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Liebe Freunde,

Dezember 2019

es war wieder ein ereignisreiches Jahr, und wir können voller Stolz berichten, dass durch unsere großartige
Zusammenarbeit mit spanischen Tierheimen und Hundevermittlungen auf dem europäischen Festland viele Greyhounds
und Galgos gerettet wurden und ein neues Zuhause gefunden haben. Während sie sich nun bei ihren neuen Familien
einleben, erhalten wir von den glücklichen Besitzern tolle Fotos und Nachrichten, die wir auf unserer Webseite,
Facebook usw. veröffentlichen, um unseren Unterstützern die Hunde zu zeigen, denen ihre großherzigen
Spenden an GIN geholfen haben.
Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den unsere zum Download angebotenen Erziehungsmaterialien
in Spanien finden. Vor Kurzem haben drei Kinder nach einem Besuch im Tierheim Arca de Noe in
Albacete auf eigene Faust für die Tiere dort 30 € gesammelt und anschließend eigenhändig überreicht.
Die Kinder nehmen immer gerne an den Aktivitäten teil, die wir auf unserer Webseite anbieten, und es
fällt uns nicht leicht, aus den vielen Einsendungen, die wir erhalten, die Gewinner auszuwählen. Einer der
Preise, die sie gewinnen können, ist der Galgo Pietro (rechts) – und
er erfreut sich großer Beliebtheit.
Auch weiterhin finanzieren wir Projekte in Spanien und können nunmehr mit Stolz
verkünden, dass im Gedenken an unsere Gründerin Anne Finch der Sinnesgarten in
Galgos del Sol fertiggestellt wurde. In diesem
Garten können Tina und ihr Team den Galgos
einen eigenen ruhigen Bereich anbieten, in dem
sie sich miteinander vertraut machen und an die
neue Umgebung und die Menschen gewöhnen.
Außerdem haben wir Charlottes neuer Klinik
112carlotagalgos in Malaga den Kauf
medizinischer Geräte finanziert. Einer unserer
Treuhänder, Leigh, ist selbst Tierarzt und konnte
dieses Jahr bei einem Besuch in der Klinik mit
Rosa und Charlotte über die Klinik und ihre
Ausstattung sprechen. Wir haben dann die
nötigen Mittel zu ihrer Unterstützung
bereitgestellt.
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 Greyhounds
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!
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