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Liebe Freunde,                                                                                                                                            2015                                                                                                                                                                                         

                                                

es war wieder ein geschäftiges Jahr und dank unserer loyalen und großzügigen 

Unterstützer waren wir erneut in der Lage, viele Tierarztkosten für die geretteten  

Galgos mithilfe unserer spanischen Kontakte zu übernehmen.     

  

In diesem Jahr waren wir auch in der Lage, Mittel für den Bau eines Laufhofs/

Bildungszentrums beim Arca de Noe Asyl in Albacete zu bauen.  Als wir das 

Hundeasyl 2013 besuchten, besprachen wir das Projekt mit Sole und ihrem Team. 

Wir konnten alle Vorteile sehen, die das Projekt mit sich bringen würde.  Es wird 

dort leichter für sie sein, ihre geretteten Hunde zu beurteilen und zu sozialisieren, 

bevor diese in ein neues Heim kommen.  Es war uns möglich, diesem Asyl einen 

weiteren Bildungszuschuss zu geben. Die Leute haben Schulen besucht und dort die 

von uns hergestellten Bildungsressourcen verwendet und damit geworben. Das 

Feedback war positiv und die Besuche der Schulen im Asyl werden jetzt, wo das 

Zentrum fast fertig ist, in Zukunft einfacher sein.   

  

Wir haben jüngst Arca de Noe besucht und konnten uns überzeugen, wie viel Arbeit 

in den vergangenen zwei Jahren geleistet wurde.  Sole und ihre freiwilligen Helfer haben in stundenlanger Arbeit die 

Innenwände des Laufhofs bemalt, um sie für die Kinder anziehender/interessanter zu machen. Die Ergebnisse sind 

wunderbar. Die Bildungsarbeit ist sehr wichtig und wir sind allen sehr dankbar, die sich in Spanien so fleißig dafür 

einsetzen. Wir werden in Zukunft weiterhin Mittel für diese wichtige Arbeit bereitstellen.  

  

Die Adoptionsgruppen, mit denen wir arbeiten, bemühen sich weiterhin unermüdlich, ein Heim für viele Windhunde und 

Galgos zu finden und wir freuen uns immer, wenn wir Nachrichten und Fotos über die vielen glücklich untergebrachten 

Hunde erhalten. Im Juni haben wir unsere Freunde im GACI (Greyhound Adoption Centre Italy) zu deren jährlichem 

Treffen von Galgos, Windhunden und deren Besitzern besucht. Es war wie immer ein sehr herzlicher und freudiger 

Anlass, der uns Gelegenheit gab, die Kontakte zu unseren italienischen Freunden zu erneuern, die im vergangenen Jahr 

100 Galgos mit Mitteln von GIN erfolgreich unterbringen konnten.   

  

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

und der fantastischen Unterstützung durch unsere Unterstützer könnten wir diese Arbeit aber nicht leisten und 

daher senden wir euch allen unseren herzlichsten Dank.  

  

Wir möchten bei dieser Gelegenheit auch euch, euren Familien und euren Hunden Frohe Weihnachten 

und ein Glückliches Neues Jahr wünschen.                                                                

 

                                                                                                Carolyn und alle bei GIN 
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