden Sie – auch kleine  

Beträge haben große Wirkung.

➜  Helfen Sie mit beim Sammeln von 

Futterspenden oder tierärztlichen 

Hilfsmitteln (Wurmkuren, 

Silberspray, Verbandsmaterial …)

➜  Engagieren Sie sich bei 

Transporten.

➜  Helfen Sie bei Liz Iliakis im Shelter. 

➜  Wenn Sie Pressekontakte haben, 

lassen Sie es uns wissen. Wir 

liefern Presseinformationen und 

Fotomaterial.

➜  Schreiben Sie Geschichten und 

Erfahrungsberichte für die Kreta 

News 2017.

➜  Stellen Sie uns neue Give-aways, 

Werbegeschenke oder absolute 

Neuware für eine Tombola zur 

Verfügung. 

➜  Veranstalten Sie Flohmärkte für die 

Tierfreunde Kreta e.V.

➜  Wenn Sie schon alles haben, 

könnte Ihr Geburtstagsgeschenk 

eine Spende an die Tierfreunde 

Kreta e.V. sein.

Renate Becker packt  
für die Tiere (an).

 

bei amazon, boost und zooplus 
Weihnachten steht vor der Türe. Wenn Sie bei amazon, boost oder 

zooplus bestellen, gehen Sie doch bitte über die Seite der Tierfreunde 
www.tierfreunde-kreta.de und von dort auf das entsprechende 

Portal. Das ist für Sie nur ein Klick mehr, für uns bedeutet es, 
dass wir für jede Kaufaktion Prozente erhalten. Wir erhalten 

dann Bares in Form eines Schecks. Das Geld wird 
gezielt für unsere bedürftigen Tiere 

eingesetzt. 

Über unsere  
Website bestellen➜Einfachste Hilfe:
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Zahlen, Daten, Fakten
In 2016 (Stand: 15.10.) sind 70 Pa-
letten mit 54,1 Tonnen Futter von 
den Tierfreunden nach Kreta trans-
portiert worden. Das entspricht 
rund 45 vollen Ladungen eines 
Sprinters. Im Jahr 2015 waren es 
69 Paletten mit 48,9 Tonnen Futter.  

PERSONALIE

Marcus  
Wulff …
… ist ein echter Tier- 
freund: Der in Köln  
lebende Berliner be- 
 her bergt zusammen  
mit seiner Freundin  
Dr. Beate Priewisch 
zwei Katzen und eine 
zirka 20 Jahre alte  
Wasserschildkröte. Alle  
Tiere haben eher durch 
Zufall in die Obhut des  
Paares gefunden, weil  
s ie  keiner  wol lte .  
Unabhängig davon ist  
Wulff (wie seine Freun - 
din auch, die Mitglied  
bei Tierfreunde Kreta e.V. ist) unse-
rem Verein sehr zugetan. Schon seit vie-
len Jahren unterstützt der gelernte Bank-
kaufmann, der außerdem Altgriechisch, 
Neugriechisch und Geschichte studiert 
hat und aktuell als Master of Arts an  
seiner Doktorarbeit schreibt, die Tier-
schutzarbeit der Tierfreunde Kreta. Nicht 
nur, dass er in der Vergangenheit mehr-
fach als Flugpate Tiere aus Kreta nach 
Deutschland geholt hat, er hat auch, wie 
er selber sagt, „Futterstellen mit dem  
Bully abgeklappert“ und mehrere Sammy- 
Touren gefahren. Dafür brachte er neben  
seinem großen Herz für Tiere noch eine 
andere gute Voraussetzung mit: Seine  
Tätigkeit als LKW-Fahrer bei einer  
Berliner Wäscherei, mit der er sich wäh-
rend seines Studiums nebenher Geld  
verdiente. Außerdem hatte er immer ein  
Faible für Autos und Autofahren. Gut für 
unsere kretischen Vierbeiner, denn im-
merhin konnten so zahlreiche Hunde 
in ein gutes Zuhause nach Deutschland  
gelangen. Wir sagen an dieser Stelle noch-
mals ein herzliches Dankeschön für die 
enorme Hilfe!

Tolles Trio wieder  
aktiv für die Tiere
Auch dieses Jahr durften die Tierfreunde  
Kreta mit einem Tombola-Stand nebst 
Glücksrad auf dem Sommerfest vom Tier-
heim Solingen teilnehmen. Am 28. August 
2016 war es wieder so weit. Tanja Kirsch-
baum und die Eheleute Uschi und Detlef 
Mersch haben schon früh am Morgen  
den Stand aufgebaut. Da die gesammelten 
Preise hochkarätig waren, kamen viele  
Besucher und zogen Lose oder ließen ihre 

Kinder am Glücksrad spielen. Der Gesamtertrag belief sich auf 490 Euro für die Tiere auf Kreta. 
Für ihr Engagement, das sich nicht nur auf die jährliche Teilnahme am Sommerfest  

beschränkt, danken wir den Dreien ganz herzlich! Außerdem danken wir allen, die uns  
kleine und große Preise zur Verfügung gestellt haben.  

Textile Kunstbilder: 
Kreatives Fundrainsing
Die Engländerin Jill Francis, die in Chania lebt, ist freiwillige 
Helferin in Souda. Sie liebt es zu nähen und künstlerisch tätig 
zu sein. Während ihrer täglichen Arbeit mit den Hunden im 
Shelter hatte sie eine geniale Idee, um ein paar zusätzliche Euro 
für die Tiere zu erwirtschaften. „Ich begann damit, lustige 
Bilder von Tieren zu nähen“, erzählt sie. „Das kam so gut 
an, dass mir nun immer mehr Leute Fotos von ihren Tieren 
schicken, damit ich auch sie mit Nadel, Faden und Stoff in 
einem individuellen Bild verewige.“ Jill Francis hat damit bisher 
mehrere hundert Euro zusammenbekommen. Inzwischen gibt 
es sogar schon eine Bestell-Liste. Wer 
Interesse an so einem Bild hat, kann 
sich mit der kreativen Näh-Künstlerin 
per E-Mail in Verbindung setzen: 
jillfrancis7@hotmail.com Sie ist der 
Meinung: „Wer wirklich helfen will, 
kann es in unterschiedlichster Weise 
tun: „DONATE, ADOPT, SHARE, 
SUPPORT ...“

Von: Verena Buszkiewicz 

An: brigitte.kehrberg@kehrberg.de

Betreff: Flohmarkt

Letzten Samstag haben meine Freundin und ich uns für das 

Souda Shelter Project und die verlassenen Hunde engagiert.❤️

Wir waren am Uni Center in Köln auf dem Trödelmarkt, hatten ein bisschen was 

von zu Hause ausrangiert und konnten so nun 100 € an Tierfreunde Kreta e.V. 

bzw. den Souda Shelter spenden. ❤️❤️❤️

Wenn ihr Lust habt, startet doch auch eine Aktion wie diese - die Hunde auf Kreta 

werden es euch danken.❤️❤️❤️

Verena Buszkiewicz
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VERMITTLUNGEN

A
ngesprochen von dem News letter 
der Tierfreunde Kreta und einem 
Bild von ein paar Boxer-Misch-
lingswelpen habe ich mich un-
verbindlich bei Frau Kehrberg 

erkundigt, ob noch ein Welpe zu vermitteln 
wäre. Ich erhielt eine positive Antwort und  
bekam einige Bilder, und dann sah ich ihn …

Es ist Sonntag, der 29. November 2015. 
Ich habe schlecht geschlafen, weil ich Vor-
freude entwickelt habe. Heute wird ein auf-
regender Tag, denn heute kommt ‚Carlos‘. 

Ich habe meinem Hundemobil die Sporen 
gegeben und bin schon um 11.00 Uhr am 
Flughafen. Die Maschine mit dem neuen 
Familienmitglied kommt erst um 12.00 Uhr. 
Bin ich am richtigen Gate? Es kommen zwei 
Maschinen aus Athen, also gehe ich von 
einem Gate zum anderen. War es die rich-
tige Entscheidung, einen zweiten Hund zu 
nehmen? Was sagt meine Jojo (Kreta News, 
Ausgabe 8) zu dem neuen Untermieter? Wie 
werden meine Eltern auf ihr Weihnachts-
geschenk reagieren? Hoffentlich wird der 
Hund genauso groß und kräftig wie Jojo. 
Bis jetzt hatte ich nur zwei Bilder und ein 
Video von Frau Iliakis erhalten. Aus dem 
Video konnte ich etwas auf den Charakter 
des kleinen Carlos schließen. Er gab sich 
schüchtern und abwartend gegenüber Men-
schen und freute sich lieber aus sicherer Ent-
fernung über Zuneigung und liebe Worte. 
Diese Eigenschaften machten ihn zum ide-
alen Kandidaten für Jojo und meine Eltern.

Die Tür geht auf und die erste Hundebox 
rollt in den Warteraum, es folgen noch drei. 
Ich stehe in dritter Reihe und schaue mir 
das Treiben in Ruhe an. Die neuen Besitzer 

Blind Date mit 
Knuddelhund Carlos  
Ein Newsletter führte  
zum Happy End

stehen um die Boxen herum und die jün-
geren Neuhundebesitzer haben gleich ihren 
Kandidaten erspäht und können es gar nicht 
abwarten, ihn in die Arme zu schließen. Nun 
werden die ersten Boxen geöffnet. Ich habe 
das Gefühl, dass die Hunde nichts von all 
der ‚Verteil-Hektik‘ merken, da sie ziemlich 
mitgenommen sind von dem Flug und apa-
thisch aus dem Fell schauen. 

Carlos Ankunft in Deutschland

Nachdem sich der erste Trubel gelegt hat, 
schaue ich, was bzw. wer noch übrig ist, 
und dann sehe ich ihn. Niedlich, scheu und 
ziemlich neben der Spur. Ich verpasse mei-
nem neuen Schützling ein Halsband (natür-
lich zu groß) und lege ihn über die Schulter. 
Dann nehme ich noch seine Papiere entge-
gen und lasse Carlos von allen Anwesenden 
streicheln. Der ein oder andere schaut etwas 
neidisch, weil der kleine Kerl einfach zum 
Knuddeln ist. Ihm persönlich ist das alles 
viel zu viel, er möchte sich einfach nur ver-
kriechen. Deshalb stecke ich ihn unter meine 
Lederjacke, also tschüss und ab zum Auto.

Schade, dass niemand ein Bild von dem 
Gesichtsausdruck meiner Jojo machen konn-
te, als ich mit Carlos ankam. Ihre Gedanken 
könnten etwa lauten: „Ach Du Kacke, welches  
Ungeziefer schleppt Herrchen denn da wie-
der an?“ Die Fahrt nach Hause schläft der 
Kleine im Fußraum auf der Beifahrerseite. 
Ich brauche keine Angst zu haben, dass er zu 
mir kommt. Vertrauen muss man sich ja be-
kanntlich erst verdienen. Carlos scheint über 
seine neuen Lebensumstände nicht gerade 
glücklich zu sein. Ich bin es aber umso mehr.

Endlich zu Hause angekommen geht es 
als erstes zum Kanal, um dem Kleinen etwas 
Auslauf zu gönnen. Jojo ist ganz neugie-
rig, was da jetzt auf sie zukommt. Es kommt 
aber nichts. Hatte ich schon erwähnt, dass 
das Halsband zu groß war? Als ich Carlos 
auf den Boden setze, macht er drei Schritte 
zurück und ich stehe mit Leine und Hals-
band da, nur ohne Hund. Carlos sucht gleich 
Schutz unter dem nächsten Auto, ein Sport-
wagen mit einer Handbreit Platz bis zum 
Bodenblech. O.k., Jojo muss wieder ins Auto, 
und dann kümmere ich mich um Carlos. 
Aber wie? Unter dem Wagen kann ich ihn 
nicht hervorziehen, alleine unmöglich. Ich 
habe Glück. 

Durchs Halsband geflutscht

Ein anderer Hundebesitzer kommt mit sei-
nen beiden Hunden des Weges und bietet 
seine Hilfe an, da er Carlos und mich aus der 
Ferne beobachtet hat. Zu viert gelingt es uns, 
ein Bein von Carlos zu packen und ihn etwas 
unsanft unter dem Wagen hervorzuziehen. 
Alles unter den Augen von Jojo, die in ihrer 
netten Art die zwei anderen Hunde begrüßt, 
indem sie versucht, mit ihren riesigen Zäh-
nen ein Loch in die Scheibe zu beißen. Ich 
bin bedient.

Also ab in den Garten und schauen, wel-
che Eigenschaften der Hund noch hat. Wie 
ich feststelle: keine, er war noch nie in der 
Natur und fühlt sich am Anfang nur in der 
baugleichen Kiste wohl, die ich vom Foto 
aus Griechenland kannte. Ich hatte diese 
etwas größer gekauft, da ich mit einem Hund 
in der Größenordnung von Jojo gerechnet 
hatte, aber Carlos bleibt ein kleiner Hund. 
Jetzt kann er immer ein paar Freunde über 
Nacht einladen! 

Kuschel- und Familienhund zugleich

Am nächsten Tag habe ich meine Eltern ein-
geladen. Sie sollten doch endlich ihr Weih-
nachtsgeschenk abholen, aber das ist eine 
andere Geschichte.

Carlos hat inzwischen die Herzen aller 
Familienmitglieder erobert und sich ein-
gelebt. Er will beschäftigt werden und 
hält meine Eltern jung. Jojo, Kim und ich 
schauen jede Woche vorbei und hören uns 
gerne an, was er wieder angestellt hat – unser 
Kuschelhund Carlos. 

Thomas Dargel, Rust
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Einmal Kreter – immer Kreter

Auf John-Boy und Rocky 
folgt die kleine Cora

Nach dem Tod der beiden kretischen Rüden John-Boy (Juni 2015)  
und Rocky (November 2015) waren die Eheleute Gisela und 
Hans-Jürgen Lembcke aus Mönchengladbach sehr traurig. 

Aber ihnen war klar: Ohne Hund im Haus ist das Leben nur halb so 
schön. So suchten die beiden wieder ein armes Hündchen bei den 
Tierfreunden Kreta. Die verstorbenen, überaus sozial verträglichen 
Hunde von der Ferieninsel hatten ihnen so viele schöne Stunden  
beschert. Es gab also keinen Zweifel daran, wieder einen Kreter zu 
sich zu nehmen. 

Bei ihrer Suche wurden sie auch recht schnell fündig. Dieses Mal 
fiel die Wahl auf eine Hündin. Es war Cora, die auf einem Foto einen  
äußerst traurigen Eindruck machte und das Köpfchen hängen ließ. 
Dieses Bild weckte bei Gisela Lembcke so viel Mitleid und war aus-
schlaggebend für ihre Entscheidung. Die zirka zweieinhalbjährige 
Cora sollte es sein, und Cora zog am 29. November 2015 in ihr neues 
Zuhause im Rheinland ein. 

„Am Anfang war Cora superängstlich“, erzählt ihr Frauchen. „Sie 
war eher meine Hündin. Inzwischen hat auch mein Mann ihr Herz 
gewonnen – mit Streicheleinheiten, guten Worten und nicht zuletzt 
Leckerlis. Sie vertraut inzwischen uns beiden.“

Bei gutem Wetter liegt sie gerne auf der Terrasse und schaut von 
draußen rein. Bei Regen bevorzugt sie ein Plätzchen im Haus. „Da 
braucht es etwas Überredungskunst, sie vor die Türe zu locken“, sagt 
Gisela Lembcke. 

„Sie läuft am Rhein ohne Leine. Anderswo ist es für unsere klei-
ne Jägerin, die gerne Kaninchen und auch Vögel jagt, ohne Leine  
zu gefährlich“, beschreibt die Hundeliebhaberin das vierbeinige  
Fami lienmitglied und fährt fort: „Sie kann vier Stunden alleine zu 
Hause bleiben, geht problemlos mit zum Tierarzt, bellt nur, wenn 
Fremde kommen und gibt deutlich Zeichen, wenn sie etwas nicht 
will, indem sie dann grummelt. Man kann sagen: Cora hat sich suk-
zessive ihr Umfeld erobert, inklusive der Couch!“

Wir sind der Meinung: Ideale Vermittlung für Mensch und Tier!

Anzeige

Unser einstiges 
Sorgenkind 
Connor:

Glücklicher 
Dreibeiner
Wegen einer schweren  
Verletzung musste Connors 
Beinchen amputiert werden. 
Dank einiger Sponsoren  
kamen die finanziellen  
Mittel zusammen, um den 
armen Hund operieren  
lassen zu 
können und 
ihn vor dem 
Einschläfern 
zu retten. 
Jetzt erfreut 
er sich des 
Lebens – als 
Dreibeiner in 
Finnland. 
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VERMITTLUNGEN

Es war einmal … So beginnen viele Mär-
chen. Doch die Geschichte von Steve, 
einem Hund aus Kreta, ist kein Mär-

chen, auch wenn sie sich so anhört. 
Beschrieben wurde er mir als schüch-

tern, zurückhaltend, melancholisch, ruhig. 
Deshalb war die Entscheidung nicht schwer, 
denn genau so einen Hund wollte ich als Ge-
fährten für meine alte Labradormischlings-
dame Samy haben. 

Am 8. Mai 2016 war es endlich soweit. 
Meine Freundin Bea hat ihn mir aus Grie-
chenland mitgebracht. Viele Gedanken sind 
aufgekommen: Wie wird er reagieren? Wird 
Samy ihn annehmen? Wird er sich wohl füh-
len? Was soll ich sagen? Er ist die beste Wahl, 
die ich treffen konnte.

Erst schüchtern, dann …

Anfangs war er noch sehr schüchtern und 
zurückhaltend. Er wusste nicht, was er mit 
so viel Aufmerksamkeit anfangen sollte, und 
auch die neue Umgebung war ihm suspekt. 

Diese anfängliche Angst und Unsicherheit 
wurde jedoch schnell von der Neugierde 
abgelöst. 

Auch Samy hat viel dazu beigetragen. 
Die beiden haben sich von Anfang an super 
verstanden. Samy wurde immer mehr die 
Mama. Sie beschützt ihren Schützling, und 
er imitiert ihr Verhalten, wenn er nicht weiß, 
was er tun soll. Jede Woche, sogar jeden Tag, 
ist Steve mutiger und neugieriger geworden. 
Jeden Tag kommen neue Verhaltensweisen 
hinzu. 

Alles wird erschnüffelt und erobert

Zuerst gab es viele neue Gerüche, die erkun-
det werden wollten. Das hat natürlich dazu 
beigetragen, dass er sich unglaublich viel und 
gerne bewegt. Er hüpft wie ein Reh durch 
hohes Gras, wirft sich ganz spontan hin und 
wälzt sich vor Glück. Autofahren war an-
fangs nicht seine Lieblingsbeschäftigung. 
Doch als das Fenster das erste Mal geöffnet 
wurde und er den Wind im Fell spürte, hat er 

Freude daran gefunden. Frem-
de Menschen sind ihm bis heute 
suspekt. Aber wenn sie mit dem 
Rücken zu ihm stehen, packt ihn 
die Neugierde und er schnüffelt. 
Schließlich hat er auch Freude 
am Wasser gefunden. Die Angst 
hat sich in Begeisterung am Ba-
den und Plantschen verwandelt.

Heute würde ich Steve nicht 
mehr als schüchtern, zurück-
haltend, melancholisch und ru-
hig bezeichnen. Er ist vielmehr 
ein sehr lebensfroher Hund. Er 

Im Januar 2016 erhielten wir eine E-Mail von Frau 
Weber-Wartenberg, einer Tierschützerin aus Erding 
in Bayern, die im Jahr 2000 zwei Kreta-Hunde im 
Tierschutzverein aufgenommen hatte. Einer davon kam 
auf ihre Pflegestelle und durfte bleiben. Sie schreibt: 
„Dies haben wir nie bereut. Mittlerweile ist er zirka  
17 Jahre alt, schon ein wenig altersschwach, aber immer 
noch recht gut zu Fuß und mit Spaß am Leben. (…)  
Wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt.“

Steves neues Leben

ist aufgeschlossen, mutig, unglaublich ‚ve-
kuschelt‘, sehr anhänglich, treu, gehorsam, 
witzig, tollpatschig, neugierig, ein wenig 
aufmüpfig und sehr stark. Er hat einen aus-
geprägten Jagdtrieb und Bewegungsdrang.

In den vergangenen Monaten ist er ein 
komplett anderer Hund geworden. Wir sind 
alle überglücklich, dass er Teil unserer klei-
nen Familie ist.

Tanja Nimz, 
Regenstauf

Von: klausvolkenandt

Datum: 20. Mai 2016 um 04:11:45 MESZ

An: „Dr. Brigitte Kehrberg“ <bkehrberg@tierfreunde-kreta.de>

Betreff: Akira / Susi

Susi (Akira) geht es gut. Wir haben eine schöne Zeit in Holland. Sie verträgt 

sich weiterhin prima mit Jimi, den wir später dazu genommen haben. 

Vielen Dank & Gruß,  

Klaus Volkenandt & Gaby Waldmann-Volkenandt

Susi &  
Jimi
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Anzeige
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Von: Verena Buszkiewicz
Gesendet: Montag, 15. August 2016 19:13
An: Brigitte Kehrberg <bkehrberg@tierfreunde-kreta.de>
Betreff: Joy

Wie wir zu unserem Zweithund aus dem 
Souda Shelter namens Joy kamen ...❤️

Wir haben spontan die Reise nach Kreta gebucht. Wir wollten 
ursprünglich nach Gran Canaria geflogen sein, dort gab es aber  
zu unserer Reisezeit keine passenden Flüge. Also entschieden  
wir uns für Kreta, aber wohin auf Kreta? Ich habe gleich unsere 
griechische Zahnärztin interviewt, und sie hat uns direkt Chania  
empfohlen. Die Stadt, der nette Hafen, die freundlichen Menschen 
etc. Wir haben uns dann für Agia Marina und einen Mietwagen für 
drei Tage entschieden.

Da ich mich immer 
sehr für all die  
Straßenhunde inte-
ressiere, habe ich 
kurzer Hand bei 
Google ‚Tierschutz 
Kreta‘ eingegeben 
und bin beim Verein 
Tierfreunde Kreta 
e.V. gelandet.  
Via E-Mail habe ich 

Kontakt aufgenommen, um zu erfragen, was alles vor Ort an Spen-
den gebraucht wird. Frau Dr. Kehrberg war so nett und stellte den 
Kontakt zu Liz her, die uns und unsere Spenden ein paar Tage  
später sehr herzlich im Shelter empfangen hat. Da wir schon einen 
Hund zu Hause haben, war für uns klar, dass es keinen weiteren 
mehr gibt. „Einer reicht völlig“, so mein Freund Ollie. Da aber die 
Stunden so nett mit den Hunden und Liz im Shelter waren, habe 
ich ihn überredet, den Tag darauf wieder hinzufahren, da ich unbe-
dingt sehen wollte, wie die Hunde ihren Freilauf genießen. 

Also sind wir tags darauf mit unserem Mietwagen wieder dorthin  
gefahren. Leider waren die Hunde doch nicht draußen im Freilauf,  
aber ich hatte mir trotzdem schon meine Favoriten rausgepickt  
und meinem Freund vorgestellt. 
Meine Favoriten waren Tao, Biscotto, 
Jarvis und unsere jetzige süße Joy, 
die damals noch keinen Namen hatte. 
Auf Nachfrage, wie sie denn heißen 
würde, sagte Liz mir, dass sie noch 
keinen richtigen Namen hätte.  
Sie würde sie ‚one of the three black 
sisters‘ nennen. Aber ich könnte ihr 
einen Namen geben, wenn ich wollte. 
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. 
Also überlegte und überlegte ich … 
Eigentlich müsste es etwas Griechi-
sches sein. Aber die griechischen 
Namen sind alle so schwer auszu-
sprechen. Also doch eher etwas  
Englisches. Da sie immer so fröhlich 
im Shelter war, dachte ich: „Joy ist 
doch ein schöner Name für sie.“ 

Am nächsten Tag sind wir dann wieder 
hin – im Übrigen der dritte Tag, obwohl 
wir ursprünglich nur einen wollten. An 
diesem Tag hatten die Hunde Auslauf 
auf dem Gelände, und ich war sofort 
begeistert, wie gut sich die Rudel 
untereinander verstehen. Am Tag der 
Namensgebung war es – glaube ich –  

um mich und Joy geschehen, denn Joy passte meiner Meinung 
nach am besten zu unserem bereits vorhandenen Hund, einem 
kleinen Spanier namens Chico. Er ist mittlerweile schon zehn Jahre 
alt, aber noch topfit – zu Hause zum Glück eher entspannt, ähnlich 
wie Joy im Shelter. 

Zu Liz hat Ollie häufiger mal gesagt: „Nein, nein, es bleibt bei 
einem Hund – mit zweien wird alles nur komplizierter“. Im Hotel 
angekommen habe ich ihn dann mal wieder ein wenig versucht, 
zu Joy zu bequatschen. Er hat sich erst gesträubt, sich aber ins-
geheim auch schon seine Gedanken gemacht. Ollie hat mir dann 
einen Deal vorgeschlagen: Ich sollte einen Halbmarathon laufen, 
dann dürfte ich Joy zu uns holen. Ich freute mich total und dachte 
nur: „Alles klar, das schaffe ich!“ Ollie dachte, das schafft sie nie 
im Leben. Ihr müsst wissen, ich bin sehr unsportlich und eher 
nicht fürs Joggen zu begeistern. 

Als wir zu Hause in Deutschland ankamen, habe ich gleich mit  
dem Training angefangen und war kaum zu bremsen. Nach ein 
paar Wochen habe ich Ollie gefragt, ob wir sie nicht jetzt schon zu 
uns holen könnten. Dann könnten wir sie gleich mit in den Urlaub 
nach Österreich nehmen. Und wir hätten dort auch viel Zeit für sie. 
Ich brauchte ein paar Anläufe, aber dann ließ er sich tatsächlich 
darauf ein. 

Und am 16. Juli kam sie endlich an. Ich konnte es kaum glauben, 
als sie in ihrer Box plötzlich vor uns stand, so klein und ängstlich. 
Markus Kleinhans und Frau Kehrberg haben uns noch ein paar 
Tipps für die Zusammenführung unserer Hunde gegeben. Nun ist 
sie schon einen Monat bei uns, und wir sind sehr glücklich, sie bei 
uns zu haben. Sie ist so ein toller Hund, und bis auf das Autofahren 
klappt alles ganz wunderbar mit ihr. Sie fasst von Tag zu Tag mehr 
Vertrauen. Es ist so schön zu sehen, wie sie sich Stück für Stück 
weiterentwickelt. 

Vielen Dank für die tolle Unterstützung an Tierfreunde Kreta, insbe-
sondere an Liz, Frau Dr. Kehrberg und Markus, der uns auch heute 
noch via WhatsApp unterstützt.

 Verena Buszkiewicz und Oliver Kuhl, Brühl

P.S.: Jetzt programmiert Ollie sogar die Website für Souda mit 
Niko, einem Mitglied der finnischen Organisation!

JOY
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VERMITTLUNGEN

„Tiger“

Tabatha

Von: Claudia Bönigk-Bührig 

Gesendet: Mittwoch, 4. November 2015 07:16

An: info@tierfreunde-kreta.de

Betreff: Ein großes Dankeschön

Hallo alle zusammen! 

In den Herbstferien waren meine Familie und ich auf Kreta, um dort 

unseren Urlaub zu verbringen.

Eines Tages lag mitten in der Lobby ein halb verdursteter kleiner 

Welpe. Nach einigen vergeblichen Bemühungen, ihn vor Ort in gute 

Hände zu geben, haben wir uns dazu entschlossen, ihn mit nach Hause 

zu nehmen. 

Ohne Ihre Hilfe (…) wäre wohl auch das gescheitert, und wir hätten ihn 

seinem Schicksal überlassen müssen.

Aber es hat alles ein gutes Ende genommen. Unser Tiger ist bereits auf 

Mittelmeerkrankreiten getestet, und er ist kerngesund. Und er hat hier 

die große Liebe gefunden.

Anbei ein paar Fotos und nochmals ein riesen großes Dankeschön.

LG
Familie Bönigk Gesendet: Donnerstag, 06. Oktober 2016 um 10:28 UhrVon: „Hans u. Gabriele Eckhardt“ AN: „Dr. Brigitte Kehrberg“ <bkehrberg@tierfreunde-kreta.de>Betreff: Brief einer Tierfreundin

Hallo Frau Kehrberg, (…) Ich habe einen Brief von einer Tierfreundin bekommen, Frau Klaudia Fürst. Sie hat einen Hund vom Tierheim Solingen erhalten, den ich von Kreta mitgebracht habe. Das war 2015. Ich habe mich über diesen Brief sehr gefreut und gebe ihn – mit Einverständnis der Absenderin – etwas verkürzt wieder: Liebe Flugpatin, am 12.4.2015 bin ich im Tierheim Solingen gelandet u. am 20.4.2015 bin ich offiziell in mein neues Zuhause eingezogen. Ich war 4-5 Monate alt und sehr ängstlich. Das hat sich nach 3 Tagen gelegt. Spielen, toben und Unsinn machen; Frauchen hat sich gefreut wie Bolle. Habe mich toll entwickelt, hatte von vornherein eine Katzenfreundin. Habe mittlerweile viele große Hundefreunde.
Ich will einfach nur danke, danke sagen... Ich bin einzigartig, jeder auf seine Weise eben. Meine Ahnen, Eltern können so oder so gewesen sein, ich bin ich – Tabatha – eben. Danke auch an alle, die mich auf Kreta versorgt und sich um mich gekümmert, mir meinen Namen Tabatha gegeben haben. Sie sollten wissen, dass ich ihn mit Stolz trage.

Mein Mensch

Klaudia Fürst, Leverkusen

Anzeige
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M
ari Lahtinen, die alle Arten 
von Tieren rettet, war zusam-
men mit ihren Kollegen am 
Flughafen von Chania. Sie 
warteten dort auf ihren Rück-

flug nach Finnland, aber der Fug war gecan-
celt. Alle waren müde und saßen erschöpft 
auf ihren Gepäckstücken. Während ihrer 
Wartezeit beobachteten sie einen Streuner. 
Der Hund begrüßte Taxifahrer, Reinigungs-
damen und Flugbegleiter. Man kannte ihn 
also dort, und scheinbar versorgten Personal 
und auch Touristen ihn zwar mit Futter, nur 
das allein macht einen Hund nicht glücklich.

Sammelaktion für den armen Hund

Der Streuner Roby hatte ein hartes Schick-
sal. Ausgesetzt lebte der Rüde auf sich 
gestellt seit zirka 2,5 Jahren am Flughafen. 
Mari sah seine Augen und war traurig, ihn 
so zu sehen. Dann startete sie die ‚Opera-
tion Roby findet ein Zuhause‘ und fand rund 
70 Personen, die etwas Geld spendeten, um 
Roby in ein neues Heim nach Finnland brin-
gen zu können und ihm auch eine Opera-
tion zu ermöglichen. Denn der arme Hund 
hatte nicht nur einen schweren Alltag zu 
ertragen, sondern auch arge gesundheitliche 

Probleme: ein Auge hatte sich so entzündet,  
dass ein medizinischer Eingriff unumgäng-
lich war. 

Unser finnischer Partnerverein kam für 
seine medizinische Versorgung auf. Der 
Eingriff war schwer und für den Hund sehr 
schmerzhaft. Und sofort stellte sich dann 
auch die Frage: Wohin mit ihm nach erfolg-
reicher OP?  

Mari stellte einige Fotos bei Facebook ein 
und erzählte Robys Geschichte. Es gab viele 
Interessenten für Roby, aber Mari entschied 
sich für Pia Leinovirta, ihren Mann, zwei 
Kinder und Rafi, auch ein armer Hund, der 
aus schlechter Haltung gerettet wurde. Mari 
hatte wohl das besondere Gefühl für den 
armen Kerl und die passenden Menschen.

 Und in all seinem jahrelangen Unglück 
hatte er nun endlich Glück und durfte nach 
Ylöjärvi, Finnland ausreisen.

Die Familie ist sein Happy End 

Seine neue Familie konnte ihn am Vantaa 
Flughafen in Helsinki in Empfang nehmen. 
Die Leinovirtas wussten nicht viel von dem 
Tier. „Wir wussten nur, dass Roby ein Rüde 
ist, der zirka 2,5 Jahre am Flughafen gelebt 
hat und dem ein Auge entfernt werden 
musste. Und wir wussten, dass es am Flug-
hafen die nette Reinigungsfrau Anna gab (es 
ist mir sehr wichtig, sie zu erwähnen!), die 
Roby fütterte und gut zu dem Tier war. Roby 
hatte einen Hundefreund, der aber auf ein-
mal verschwunden war. Roby war größer, als 
wir dachten, aber so freundlich und liebens-
wert“, erzählt Pia Leinovirta. „Er war sehr 
ängstlich, scheu, ein wenig traurig, bellte 
nicht, spielte nicht und fürchtete sich vor 
Stufen, vor der Leine, dem nassen Garten 
und dem kleinen Hund Rafi. Nach ein paar 

Wochen hat er sich an ihn gewöhnt, und 
nun sind sie beste Freunde“, beschreibt die 
Tierfreundin die erste Zeit mit dem ‚Neu-
zugang‘. „Unser erster ‚Rettungshund‘ Rafi ist 
Mamas Junge“, so die Hundefreundin, „Roby 
ist natürlich Papas Junge. Ihr solltet ihn jetzt 
sehen. Er klaut nun Essen und Socken, spielt 
mit unserem Sohn, uns und auch Rafi, bellt 
an der Tür, tobt im Garten herum – kurzum: 
er ist ein glücklicher Hund.“

Viele Schüsse überlebt 

Dann ging die Familie mit Roby zum Tier-
arzt, um ihn kastrieren zu lassen. Der Tier-
arzt kontrollierte, warum Roby seinen 
Schwanz so komisch hielt. Die Röntgenauf-
nahmen zeigten es: Roby hat 20 Kugeln in 
seinem Körperchen. Man hat also auch auf 
ihn geschossen. Armer Kerl. Gott sei Dank 
haben die Kugeln nicht dazu geführt, dass 
wichtige Organe verletzt und Körperfunkti-
onen eingeschränkt worden sind. Sie verur-
sachen keine Probleme. An der Rute konnte 
der Tierarzt eine Kugel entfernen. 

„Roby ist ein hübscher, friedvoller, er-
staunlich weiser Hund. Wir lieben ihn wirk-
lich sehr“, so sein tierliebes Frauchen. Zwar 
muss er sich noch ein wenig an die verän-
derten klimatischen Bedingungen im Winter 
gewöhnen, doch auch das wird ihm mit Hilfe 
seiner Familie bestimmt gelingen.

Pia Leinovirta, Finnland

Finnen aktiv für Streuner Roby

Operation rettet  
sein Leben
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VERMITTLUNGEN

Es klingt wie ein Klischee: Es war wirk-
lich Liebe auf den ersten Blick. Ich war 
bei der Arbeit, als ich von zu Hause den 

Hinweis auf die Facebook-Seite vom Souda 
Shelter bekam und das Foto von Amy sah. 
Ich konnte meinen Blick nicht mehr weg-
lenken. Diese Augen erzählten so viele Ge-
schichten, dass sie später sogar in meinen 
Träumen erschienen. Es war klar, dass, wenn 
wir noch einen Hund bekämen, nur dieser 
Hund in Frage kommen würde. 

Wir dachten: Sie verdient mehr, diese 
großartige Hündin, die sicher die Zurück-
weisung eines Menschen erfahren hat. Wir 
könnten ihr ein Heim schenken und sie bis 
zum Ende ihres Lebens lieben, sie auf unse-
re Art um Vergebung bitten und versuchen, 
sie zu entschädigen – soweit das überhaupt 
möglich ist – für das, was Menschen ihr an-
getan haben.  

 W ie man sieht, geht es Bo richtig 
gut. Sein Herrchen, Henrik Schipper,  
hat das tolle Foto von ihm gemacht. 

Kein Wunder, denn der 30-Jährige Hunde-
freund ist Fotograf. Vor fünf Jahren hat er das 
Studium Fotodesign an der Fachhochschule 
Dortmund absolviert und arbeitet seither frei-
beruflich in seinem Beruf. So professionell das 
Hundefoto aussieht, es gehört eher in die Rub-
rik Hobby. Schippers Schwerpunkte sind Archi-
tekturphotographie und ,Unternehmensphoto-
graphie‘, bei der Produkte, Arbeitsprozesse, 

Mitarbeitersituationen etc. im Fokus stehen.  
Zu Hause im eigenen Fotostudio ist Bo fast 
immer an der Seite seines Herrchens. Aber auch 
zu Kundenterminen darf der freundliche Vier-
beiner ihn manchmal begleiten. „Ich habe noch 
keinen erlebt, der den Hund nicht mag – weder 
bei der Arbeit noch in meiner Freizeit“, erzählt 
Schipper. „Nur einmal wurde ich ausdrücklich 
darum gebeten, ihn zu Hause zu lassen. Da ging 
es um ein Fotoshooting in einem Hundesalon, 
wo es bereits ein Hunde-Model gab.“ Anmer-
kung der Redaktion: Wahrscheinlich hätte Bo 
ihm die Show gestohlen! Und wenn Henrik 
Schipper längere Auswärtstermine hat, ist für 
Bo auch immer gesorgt. Manchmal kommt  
ein Gassi-Service, ansonsten kümmern sich 
Schippers Eltern oder auch seine Freundin bei 
längerer Abwesenheit um den voll integrierten  
‚Kreter‘. „Alle freuen sich sehr, wenn er zu 
Besuch kommt“, so der Profi-Fotograf, der  
seinen Hund nie mehr missen möchte. n 

Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon drei 
Hunde und zwei Katzen, ein vierter war be-
reits unterwegs, und dann wäre plötzlich mit 
Amy sogar der fünfte Hunde im Haus. Wir 
hörten nicht mehr auf unseren Verstand, 
sondern allein auf unser Gefühl. Wir ent-
schieden uns, sie bei uns aufzunehmen. 

Viel Arbeit und viel Freude

Jetzt müssen Zeitpläne gemacht werden, 
wer wann die vielen Futternäpfe mit Futter 
füllt und seine Pflichten zu erledigen hat. 
Aber wir haben zu keiner Zeit das Gefühl, 
etwas aufgegeben zu haben. Im Gegenteil: 
Amy und ihre Tierfreunde machen uns zu 
besseren Menschen. 

Unsere alte Hundedame ist nun schon 
eine Weile hier, und wir lernen sie täg-
lich besser kennen. Sie hat unsere Herzen 
im Flug erobert, diese hübsche alte Lady, 
die nun zu unserer Familie gehört. Sie ist 
der freundlichste und altruistischste Hund 
der Welt. Sie schließt mit jedem Freund-
schaft, heult morgens vor Freude, wenn sie 
uns sieht, liebt Streicheleinheiten, kann im-
mer noch längere Spaziergänge machen und  
bekommt zusehends eine bessere Form.  
Außerdem gewöhnt sie sich daran, in Finn-
land zu leben. Was sie allerdings definitiv 
hasst, ist ihr Mäntelchen, das sie draußen 
tragen muss. 

Katy Tuupanen,  
Piikkiö nahe Turku in Finnland 

Ein Preis, den sie sicher gerne zahlt, meint die 
Redaktion.

Katy Tuupanen und ihre Familie ermu-
tigen jetzt alle Leute, älteren Hunden ein  
Zuhause zu schenken. Es ist ein Geschenk! n

Amy:
Große, alte 
Hundedame

R
echerchen für die Kreta News ha-
ben uns zur Katzenpsycholo-
gin Tina Krogull aus Willich im 
Rheinland geführt. Wir waren 
neugierig und wollten mehr über 

dieses Berufsbild erfahren. Lesen Sie mehr 
dazu in nachfolgendem Interview, das wir 
im August 2016 mit der Katzen-Expertin  
geführt haben. 

Redaktion: Wie sind Sie Katzenpsychologin 
geworden?
Tina Krogull: Die Ausbildung zur Katzen-
psychologin habe ich gemacht, weil mein 
Mann und ich selbst die Hilfe einer Katzen-
psychologin in Anspruch genommen haben. 
Nachdem einer unserer Kater verstorben 
war und wir kurzfristig einen Abgabekater 
aufgenommen hatten, um ihm einen Tier-
heim-Aufenthalt zu ersparen, gab es Ver-
gesellschaftungsprobleme mit den Katern. 
Wir haben daraufhin eine Katzenpsycholo-
gin zu Rate gezogen, und sie konnte uns bzw.  
unseren Katern helfen. Ich fand diese Arbeit 
sehr interessant, und Katzen sind faszinie-
rende Tiere.
Redaktion: Wo kann man eine solche Aus-
bildung absolvieren?
Tina Krogull: Es gibt verschiedene Anbie-
ter für die Ausbildung zur Katzenpsycholo-
gin. Mir persönlich sind die ATN – Akade-
mie für Tiernaturheilkunde in der Schweiz, 
das P.T. Institut in Mülheim/Ruhr und die 
Paracelsus Schulen bekannt. Ich selbst habe  
sowohl beim P.T. Institut als auch bei der 
ATN meine Ausbildung absolviert.
Redaktion: Welche Inhalte werden in der 
Ausbildung gelehrt? 
Tina Krogull: Da es für die Ausbildung zur 
Katzenpsychologin keine einheitlichen Vor-
gaben gibt, kann ich hier am ehesten etwas 
zu den Themenschwerpunkten der katzen-
psychologischen Ausbildung bei der ATN 
sagen. Hier liegen die Themenschwerpunkte 
auf Allgemeiner Ethologie (Verhaltensbiolo-
gie), Geschichte der Ethologie, Ethogramm 
(Beschreibung und Auflistung möglichst 
aller Verhaltensweisen), Verhaltensphysio-
logie, Lernen/Gedächtnis, Verhaltensökolo-
gie, Ethologie der Feliden (Familie der kat-
zenartigen Tiere), Biologische Grundlagen, 
Domestikation, Ontogenese (Entwicklung/
Entstehung) der wilden Feliden, Verhaltens-
biologie der domestizierten Katze, Behand-
lung von Problemverhalten bei Katzen, 
Behandlung von Verhaltensproblemen bei 
Katzen und Verhaltenstherapie.
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SONSTIGES

Redaktion: Woran erkennt man, wann der 
Katzenpsychologe zum Einsatz kommen 
sollte? 
Tina Krogull: Ich glaube, es gibt hier keine 
richtige oder falsche Angabe. Wenn Katzen-
halter mehr über ihre Katze wissen möch-
ten, kann eine Katzenpsychologin weiterhel-
fen. Auch bei Verhaltensauffälligkeiten wie 
Unsauberkeit oder ‚Zerstörungswut‘ kann 
ich helfen. Manchmal suchen auch Katzen-
freunde Beratung, bevor sie sich eine Katze 
anschaffen.
Redaktion: Bei welchen Problemen können 
Sie helfen bzw. es versuchen?
Tina Krogull: Es kommt auf die Definition 
‚Problem‘ an. Oftmals ist das Verhalten einer 
Katze für den Halter ein Problem, obwohl 
die Katze sich eigentlich katzentypisch ver-
hält. Aber das Verhalten kann im Zusam-
menleben mit uns Menschen ein Problem 
darstellen. Eine Katzenpsychologin kann 
dann als ‚Übersetzerin‘ zwischen Katze und 
Halter fungieren. In Zusammenarbeit mit 
dem Katzenhalter können viele Probleme 
aufgeklärt und oft auch beseitigt werden. 
Eine Katzenpsychologin kann definitiv nicht 
alle Probleme lösen, aber ein Versuch ist es 
immer wert – zum Besten der Katze und des 
Katzenhalters.
Redaktion: Wie verläuft in der Regel ein 
Ersttermin?
Tina Krogull: Bei einem Hausbesuch unter-
halte ich mich in der Regel erst einmal kurz 
mit dem bzw. den Halter/n. Die Katzen sind 
oftmals nicht zu sehen, denn ich bin ja ein 
Fremder in ihrem Revier. Mir werden dann 
in der Regel die Wohnsituation und die  
Bereiche, die von der Verhaltensauffällig-
keit betroffen sind, gezeigt. Manchmal zeigt 
sich währenddessen auch die Katze, um die 
es geht. 

Ich bitte die Halter, mir noch einmal die 
aktuelle Katzensituation zu beschreiben. Oft-
mals haben die Katzenhalter nach der Ter-
minvereinbarung noch mehr Informationen 
für mich, da sie sich vor dem Termin genau 
mit der Situation auseinander gesetzt haben.

Im ersten Schritt erkläre ich den Hilfe-
suchenden das Verhalten ihrer Katzen. Ich 
arbeite dabei gern mit bildhaften Verglei-
chen, wobei ich die Halter die Situation aus 
Sicht ihrer Katze ‚erleben‘ lasse. Viele Halter  
erkennen dabei, dass das Verhalten ihrer 
Katzen gar nicht so außergewöhnlich ist. 
Im zweiten Schritt erörtern und analysieren 
wir gemeinsam das Verhalten der Katze. Ich 
begleite sie auf der Spurensuche nach dem 

Auslöser der Verhaltensveränderung, sofern 
es sich um eine solche handelt. Durch meine 
über 8-jährige Tätigkeit kann ich so geziel-
te Fragen stellen, dass sich der Katzenhalter 
erinnert, wann es einen Vorfall, eine Verän-
derung o. ä. gegeben hat.

Zum Abschluss gebe ich Tipps, um die 
aktuelle Situation zu verbessern. Die Hal-
ter können sich auch nach dem Hausbesuch 
bei mir melden, wenn sie Fragen haben. An-
sonsten frage ich rund vier Wochen später 
nach, was sich verändert hat. Einige Hal-
ter melden sich immer wieder mal – teil-
weise nach Monaten und geben Feedback, 
was sich verändert hat. Manche Halter neh-
men auch eine mehrmonatige Betreuung 
durch mich wahr, und dann gibt es regel-
mäßige Telefonate oder auch ausführliche 
E-Mail-Korrespondenz.
Redaktion: Wie lange dauert eine Therapie? 
Tina Krogull: Eine Therapie kann man nicht 
von Anfang an zeitlich eingrenzen. Bei einer 
Verhaltensauffälligkeit, die schon einige 
Jahre besteht, wird es weitaus länger dauern, 
als bei einem Problem, das erst vor ein paar 
Wochen aufgetreten ist. Eine generelle Aus-
sage wäre fahrlässig, weil es falsche Hoffnung 
wecken könnte, dass immer alles in kürzester 
Zeit in Ordnung zu bringen ist. 
Redaktion: Mit welchen Kosten muss der 
Katzenhalter rechnen? 
Tina Krogull: Jede Katzenpsychologin hat 
ihre eigene Preisgestaltung. Daher ist eine 
genaue Angabe von Kosten nicht möglich. 
Aber in der Regel bieten Katzenpsycholo-
gen die Informationen zu ihren Preisen und 
Leistung auf ihren Webseiten an.
Redaktion: Arbeiten Sie mit Tierärzten 
zusammen? 
Tina Krogull: Von meiner Seite spricht 
nichts dagegen. Aber nicht alle Tierärzte sind 
offen für eine Zusammenarbeit mit einer 
Katzenpsychologin.
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch.
 

 Berufsbild Katzenpsychologin
Interview mit Tina Krogull

Zur Person: Tina Krogull ist verheiratet und be-
herbergt selber ein Katzentrio. Sie ist auch vom 
Bach Centre in England (www.bachcentre.com/de/) 
ausgebildete Bach-Blüten-Beraterin für Tiere und 
aktuell eine Beraterin von weniger als 70 weltweit. 
Zum Thema Bach-Blüten bietet sie neben den Be-
ratungen auch Webinare für Tierhalter an, die sich 
über das Thema informieren möchten. Daneben  
betreibt sie einen kleinen Onlineshop für Katzen-
spielzeug (www.tinaskatzenspielzeug.de). 

Weitere Infos: www.meinekatzeundich.de

Kalender

An dieser Stelle wird normaler-
weise unser Jahreskalender an-
geboten, den Gabriele Eckhardt 

aus Dortmund zusammen mit Patienten  
realisiert. In diesem Jahr müssen wir 
leider darauf verzichten. Die Gründe 
hierfür erläutert sie in ihrem Brief: 

Liebe Mitglieder der Tierfreunde Kreta e.V., 
Tierfreunde und Unterstützer,

zuerst möchte ich danke sagen für den  
jährlichen Erwerb des Tierschutzkalenders.

Dadurch haben Sie viel zur Unterstützung 
der Tierfreunde Kreta e.V. beigetragen und 
gleichzeitig psychisch kranken Menschen 
geholfen.

Die Kalenderidee wurde während der täg-
lichen Hundespaziergänge in einer Gruppe 
von Frauen geboren. Ich arbeitete in der 
Psychiatrie, und mit Unterstützung meiner 
Kolleginnen und Kollegen in der zentralen 
Ergotherapie konnte diese Idee umgesetzt 
werden.

Unser Anspruch an die Gestaltung dieser 
Kalender war anfangs noch gering, wollten 
wir doch Rücksicht auf die Fähigkeiten der 
Patienten nehmen.

Rückblickend muss ich feststellen, dass die 
Kalender in zweierlei Hinsicht Gutes bewirkt 
haben. Der Mensch im Mittelpunkt hatte 
eine wertschätzende und sinnvolle Aufgabe, 
und der Verkaufserlös kam den Tierfreunden 
Kreta e.V. zugute.

Leider ist in diesem Jahr aus familiären 
Gründen meine Freizeit sehr eingeschränkt. 
Deshalb kann es für das Jahr 2017 keine 
Kalender geben. Außerdem ist es zuneh-
mend schwieriger geworden, passende  
Tierfotos zu bekommen.

Gebraucht wird Ihre Unterstützung, indem 
Sie bereit sind, Kalender zu erwerben – für 
unser aller Anliegen, den Tieren auf Kreta  
zu helfen.

Ich wünsche Ihnen eine  
schöne Vorweihnachtszeit.
Gabriele Eckhardt

P.S.: Die Kalender können nicht größer  
hergestellt werden, weil dann das Porto  
zu hoch ist und es außerdem Verpackungs-
probleme gibt.
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Bitte ausgefüllt faxen oder per Post senden an folgende Adresse:

Stefan Beier, Erbachhof 23, D-71336 Waiblingen, Fax 0049 (0) 711 797 0449

Meine persönlichen Daten

Name, Vorname, Titel Geburtstag Beruf (freiwillig)

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort Land

Telefon Fax Mobil E-Mail

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Tierfreunde Kreta e. V. Namen und Geburtstage der Familienmitglieder*:

Gewünschter Beitrag (bitte ankreuzen bzw. eintragen):

1. Mindestjahresbeitrag Einzelmitgliedschaft 30,00 Euro

2. Mindestjahresbeitrag Familienmitgliedschaft* 50,00 Euro

3. Höherer gewünschter Jahresbeitrag zu 1. oder 2.

(Bitte Betrag eintragen)

*Sollte der Platz für Namen und Geburtsdaten der Familienmitglieder nicht ausreichen, bitte auf separatem Blatt ergänzen. 
Voraussetzung für eine Familienmitgliedschaft ist ein gemeinsamer Hausstand und ein Mindestalter von 10 Jahren.

Zahlungsart

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige Tierfreunde Kreta e.V. widerruflich, fällige  
Mitgliedsbeiträge bzw. offene Rechnungen von meiner  
nachfolgend benannten Bankverbindung einzuziehen. 

Ich möchte fällige Zahlungen  
selbst vornehmen. 

Ich überweise auf folgendes Konto:

Tierfreunde Kreta e.V. 
Sparkasse Neuss  
IBAN: DE49 3055 0000 0093 3363 45
BIC: WELA DE DN

Name der Bank

IBAN

BIC

Ort Datum Unterschrift

Zuwendungsbescheinigungen 
werden ab einem Betrag von 200,00 Euro  
jeweils zu Beginn des nächsten Jahres  
ausgestellt und versandt.  
Für Beträge unter 200,00 Euro wird der  
Einzahlungsbeleg/Bankbeleg von  
den Finanzämtern anerkannt.

Vermerk zum Datenschutz 
Ich ermächtige Tierfreunde Kreta e.V. zur Speicherung meiner personen-
bezogenen Daten. Diese sind nur für den Vorstand/vereinsinternen  
Gebrauch bestimmt. Einer Weitergabe an Dritte stimme ich nicht zu.

Unterschrift

Ich möchte helfen
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Geldspenden 
Tierfreunde Kreta e.V. ist ein eingetragener, als gemeinnützig anerkannter 
Verein, Steuernummer 90080/54281, Finanzamt Waiblingen. 

Spenden sind steuerlich absetzbar.

Zuwendungsbescheinigungen (früher Spendenbescheinigungen) 
werden vom Verein automatisch am Anfang des Jahres für das 
zurückliegende Jahr für Beträge über 200,00 Euro ausgestellt.  
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger im Verwendungszweck 
Name, ggf. Mitgliedsnummer, Postleitzahl, Straße und Hausnummer 
an. Ohne diese Angaben ist es uns nicht möglich, Zuwendungs-
bescheinigungen zu erstellen.

Kassenwart: 
Andreas Würthner  
E-Mail: a.wuerthner@kart4you.de

www.tierfreunde-kreta.de

Ausgesetzt – misshandelt – umgebracht

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir sehr gut prüfen, in welche Hände unsere Tiere gelangen. Schließlich wollen wir vermeiden, dass sie vom  Regen in die Traufe kommen. Sie sollen langfristig ein gutes Zuhause bekommen, was sie verdient  haben und wofür wir im Verein kämpfen.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Tierfreunden, die uns durch aktive Hilfe, Sach- und Geldspenden unterstützt haben.  
Tierfreunde Kreta e.V.

Die Tiere auf Kreta brauchen unsere Hilfe.
Bankverbindung:
Sparkasse Neuss 
IBAN: DE49 3055 0000 0093 3363 45
BIC: WELA DE DN




