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Liebe Freunde,                                                                                                                                                  2012 
  

wir sind sehr dankbar, dass die Gruppen, mit denen wir nun schon seit einiger Zeit in 

Belgien, Frankreich, Italien, Slowenien und der Schweiz zusammenarbeiten, auch 

weiterhin ein Heim für die Galgos finden, denen wir in Spanien helfen können. 

Darüberhinaus konnten wir dieses Jahr dank Levriers en Detresse (LED) und des 

Greyhound Adopt Centres Italy (GACI) die tierärztliche Versorgung finanzieren und bei 

den Transportkosten helfen – dadurch konnte für 18 Windhunde eine Heimat in 

Frankreich und Italien gefunden werden.  
  

In diesem Jahr konnten wir - nach Ablauf der Quarantäne - weitere Galgos nach 

Großbritannien einführen, um ein Heim für sie zu finden. Glücklicherweise lässt das 

Interesse an ihnen nicht nach und ist weiterhin sehr groß, und die Fotos und 

Nachrichten, die wir von den neuen Besitzern erhalten, sind einfach wunderbar.  

  

Unsere Arbeit in Spanien ist mittlerweile sogar noch schwerer geworden.  Viele 

Tierheime, die von uns unterstützt werden, erhalten nur sehr wenig Hilfe vom Staat und 

mussten nun noch weitere Kürzungen in Kauf nehmen. Doch sie setzen sich auch 

weiterhin dafür ein, ihre wichtige humanitäre Arbeit trotz der weitverbreiteten 

Gleichgültigkeit bzw. Feindseligkeit fortzusetzen. Wir verstärken unsere Bemühungen, 

Projekte zu unterstützen, die u.a. der Sicherheit und Verbesserung der Unterbringung 

der Hunde dienen sowie angemessene Heizmöglichkeiten bzw. Schutz vor dem Wetter 

ermöglichen. Wir leisten auch in Zukunft beträchtliche finanzielle Unterstützung 

sofern es die Transportkosten und tierärztliche Versorgung betrifft aber darüber hinaus verschicken wir auch viele Päckchen mit 

Mänteln, Decken, Hundeschüsseln, Medikamenten, etc., die freundlicherweise von allen unseren Unterstützern gespendet wurden.   

  

Im September hatten Martin und ich die Gelegenheit, Italien zu besuchen und am eindrucksvollen Jahrestreffen der Anhänger und 

ihrer Hunde teilzunehmen, das von unseren Kollegen Elisa, Lily, Chiara und ihren freiwilligen Helfern von GACI abgehalten wurde. 

Wir waren hocherfreut, so viele der Galgos aus Arca de Noe in Albacete zu sehen, die dank unserer Hilfe gerettet werden konnten 

und außerdem Zeit mit Sole, Pili, Carmen und Marifeli vom Albacete Shelter zu verbringen. Dort konnten sie uns auch von ihren 

derzeitigen Problemen berichten, und wir konnten uns um die zukünftige Unterstützung von GIN kümmern.  
  

Zu einer der kontinuierlichen Beschäftigungen von GIN gehört auch weiterhin unser Schulerziehungsgprogramm in Spanien. Bisher 

konnten wir damit große Erfolge erzielen und das Programm wurde von den Schulen, die wir bisher erreichen konnten, äußerst 

positiv aufgenommen. Dieses Programm ist ein ganz besonders wichtiges Projekt für uns, wenn auch eines, das noch viel Zeit 

benötigen wird, bevor es Früchte tragen kann.  

  

Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir endlich eine Verkaufseinrichtung im Internet eingerichtet haben. Somit 

können Sie ab heute ein erweitertes Sortiment von GIN Artikeln erwerben und im Internet dafür bezahlen.  Bitte vergessen Sie 

nicht auf unsere Website zu gehen, wenn Sie beabsichtigen, irgendetwas für die Bedürfnisse Ihres Hundes zu kaufen und noch 

vieles mehr – hier ist der Link - http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop 

  

Wir möchten Ihnen für all Ihre Hilfe und Unterstützung danken, die Sie uns und all denen, die mit uns zusammenarbeiten, gegeben 

haben, und nehmen die Gelegenheit wahr, Ihnen, Ihren Familien und Ihren Hunden Frohe Weihnachten und ein glückliches neues 

Jahr zu wünschen.                                                                                          Carolyn und alle bei GIN 
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