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Liebe Freunde!

Dezember 2009

Es ist kaum zu glauben, dass sich ein weiteres Jahr dem Ende zuneigt, ein
Jahr, das für GIN besonders ereignisreich war. Mit der Unterstützung
unserer Kontakte im Ausland konnten wir vielen Galgos zusätzlich zu der
üblichen Quote in Großbritannien ein neues Heim in Belgien, Frankreich,
Slowenien und der Schweiz verschaffen.
In Großbritannien fahren wir weiterhin damit fort, ehemaligen RennGreyhounds ein neues Heim zu geben, und die Tierschutzgruppen im
Greyhound-Forum (zu denen auch GIN zählt) gaben bereits vor den
Beratungen über den Gesetzesentwurf für Haltung und Schutz von
Rennhunden eine detaillierte Stellungnahme an DEFRA (das britische
Ministerium, das mit Tierschutz betraut ist) ab. Wir erwarten nun die Antwort Galgos at the Villamartin refuge in Cadiz wearing coats
der Regierung.
kindly made and donated by GIN supporters
Bereits seit vielen Jahren versuchen wir, neben der Rettung und Heimgebung, die wir als Erste Hilfe betrachten, das Galgo-Problem an
seiner Wurzel in Angriff zu nehmen. Die in unserer letzten Mitteilung erwähnte aufklärende Broschüre wurde an einige unserer Kontakte
in Spanien verschickt und wird nun serienmäßig für eine breitere Herausgabe in Schulen produziert.
Vor Kurzem nahmen wir Kontakt mit einigen Mitgliedern des Europäischen Parlaments auf, um zu klären, was unter der Schirmherrschaft
der EU unternommen werden kann, um der schrecklichen Grausamkeit den Galgos gegenüber ein Ende zu bereiten.
Wir erhielten umfassende Informationen, die leider zeigen, dass die Bewirkung einer Änderung für die Galgos in Spanien eine komplizierte
Angelegenheit ist. Tatsächlich können Verbesserungen lediglich durch eine amtliche Handlung seitens der spanischen Regierung erreicht
werden.
Im Januar 2010 erhält Spanien den turnusmäßig wechselnden Vorsitz über den Europäischen Rat. Dies lenkt die Aufmerksamkeit
zwangsläufig auf die Tierschutzakten der spanischen Regierung. Zu diesem Zweck werden wir gemeinsam gegen die spanische
Regierung während ihres Vorsitzes Protest erheben. Wir sind zurzeit dabei, die wirksamste Methode zu recherchieren. Danach werden
wir mit dem Entwurf einer Petition, die von allen unterzeichnet werden soll, um Unterstützung bei unseren europäischen Kollegen in
Spanien und im übrigen Europa ansuchen.
Wir sind uns über die Schwierigkeiten, die spanische Regierung selbst nur davon zu überzeugen, ihre bestehenden Gesetze
durchzusetzen, allzu bewusst. Wir hoffen jedoch, dass unsere Unterstützer unsere Mühen in dieser Richtung annehmen und die Petition
unterzeichnen. Achten Sie bitte im Januar auf den Link auf unserer Website. Wir hoffen, die Aufmerksamkeit der spanischen Regierung
mit genügend Unterschriften zu erlangen.
Diejenigen von uns, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Galgos Spaniens zu helfen, dürfen nicht rasten, bis das Leiden dieser
Tiere ein Ende gefunden hat.
Wir möchten uns bei Ihnen für die Hilfe und Unterstützung bedanken, die Sie uns und unseren Mitarbeitern zukommen lassen, und die
Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen, Ihren Familien und Hunden ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr zu wünschen.
Carolyn und alle Mitglieder von GIN
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