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Liebe Freunde,

Dezember 2018

viele von Ihnen werden die traurige Nachricht gehört haben, dass unsere
Gründerin Anne Finch am 5. August im Alter von 75 Jahren verstorben ist.
Anne gründete Greyhounds in Need vor zwanzig Jahren zusammen mit Ihrem
Mann mit dem Hauptziel, Windhunde und spanische Galgos, die früher Rennen
gelaufen sind, zu retten, zu versorgen und ihnen ein Zuhause zu geben.
In unserem letzten Newsletter erinnerte Anne sich an die ersten Jahre, als sich
das GIN-Büro im hinteren Schlafzimmer ihres Hauses befand und die Arbeit
hauptsächlich per Telefon oder Fax erledigt wurde, da wir keine Computer
hatten, nur einen alten Word Processor.
Anne war für so viele von uns eine Inspiration und wir wissen, dass sich zusammen
mit uns unzählige Freunde und Kollegen mit Stolz an die Lebensleistungen einer
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bemerkenswerten Dame erinnern werden. Anne hat ein wunderbares
Children taking part in the GIN education
Vermächtnis hinterlassen – ihre Stiftung Greyhounds in Need. Wir sind alle
project at Galgos del Sol, Murcia
stolz darauf zu sagen, dass wir ihre gute Arbeit fortsetzen werden, auch wenn
sie uns allen sehr fehlen wird.
Wir werden unsere Bildungsarbeit in Schulen in Spanien weiter ausbauen und
verbessern. Diese Arbeit ist schwierig und kostenintensiv, es kann aber nicht oft
genug gesagt werden, dass sie die einzige Hoffnung auf eine mögliche Lösung der
Probleme bietet, mit denen wir es zu tun haben. Wir können unseren
Unterstützern versichern, dass diese wichtige Arbeit uns niemals daran hindern
wird, unsere Hilfe für Galgos zu erweitern und zu verbessern.
Das Bildungsprogramm läuft in Spanien immer noch sehr gut. Viele Personen und
Hundeheime nutzen das Material, und die Rückmeldung von unseren
Kontaktpersonen in Spanien ist weiterhin positiv.
Die Kinder laden ihre Zeichnungen auf unsere Website hoch und wir organisieren
monatliche Wettbewerbe – es ist so schwierig, einen Gewinner auszuwählen, aber
Sie können uns helfen, indem Sie unsere Facebook-Seite besuchen und Ihre
Lieblingszeichnungen mit einem „Like“ versehen.

New interior fencing at
Arca de Noe, Albacete

Wir prüfen derzeit neue Aktivitäten, die der Website aufgrund des erhaltenen Feedbacks hinzugefügt werden sollen. Im Moment
scheint die Herstellung der Galgo-Puppe bei den Kindern sehr beliebt zu sein.
Wir arbeiten immer noch an der Verbesserung der Infrastruktur in den Rettungszentren in Spanien, und in den letzten Monaten
haben wir die Errichtung neuer Innenzäune im Hundeheim in Arca de Noe in Albacete bezahlt. Außerdem geben wir weiterhin
beträchtliche Summen für die tierärztliche Versorgung und den Transport aus.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Unterstützern und Freiwilligen für all ihre harte Arbeit während des Jahres
bedanken, die es uns ermöglicht, unsere Arbeit für die Windhunde und Galgos fortzusetzen. Ein großes Dankeschön auch an die
Hundeheime und Adoptionsgruppen, die unermüdlich für die Hunde sorgen und ein Zuhause für sie finden.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Hunden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
Carolyn und alle Mitwirkende bei GIN
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