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Liebe Freunde!
Wir sind nun wieder am Ende eines Jahres angekommen und es war für uns alle ein sehr schwieriges
und seltsames Jahr. Wir hatten für dieses Jahr viele Pläne, die leider Opfer der Pandemie wurden,
und so freuen wir uns auf 2021 und hoffen, dass es für uns alle ein besseres Jahr werden wird.
Die Pflegestellen und Adoptionsgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben weiterhin viele
Galgos gerettet und betreut. Wir wissen, wie schwer sie es während der verschiedenen Lockdowns
hatten, die wir alle in diesem Jahr durchmachen mussten. Die Hunde blieben länger in den
Pflegestellen und die Adoptionsgruppen konnten mit Freude sehen, dass Adoptionswillige geduldig
warteten, bis der Transport wieder aufgenommen werden konnte.
Während dieser schwierigen Zeit konnten wir den Pflegestellen
mehr finanzielle Unterstützung für die Fütterung zur Verfügung
stellen, was wir der wunderbaren anhaltenden Großzügigkeit unserer
Förderer verdanken. Wir konnten auch fortfahren, Kisten mit
gespendeten Mänteln, Arzneimitteln, Leckerlis etc.
zu schicken, die immer benötigt und geschätzt
werden.

Kody homed in
France by
Catherine and
LED

Schließlich konnten die Transporte wieder
aufgenommen werden und viele Galgos traten die
Reise in ein neues Leben in einem neuen Land an.
Auf den Fotos sehen Sie einige von ihnen in ihrem
neuen Zuhause.
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Die Pflegestellen durften für den Großteil des
Jahres keine Schulklassen begrüßen und nicht vor
Kindern in Schulen sprechen. Es freut uns jedoch,
dass die Aktivitäten von unserer Website http://
education.greyhoundsinneed.co.uk heruntergeladen
und im Lockdown gemeinsam mit Kindern und
Enkelkindern genutzt wurden.

Orion (left) and Red together
on their sofa in France

„Levriers en Detresse“ in Frankreich und das „Greyhound Adopt Centre“ in
Italien helfen auch Windhunden aus England und Irland und wir unterstützen
ihre Arbeit nur zu gerne. Die Freude war groß, als die Transporte wieder
begannen und viele Windhunde noch vor Weihnachten in ihrem neuen Zuhause
untergebracht werden konnten.
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.

Casimero happily
homed in Slovenia

Geben Sie gut auf sich acht, bleiben Sie gesund und hoffen Sie mit uns, dass wir alle bald wieder zur
Normalität zurückkehren können. 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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