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Liebe Freunde,

2013

wir hatten ein weiteres sehr geschäftiges Jahr. Unsere Veranstaltungen
waren wieder sehr beliebt und halfen uns bei der Deckung der Kosten, die
durch unsere Arbeit für die Windhunde und Galgos entstehen. FundraisingVeranstaltungen sind sehr wichtig für unsere Stiftung, da sie helfen, auf
unsere Arbeit aufmerksam zu machen und mehr Menschen dazu ermuntern,
ihre Hilfe anzubieten, Mitglieder, Spender und Spendensammler zu werden
und hoffentlich auch Tiere zu adoptieren.
Die Gruppen, mit denen wir im Ausland zusammenarbeiten, hatten auch viel
zu tun, und so haben wir uns darüber gefreut, vom italienischen Verband
GACI (The Greyhound Adopt Centre Italy) zu seiner 10. Versammlung, der
Raduno Nazionale Levriers Adottati, eingeladen worden zu sein, die in
Jayce, now homed in Germany
Modena stattfand. Die Mehrzahl der vom GACI untergebrachten Windhunde stammt
aus Irland und die Galgos kommen aus den Tierheimen Arca de Noe in Albacete und
ADANA in Badajoz, und wir können zur Finanzierung einiger Tierarzt- und Transportkosten beitragen. Es war wunderbar zu sehen,
dass so viele Leute zu dieser Versammlung kamen. Nina vom slowenischen Verband SASIN (Slovenian Association for Sighthounds
in Need) war aus Ljubljana angereist und Sole, Mari-Feli, Elena sowie andere freiwillige Helfer kamen vom Tierheim Arca de Noe in
Albacete. Es war toll für sie zu sehen, dass die Galgos, die sie in den letzten Jahren gerettet hatten, jetzt so gesund und zufrieden
aussahen.
Letztes Jahr konnten wir dem Arca de Noe dabei helfen, die Erhöhung der Tierheimmauern für mehr Sicherheit zu finanzieren,
und dieses Jahr waren wir in der Lage, den Bau eines neuen Zwingerblocks für Galgos innerhalb des Haupttierheims zu finanzieren.
Dies ist ein sicherer Bereich für die Galgos mit Fußbodenheizung, der bald zusammen mit einer neuen
Sicherheitsbeleuchtungsanlage fertiggestellt wird.
Im Juli veranstaltete der belgische Verband GRB (Greyhounds Rescue Belgium) einen Gedenktag für Windhunde, an dem wir dieses
Jahr teilnehmen konnten. Diese Veranstaltung gedenkt all der Windhunde und Galgos, die leider nicht mehr unter uns weilen, und
ist immer gut besucht. Auch dieses Jahr bildete da keine Ausnahme. Es war wunderbar, einige der Hunde zu treffen, deren Pflege
wir in Spanien finanziert haben, und zu sehen, wie glücklich sie bei ihren neuen Familien sind.
Uns ist bewusst, dass unsere finanzielle Unterstützung der Tierarzt- und Transportkosten der Tierheime in Spanien gebraucht
wird und wichtig ist. Zu helfen, wo wir können und wann wir können, z.B. bei speziellen Projekten wie dem Obengenannten in
Albacete, ist genauso wichtig. Weitere Projekte dieser Art befinden sich in der Planungsphase, alles Dank der Großzügigkeit
unserer Unterstützer.
Denken Sie bitte daran, unsere Website zu besuchen, wenn Sie etwas für Ihren Hund kaufen möchten. Hier ist der Link: http://
greyhoundsinneed.co.uk/eshop. Wir haben jetzt auch einige Produkte mit unseren neuen „Galgo“-Designs im Sortiment.
Wir möchten uns herzlich bei Ihnen allen für Ihre Hilfe und Unterstützung bedanken und bei jenen, mit denen wir
zusammenarbeiten, und diese Gelegenheit dazu nutzen, Ihnen, Ihren Familien und Ihren Hunden frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr zu wünschen!
Carolyn und alle bei GIN
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