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Sitz des Vereins  
APN e.V.  Sadowastr. 12  
42115 Wuppertal 
 
 
1. Vorsitzender 
Hubert Tieß 
Poststraße 19 
34388 Trendelburg          20.11.2022 
 

Liebe Mitglieder und Förderer, 
 
die Zeit rast und vielleicht kehrt jetzt etwas Ruhe ein. Vor 25 Jahren fing der 
Tierschutz von Samira an. Dieses Jubiläum 
sollte mit einer kleinen Rückschau bedacht 
werden: 
Die Anfänge waren noch ohne Verein, ohne 
Auffangstation und nur mit unserem Ersparten. 
Kastrationen fanden im Gästezimmer unseres 
90m² Hauses statt. Schreibtisch und Leselampe 
waren die OP – Basis, dazu noch einige Bretter für 
die Höhenregulierung des „OP – Tisches“. 
Abendteuer pur! Erinnerungen tun sich auf, die 
wohl alle möglichen Gefühlszustände beinhalten. 
Wir hatten anfangs keinerlei tiermedizinische 
Kenntnisse, keine Notfallausstattung, nur unsere 
Gefühle für das Elend. Eine kleine schwarz – weiße 
Hündin kommt mir in den Sinn. Haut und Knochen 
waren auf einem Olivenacker am Baum angekettet,           
die Giftreste in Fleischwurstbrocken verpackt lagen   
Samira und Helga im „OP“ 

neben ihr im Erbrochenen und fürchterliche Krämpfe schüttelten die Reste eines 
dahinschwindenden Lebens durch. Samira versuchte die Hündin zu beruhigen und 

ich raste ins Dorf, holte eine Salzlösung und als 
ich wieder zurückkam,sah ich den ersten 
vergifteten Hund meines Lebens. Dieses arme 
Seelchen hatte wohl im gesamten Leben 
niemals ein Fleischwurststückchen bekommen. 
Viele, viele und noch mehr Hunde sollten 
diesem Schicksal  
 
1999: unser erster vergiftetet Hund 

 
folgen. Ein Tierarzt sagte damals zu meiner Wut: „Wenn Du Das nicht aushalten 
kannst, lass die Finger vom Tierschutz in Griechenland“. Wir mussten lernen damit 

 05675 7217772 
E-Mail: info@animalpardnet.de  
Internet: http://animalpardnet.de  

  Mobil     01711428130 
  

mailto:info@animalpardnet.de
http://animalpardnet.de/
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umzugehen und wir lernten es. Was aber immer blieb, waren die Tränen und die 
darauffolgende Wut.  
Freud und Leid wurden unsere ständigen Wegbegleiter. Längst war unsere Hütte voll 
mit allen möglichen Hunden. Da kämpfte ein vergifteter Dahl nächtelang neben 
unserem Bett ums Überleben, eine kurz zuvor kastrierte Lachliesel mußte beerdigt 
werden - wir legten sie für drei Tage 
mitten auf den Dorfplatz auf eine 
beschriftete Pappe mit der Frage: 
Welches Vieh war Das? - und auf der 
schönen Seite des Seins wurde ein von 
uns vermittelter Hund bei Gunter Strack 
zum schönsten Mischlingshund 
Deutschlands gekürt. 1999 standen  
wir dann vor der Entscheidung: Wir 
verkaufen das Haus, nehmen unsere 
Hunde und gehen weg aus Griechenland 
oder aber wir machen es richtig. Wir 
kauften einen Acker und die Idee der Auffangstation nahm reale Züge an. Zeitgleich 
gründete sich APN in Deutschland, die ersten TV Sender kamen in unsere kleine 
Hütte und wir fanden viele neue Freunde. Damals wurde mir schnell klar, dass bei 
Samira aus anfänglicher Liebe zu den Tieren eine Berufung erwächst. Aus vielen 
Zufällen und Nuri, unser erster Hund als Wegweiser, entstand etwas Richtiges! 2005 
war die Station fertig aufgebaut. Die Jahre bis dahin waren wieder ein Abenteuer, 
das zu beschreiben aber ein dickes Buch füllen würde. 
Die folgende Geschichte, die vor 18 Jahren schon einmal in einem Rundschreiben 
stand, ist nicht leicht zu ertragen und doch stellt sie so etwas wie einen Wendepunkt 
dar. Aber lest selbst:  

Emma Stirbt 
Es ist der 5.04.2005, 22:00 Uhr griechischer Ortszeit. In unserem OP-Raum 
kämpfen seit Minuten Samira, Nora und Wolfgang um das Leben von Emma. 
Vorhin klingelte das Telefon, aufgeregte Menschen riefen an und baten um 
dringende Hilfe. Emma ging es sehr schlecht. Samira setzte sich sofort ins 
Auto, holte Emma zu uns auf die Station und fing leise an zu weinen. Sie sah 
sofort, das Emma vergiftet wurde. 
 
Ich selbst, liebe Emma, habe dir nur kurz in die Augen geschaut und ich 
wusste sofort, du kämpfts gerade um Dein Überleben. Samira mit unseren 
Helfern holen alles raus, was es nun zu tun gilt. Sofort wirst Du an den Tropf 
gelegt, man ergreift sofort alle Maßnahmen, die dich retten sollen. Alles läuft 
parallel, mit sicheren Griffen, damit das Gift dir nicht die Gedärme und deinen 
oft so hungrigen Magen verätzt. 
 
Sechs Jahre lang warst du unsere Emma. Wir glaubten dich an Deinem ange-
stammten Platz in Sicherheit. Dort, direkt am neuen Hafen, wo du sechs Jahre 
mit Deiner Freundlichkeit die Menschen umgarnt hast. Du wurdest von uns re-
gelmäßig geimpft, entfloht, entzeckt - und immer konnten wir sehen, dass es 
auch Einheimische gibt, die sich um so liebe Wesen, wie du eines bist, 
kümmern. 
 
Aber so ist es nun mal mit dem Glauben, die Realität widerlegt ihn. Du windest 
dich, die Schmerzen sind unerträglich, aber du bist noch nicht fürs Sterben 
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bereit. Ich versuche dir vom Schreibtisch aus zu helfen, aber es geht nicht. 
Dein Anblick der Jahre saust durch meinen Kopf, die Tränen schreibe ich 
gerade nieder. Du kämpfst immer noch. 
Ich frage Wolfgang, der gerade aus dem OP kommt, er sagt auch unter 
Tränen: „Es sieht nicht gut aus." 
 
Meine Finger hämmern wütend in die Tastatur. Emma, du bringst mich zur 
Verzweiflung. Die lieblichen Bilder deiner, meiner, unserer 6- jährigen 
gemeinsamen Geschichte prallen auf deine eben gesehenen Augen - Emma 
stirbt. 
 
Was hast Du kleines dummes Hundemädchen denn schon wieder angestellt? 
Warst womöglich als Hund, ein "Nicht Mensch", ein unbeseeltes Wesen und 
irgendjemand wollte dir absichtlich weh tun? Wozu aber? Warst du für andere 
"Nicht Menschen", die aber einen griechischen Reisepass besitzen, ein 
großes Ärgernis? Welches denn nur? 
 
Ich sitze und warte bangend schon wieder auf diese unglaublich traurigen 
Worte, die ich schon so oft gehört habe, diese Worte aus dem OP:"Es ist 
vorbei". Wenn Samira trotz aller Künste, die kein anderer Mensch besser 
machen könnte, das Leben nicht mehr retten kann. 
 
Noch höre ich die Worte nicht, aber ich warte und warte. Bang ist es in 
meinem Herzen, es klopft wie wild. Unzählige Tiere, die wir haben retten 
können, sausen durch meinen Kopf, unzählige Tiere, wo jede Rettung zu spät 
kam, ebenso. Ich fühle mich erdrückt und plötzlich sehr einsam und völlig 
ohnmächtig. Meine Gefühle sind zum Bersten. Die Trauer all' der Jahre 
scheint sich heute wie ein Vulkan zu öffnen, am liebsten würde ich mit dir 
schreien… 
 
Liebe Emma - wie viele Menschen hast du glücklich gemacht? Artig bist du 
von Tisch zu Tisch gewandert, hast den Menschen in die Augen geschaut und 
keiner konnte deinem lieben Wesen, deinen Kajal-umringten Augen 
widerstehen. Du warst bei allen Menschen beliebt - ganz besonders natürlich 
im Sommer, in denen du dich in die Herzen der vielen Touristen 
geschmeichelt hast - wurdest auch immer brav mit kleinen Leckerlies belohnt. 
 
Die Last des ständigen gebären müssen, nahmen wir dir vor 6 Jahren. Von da 
ab konntest Du leben, bis...? Ja was hast du dummes Mädchen denn schon 
wieder angestellt?! 
Hast du etwa ein Auto verfolgt, oder hast du gebellt? Nein Emma, das darf 
man hier nicht ungestraft machen, sie zahlen es dir mit Tücke und Feigheit 
heim. Diese Bestien haben immer Gift in den Taschen und sie wollen es 
loswerden. Du hast ihnen einen Grund gegeben, mein liebes kleines dummes 
Hundemädchen! 
Es nützt nichts Emma, du und ich müssen hier und jetzt die Wahrheit in die 
Welt hinaus brüllen. 
Deine Heimat Griechenland hat einen todbringenden Bevölkerungsanteil von 
Bestien. Sie sind bei weitem nicht die Mehrheit, aber es gibt sehr viele fett 
gefütterte Fleischberge, denen man ein menschliches Empfinden nie 
beibringen kann/konnte/wollte. Hier hat die Erziehung völlig versagt. Dafür 
lieben sich die Feiglinge, fühlen sich berechtigt, Schmerzen, Leid und Tod 
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über Euch zu bringen. Deine Schmerzen gibt ihnen ihren feigen, erbärmlichen 
Stolz. Verzeihe uns Menschen. Weißt du, liebe Emma, heute sind 8 kleine 
Artgenossen von Dir in eine Zukunft geflogen, mit der Hoffnung auf ein 
anständiges Leben. Die kleine Stina wird in München operiert. Ich werde sie 
kurzfristig in Emma umtaufen. Man wird den mehrfachen Knochenbruch 
hinbekommen und dann wird diese kleine "Zweikilo-Emma“ Dein Leben 
fortsetzen. 
Ich weiß, es ist ein magerer Trost, aber mehr habe ich dir nicht anzubieten. 
Verzeih die Grausamkeit mancher Menschen, wenn Du kannst. Aber glaube 
mir, täglich quälen sich die Menschen untereinander, sie foltern und töten 
sich, sie lassen Teile ihrer Nachkommenschaft einfach verhungern. Wir 
nennen uns Menschen und wir bastelten uns einmal einen Verhaltenskodex, 
der uns bescheinigt, dass wir lieb, intelligent und etwas ganz Besonderes 
sind. So begann die Flucht in die Lüge. 
 
Was hast du kleines, dummes Hundemädchen denn schon wieder angestellt? 
Warst du einfach nur vorhanden, einfach so? Hattest du etwa keinen Nutzen 
versprochen? 
 
Dein Magen wird zur Sickergrube der menschlichen Gefühle. Unbegründeter 
Hass beißt sich in deine Magenwände. 
Wir können dir jetzt nicht weiterhelfen, wir müssen abwarten, was die 
Medikamente in deinem geschundenen Körper bewirken können. Wir hoffen. 
Denn es gibt immer eine Hoffnung. Ich hoffe jetzt ganz stark. Du musst mir 
helfen; ich glaubte dich doch in Sicherheit, du hast mich doch nahezu täglich 
in der Herzgegend erwärmt. Du hast jetzt nicht das Recht zu sterben! Wir 
können dich nicht auch noch verlieren. Das vergangene Jahr hat uns schon 
genügend Schmerz bereitet. 
 
Ich weine, die Ohnmacht und meine Wut stimmen in dein Winseln ein. 
Samira weint nicht - sie weiß in solchen Momenten immer genau, was es zu 
tun gilt. Sie ist völlig klar und gibt alles, um dein kleines Leben zu retten. Ich 
bewundere meine kleine tapfere Frau - sie steht Dir mit allem bei - und ich 
leide mit jeder Faser meiner Seele mit dir: 
Ja auch Hasenkind fällt mir wieder ein. Hasenkind, eine scheue 
"Strandhündin", wurde vor fünf Jahren Mutter. Hasenkind war scheu wie ein 
Reh, nur noch viel, viel scheuer. Sie lebte unter einem dicken 
Brombeergestrüpp und hatte so vermuten wir, noch nie Menschen gesehen. 
Samira brauchte fast ein Jahr, um sich ihr etwas nähern zu können. Hasen-
kind und das Töchterlein haben wir kastriert, täglich gefüttert und trotzdem. 
Das Töchterlein wurde am Strand tot aufgefunden und unser geliebtes 
Hasenkind wurde von schmutzigen Teufeln in Armeeklamotten aus purer 
Mordlust einfach durchsiebt. Solche Spezies nennen sich sehr oft Jäger. Ja 
Emma, unser Hasenkind hat 5 Jahre lang im Schilf, weit weg von der 
Brutalität unserer Art, gelebt. Wie groß war die tägliche Freude für unsere 
Kleine. Sie fing über die Jahre an uns zu lieben. Wir förderten diese Liebe und 
ohne zu wissen, schickten wir sie dadurch in den Tod, weil sie auch zu 
Menschen, die ihr nichts Gutes wollten, Vertrauen fasste. Hasenkind, du 
konntest es nicht besser wissen. Sie knallten dich einfach ab. Deine zarte 
Liebe zu unserer Art war gleichzeitig der Anfang vom Ende deines irdischen 
Daseins. Leb wohl Hasenkind und verzeih uns - wir sind nicht wirklich 
schlecht. 
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Hallo Barbi, Jorgo und Bruno, auch euch konnten wir nur einige Jahre 
schützen. Bald wird die Emma im vielleicht erfundenen, aber von mir gewaltig 
erwünschten, Hundehimmel stranden. Wischt ihr bitte zärtlich die Tränen der 
Schmerzen aus dem Gesicht und sagt ihr, wir sind nicht böse, aber sehr oft 
hilflos. Wir haben alles versucht, wirklich alles. 
Wie oft müssen wir selbst wegen euch lieblichen Wesen noch leiden? Ich 
wünsche mir für Euch einen richtig feinen Hundehimmel. Dort solltet ihr das 
euch angetanes Leid vergessen und helft uns bitte im täglichen Kampf für die 
Erfüllung der so schön formulierten menschlichen Ideale. 
 
Emma liegt jetzt nicht alleine im OP, ein noch junger Rüde - wir haben ihn 
Thilo getauft - kämpft auch seit Tagen mit dem Gift. Und Tarzan, ein kleiner 
Unfallhund, dem wahrscheinlich das Bein amputiert werden muss - vielleicht 
kann er dich etwas aufheitern, etwas Lebensmut geben. Er teilt zwar eure 
Unterkunft, wird aber sein von der Natur gegebenes Leben ausleben können 
und wenn nicht anders möglich, auch auf 3 Beinen. 
Zwischen euch allen wird diese Nacht, wie schon die Nächte zuvor, Samira 
über Euch wachen und für das so unnötig zugefügte Leid ihre Liebe euch über 
den Tropf verabreichen. Versucht zu leben. 
 
Wir danken dem Schicksal für unsere Aufgabe. Wir dürfen uns für euch 
einbringen. Nehmt dies bitte als Entschuldigung für all das Euch zugefügte 
Leid an. 
Es ist der 5.4.05 23.20 Emma atmet ruhig, das Fieber ist auf 
Normaltemperatur gefallen, die Krämpfe sind weg. 
Ich freue mich über meine falsche Einschätzung. 
Es gibt halt immer eine Hoffnung. 
Emma lebt!! 
Nach zwei Wochen gaben wir Emma an die Taverne zurück, wo sie seit sechs 
Jahren lebte. Die Besitzerin war außer sich vor Freude und Tränen der 
Erleichterung rannten Ihr aus den Augen. Emma hatte sich prächtig erholt -
keine Schäden im organischen Bereich. Samira hat wunderbare Arbeit 
geleistet. Auch Emma genoss sichtlich die Streicheleinheiten ihrer Besitzerin. 

 
und dann - und dann - und dann 
Heute, am 23.4.2005, ist Emma dem zweiten Giftanschlag erlegen. Es war 
also nicht zufällig gefressenes Gift, welches hier ja an jeder Ecke rumliegt – 
nein - es war eine gezielte Aktion gegen dich. 
Mach's gut liebe Emma. Du wirst den Thilo treffen, der auch seinen Kampf 
gegen das Gift verloren hat, die Barbie, den Bruno, die wundervolle 
Lachliesel, das Hasenkind mit ihrer Kleinen, Jorgo und unzählige andere 
Tiere, die einem gleichen Schicksal erlegen sind. 
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Katzenkastration im Wohnzimmer 
 

 
Einer wurde Deutschlands „schönster“ Mischling 
 

 
Rudel in Ormos Panaia, alle vergiftet  Gästezimmer sind halt für Gäste da 
 

 
Die Station wächst und wächst 
 
Als Weihnachtsgeschichte ist Emmas`s Ende wohl nicht die erste Wahl. Und doch 
gingen mit Emmas Tod die Häufigkeit von Vergiftungen drastisch zurück. Der Schock 
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über Emma`s Tod verbreitete sich im ganzen Dorf. Waren zu Emmas Zeiten die 
Vergiftungen von Katzen und Hunden an der Tagesordnung, können wir heute 
erfreulicher Weise feststellen, dass diese barbarischen Aktionen eher selten 
auftreten. Der stetige Kampf hat sich somit gelohnt. 
Längst hatte sich APN zum festen Bestandteil der Tierschutzstruktur auf der 
Chakidiki entwickelt. Wir bekamen aus Athen die offizielle Zulassung als 
Tierschutzeinrichtung und wurden ab diesem Zeitpunkt für viele Kommunen der 
Ansprechpartner für Tierschutzprobleme. Den Kampf führte Samira an allen Fronten. 
Gerichtsverfahren gegen Vergifter, Behördenversagen oder auch wegen der Willkür 
des Flughafenpersonals gehörten genauso zum Alltag wie Diskussionen mit 
Behörden über die Begriffe Zivilcourage oder ziviler Ungehorsam. Die ersten Jahre 
waren ein immerwährender Kampf auf allen Ebenen. Dadurch erreichte Samira eine 
gewisse Sensibilisierung der verantwortlichen Stellen, aber auch der umliegenden 
Bevölkerungen.  
Viele von Euch kennen diese Anfänge und begleiten uns fast ein viertel Jahrhundert. 
Selbst die genannten Hunde sind vielen von Euch noch Erinnerung und werden es 
wohl ein Leben lang bleiben. 
Heute ist unsere/Eure Station ein Platz des Friedens für Tier und Mensch. Die 
damals zarten Setzlinge sind längst stattliche Bäume und aus dem ursprünglichen 
Brachland hat sich eine farbenprächtige Oase entwickelt. So wie die Natur alles hat 
schöner und größer werden lassen, so sind auch wir größer und schöner geworden, 
manche würden auch einfach sagen, dass wir um 25 Jahre gealtert sind. Heute muss 
Samira ihre Kräfte wohl dosiert benutzen aber nach dem Klassiker „Soweit die Füße 
tragen“, geht es immer weiter. Aus der anfänglichen Empathie für andere Lebewesen 
ist eine Art Berufung geworden, die sie wohl auch in den kommenden 25 Jahren als 
Entschuldigung für die menschlichen Unzulänglichkeiten nicht vermag abzulegen.  
Kraft und Berufung sind zwar eine wichtige Voraussetzung für unseren Tierschutz, 
aber ohne die jahrzehntelange Unterstützung unserer Mitglieder und Förderer hätten 
niemals die weit über 10.000 Tiere gerettet werden können. Allein dieses Jahr konnte 
17 schwere und damit auch kostenaufwendige Operationen an unseren Schützlingen 
durchgeführt werden. Auch diese gelungenen Operationen wären ohne Eure Hilfe 
nicht durchführbar gewesen. 
Unterstützt Samira bitte auch weiterhin, denn wenn es die Samiras dieser Welt 
nicht mehr gibt, wird es finster für viele Tiere.  
Damit komme ich zum Ende des diesjährigen Weihnachtsrundschreibens. Auch 
wenn eine Krise die andere jagt, es wird immer irgendwie weiter gehen. Die 25 Jahre 
Engagement von Samira sind ein guter Beweis dafür. 
Wir wünschen Euch ein Gesegnetes Weihnachtsfest, einen mit Hoffnung versehenen 
Übergang ins Neue Jahr und alles erdenklich Gute für die Zukunft 
 
Samira, Basti und das gesamte Team von APN e. V.  
 
Hubert Tieß 
 

 
 

   


