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Liebe Freunde,

Dezember 2010

das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist für uns ein
arbeitsreiches Jahr gewesen. Wir können aber mit Freude melden,
dass die Zahl der Galgos, denen wir helfen konnten, konstant
geblieben ist. Daher gilt unser besonderer Dank den vielen
Adoptionsgruppen, mit denen wir arbeiten, und die unermüdlich nach
neuen Heimstätten für die Tiere suchen.
Das Interesse an den Galgos nimmt in Großbritannien weiterhin zu
und obwohl wir aufgrund der Quarantänebeschränkungen jährlich
nur wenige davon ins Land bringen können, liegt die Zahl der
gebotenen Pflegeplätze weit über der Zahl der verfügbaren Tiere.

Galgos from Refugio Kimba in Cadiz and
Zu unserer großen Freude konnten wir für unsere Petition an die
Jane in Sevilla arrive in Germany to be
spanische Regierung 16.738 Unterschriften gewinnen, von denen
homed by Diana Jork of Galgos in Not
viele von bewegenden Botschaften begleitet waren. In seiner
Antwort dankte der Leiter des Kabinettbüros uns und allen
Unterzeichneten für unser Interesse, bot uns jedoch keinerlei Hilfe an, außer der Erklärung, dass die bestehenden
Gesetze und Regelungen für deren Umsetzung durchaus hinreichend seien. Außerdem sei es für besorgte Personen
ganz einfach, Fälle von Misshandlungen zu melden und dazu von der Guardia Civil Genugtuung zu erlangen. In unserer
Antwort darauf erklärten wir, dass es unzählige Beweise dafür gibt, dass dies nicht der Fall ist, was auch von den
Erfahrungen unserer Kollegen und Kolleginnen, die in Spanien im Tierschutz tätig sind, bestätigt wird. Wir haben bis
jetzt noch keine Antwort dazu erhalten.
Wir waren im September in Südspanien und haben dort die Tierasyle von Mada (RECAL) in Almendralejo, Fatima
(Asociacion Protectora de Animales) in Chiripaina, Saskia (San Anton) in Villamartin und Concha (Refugio Kimba) in
Chiclana besucht. Beim Besuch dieser völlig unterschiedlichen Tierheime konnten wir uns persönlich davon
überzeugen, womit diese wunderbaren Menschen tagein tagaus konfrontiert werden. Sie müssen mit nur geringen
Mitteln so viele Hunde aller Rassen versorgen und sind dabei sehr auf Spenden, zumeist aus dem Ausland, angewiesen.
Bei unserem Besuch in Spanien war es für uns äußerst ermutigend, wie unser Erziehungsprojekt dort aufgenommen
wurde. Wir haben inzwischen gehört, dass die Lehrer, Schulen und Wohlfahrtsgruppen in der Provinz Extremadura
enthusiastisch dazu stehen. Das gibt uns viel Hoffnung für den Erfolg unserer Initiative und deren Ausweitung auf
andere spanische Provinzen.
Abschließend möchten wir Euch allen für Eure Hilfe und Unterstützung danken, die Ihr uns und allen, die mit uns
arbeiten, zukommen lässt, und wir wünschen Euch, Euren Angehörigen und Hunden ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches Neues Jahr.
Carolyn und alle bei GIN
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