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Liebe Freunde!
Kaum zu glauben, dass sich schon
wieder ein Jahr dem Ende neigt,
und ich freue mich, dass wir in
den letzten Monaten an unsere
Arbeitsplätze zurückkehren und
unsere Arbeit fortführen dürfen.
Wie viele andere wohltätige
Einrichtungen mussten auch wir
unsere Aktivitäten und Pläne
Galgos at Arca de
aufgrund von COVID-19 auf Eis
Noe, Albacete
legen. Wir haben es sehr
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vermisst, landesweite
Spendenaktionen zu organisieren.
Wir hoffen nun auf ein deutlich besseres 2022, in dem wir dort weitermachen können, wo wir vor der Pandemie stehen
geblieben sind.
Leider konnten wir die Tierheime in Spanien seit dem Beginn der Pandemie nicht mehr besuchen, aber wir konnten
dank den Wundern der Technik, wie Zoom, Skype und Facebook, immerhin mit den Menschen hier und in Spanien in
Kontakt bleiben.
Die spanischen Tierheime, die wir weiterhin unterstützen, setzten trotz der Einschränkungen ihre Arbeit fort und
retteten weiterhin Galgos und vermittelten sie nach ganz Europa. Aktuell erzählen uns unsere Freunde in den
Tierheimen von ihren Plänen, die Einrichtungen zu sanieren und sie so zu einem besseren Ort für die Galgos zu machen.
In den Tierheimen gibt es immer etwas zu sanieren oder zu reparieren und außerdem einen ständigen Bedarf an
Vorräten und wir freuen uns darauf, sie in diesen Punkten unterstützen zu können.
Zwar konnten in Spanien keine Schulausflüge zu den Tierheimen mehr stattfinden, aber die Vorträge in den
Kleingruppen in den Sommerschulen konnten weitergehen. Dort wurde uns von den Lehrern und Schülern stets großes
Interesse entgegengebracht und wir konnten den Kindern die Lebensweise der Galgos näher bringen und ihnen zeigen,
dass Galgos fühlende Wesen und großartige Begleiter des Menschen sind. Wir können im Tierschutz am meisten
bewegen, indem wir die jüngeren Generationen heranführen. Denn gerade Kinder sind für das Thema sehr empfänglich
und machen sich mehr Gedanken über die Not der Tiere und des Planeten.
Wir konnten dieses Jahr weitere Galgos von Galgos del Sol aufnehmen und nach Großbritannien vermitteln, wie
unseren Dinky (links). Es besteht hier immer ein großes Interesse an den Galgos
und für uns ist es jedes Mal ein großartiges Erlebnis, sie kennenzulernen, wenn
sie in den Pflegestellen landen, und mitzuerleben, wie sie sie nach einigen
Wochen mit ihren neuen Besitzern wieder verlassen.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren Unterstützern und Freiwilligen
für all ihre harte Arbeit und ihre Hilfe während des Jahres bedanken, die es
uns ermöglicht, unsere Arbeit für die Windhunde und Galgos fortzusetzen.
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
Dinky, now Jasmine, went to live Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
in Gloucestershire with galga
Willow and whippet, Bean.
Carolyn und alle Mitwirkende bei
_______________________________________________________________________________________________________________
Founded by Anne and Arthur Finch
Trustees: Christine Goodwin, Martin Humphery,
Geraldine Jones, Leigh Sobye BVSc MRCVS, Patricia Whipps
General Manager: Carolyn Davenport
Webmaster: Leigh Dworkin
The Donate Online facility is easy and preferable please for overseas donations and exists on the website

