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________________________________________________________________________________        
Liebe Freunde,                                                                                                                                                    Dezember 2008 
                                                                                                                          
Wir freuen uns und sind dankbar dafür, Ihnen mitteilen zu können, dass 
die Gruppen, mit denen wir nun in Belgien, Frankreich, Italien und 
Slowenien einige Zeit zusammengearbeitet haben, ihre Suche nach einem 
Zuhause für die Windhunde fortsetzen und uns so in Spanien helfen 
können.  Wir arbeiten jetzt in Frankreich mit einer weiteren Gruppe, 
nämlich der von Jacqueline und Max geleiteten Association de Sauvetage 
des Lévriers, zusammen. Sie helfen uns, indem sie für Windhunde von Vic 
ein neues Zuhause finden. Außerdem sind wir dank Manuela von Lévriers 
Swiss Adoptions wieder in der Lage, Windhunden in der Schweiz ein 
Zuhause zu finden.  
 
Wir werden weiterhin während des ganzen Jahres die spanischen 
Zufluchtstätten unterstützen, indem wir viele Pakete mit Mänteln, 
Decken, Hundenäpfen, Arzneien etc. versenden, die uns freundlicherweise 
von Helfern gespendet wurden.   
 
Seit einiger Zeit nun, wie bereits in unserer letzten europäischen Mitteilung erwähnt, erforschen wir in Spanien die Entwicklung 
eines auf junge Schüler zugeschnittenes Schulungsprogramm, das versucht, ihnen ein Verständnis für die Bedürfnisse von allen 
Tieren als empfindsame Lebewesen und eine Einsicht in die schreckliche Notlage der spanischen Windhunde zu vermitteln.   
 
Dieses Programm wird in kleinem Rahmen beginnen und die ersten Entwürfe des Lehrmaterials werden demnächst zur Verfügung 
stellen. So sind wir dann in der Lage, den gesamten Plan mit unseren spanischen Kollegen, von denen viele ihr Leben der Rettung von 
in Not geratenen Tieren widmen, im Detail zu erörtern. Wir werden damit diesen guten Menschen helfen können.  Die Erfahrung 
vieler Tierschutzgruppen lehrt uns, dass wir uns an die junge Generation wenden müssen, wenn wir einen dauerhaften Erfolg 
erzielen wollen. 

 
Wir nehmen diese Initiative als Anlass des 10. Jahrestages von GIN.  Rückblickend 
ist es erfreulich, wie sehr sich unsere Arbeit in dieser Zeit ausgeweitet hat.  In den 
letzten 10 Jahren haben wir mit der Hilfe von spanischen Freiwilligen, welche die 
ersten Rettungsmaßnahmen einleiten sowie den Vermittlungsgruppen und 
Einzelpersonen in Europa, die mit unserer Tätigkeit sympathisieren und die Adoption 
in ihre eigenen Länder vorantreiben, erfolgreich einige tausend Hunde gerettet und 
für sie ein Zuhause gefunden.   Dies war nur durch die außergewöhnliche 
Großzügigkeit von Ihnen, unseren Helfern, möglich. 
 
Hier, im Vereinigten Königreich, verlangt das Tierschutzgesetz von 2006 nach einem 
neuen Regelwerk sowie Schutzmechanismen bei Rennen.  Der neue Dachverband wird 
als Greyhound Board (Windhund-Ausschuss) Großbritanniens bezeichnet und befindet 
sich derzeit in Gründung. Anfang 2009 wird dieser Ausschuss seine Tätigkeit 

aufnehmen.  Wir erwarten die neuen Verordnungen, über die in Kürze beraten werden kann.  Das Greyhound Forum (Windhund-
Forum), wo GIN Mitglied ist, hat Entwürfe eingereicht, sodass wir nur darauf hoffen können, dass diese Berücksichtigung finden. 
 
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen allen für Ihre Hilfe, Unterstützung und Zusammenarbeit, die Sie uns das 
ganze Jahr über zukommen lassen, zu bedanken und wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Hunden Frohe Weihnachten und ein 
gutes Neues Jahr.                                                           Carolyn und das Team von GIN 
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Galgos at the Villamartin refuge in Cadiz wearing some 
of the lovely coats made by GIN supporters.  

                                                               Photo Saskia 

Teseo (12 years)  & Zama (10 years),  came 
from the Rome track in 2002, happily 

homed in Germany with  
Michaela Gernhaelter    


