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Liebe Freunde,                                                                                                                                                2014 

 

Wieder geht ein Jahr zu Ende, und in Spanien werden leider immer noch viele Galgos 

ausgesetzt. Erst vor kurzem haben uns zwei Tierasyle in Badajoz und Ayamonte, mit 

denen wir zusammenarbeiten, von einigen sehr traurigen Misshandlungsfällen 

berichtet und um unsere Hilfe gebeten.   

 

Anfang des Monats empfingen wir Irene Blanquez in Großbritannien. Wir sind sehr 

dankbar, dass sie unserer Organisation die Erlaubnis gegeben hat, ihren 

Dokumentarfilm „Februar, die Angst spanischer Greyhounds“ zu zeigen. Dazu luden 

wir zahlreiche Gäste ein, darunter bedeutende Persönlichkeiten aus der Welt des 

Tierschutzes. Wir hoffen, dass wir dadurch das Bewusstsein der Bevölkerung für das Leiden der Galgos erhöhen und 

mehr Menschen dazu anregen können, zur Veränderung ihrer Lage beizutragen. Wir möchten alle dazu anhalten, an ihr 

Mitglieder des Europäischen Parlaments zu schreiben und darum zu bitten, das Anliegen im Europäischen Parlament 

vorzubringen, damit humanitäre Gesetze zum Schutz der Galgos vor Misshandlung erlassen und durchgesetzt werden.  

 

Ohne unsere gute Zusammenarbeit mit Adoptionsgruppen in Belgien, Frankreich, Italien, Slowenien und der Schweiz 

und ohne die großartige Hilfe, die wir von unseren Unterstützern erhalten, wäre diese Arbeit nicht möglich. Daher 

möchten wir allen ganz herzlich danken: Durch unsere Zusammenarbeit können wir viel mehr erreichen.   

 

Wir erhalten mittlerweile viel positives Feedback von Lehrern in Spanien. Sie sind mit dem Schulungsmaterial sehr 

zufrieden und berichten, dass die Kinder es gern verwenden und mehr über die  Galgos erfahren möchten. Es werden 

Schulbesuche in den Tierasylen arrangiert und viele Lehrer halten diese Besuche für sehr wichtig und notwendig, da 

sie den Kindern die Realität der Situation vor Augen führen. In diesem Jahr konnten wir einige Bildungszuschüsse zur 

Verfügung stellen, damit diese Arbeit fortgesetzt wird, und wir haben Zuschüsse für  Transportkosten angeboten, um 

die Kinder sicher zu den Tierasylen zu bringen. 

 

Wir konnten auch einigen Greyhounds aus England und Irland helfen, für die wir Tierarzt- und Transportkosten 

übernommen haben, um sie in Frankreich von Levriers en Detresse und in Italien vom Greyhound Adopt Centre 

unterbringen zu lassen. 

 

Bitte vergessen Sie nicht, unsere Website zu besuchen, wenn Sie Hundezubehör und andere Artikel kaufen      

möchten – hier ist der Link: http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop. Denken Sie daran, dass uns durch jeden Kauf 

weitere Mittel für unsere Arbeit zur Rettung von Greyhounds und Galgos zufließen.  

 

Wir möchten Ihnen für die Hilfe und Unterstützung danken, die Sie uns und allen, die mit uns zusammenarbeiten, 

geben und gegeben haben. Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Hunden ein frohes Weihnachtsfest und alles 

Gute zum neuen Jahr.                                            Carolyn und das Team von GIN 
 

Registered charity in England and Wales no. 1069438 

Patrons:  Jilly Cooper OBE       Dame Judi Dench CH DBE FRSA      Peter Egan 

_______________________________________________________________________________________________________________   

Founded by Anne and Arthur Finch 

 Trustees:   Carl Boyde MRCVS,  Terrance Dickens,   Gennie Franklin,   Christine Goodwin,  Martin Humphery, 

Geraldine Jones,   Leigh Sobye BVSc MRCVS 

  General Manager: Carolyn Davenport       Treasurer:    Eric Goodley  FFA     

  G.I.N. Shop (Bournemouth): Sue North         G.I.N. Shop (Brighton): Christine Page    

                                                                                       Webmaster: Leigh Dworkin     

The Donate Online facility is easy and preferable please for overseas donations and exists on the website 

https://twitter.com/Galgo_GIN 

Anubis living happily in Germany 

http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop
https://secure.justgiving.com/secure/whitelabel/default.asp?id=12052

