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Termine 2011

Dieses Logo schmückt
seit Vereinsgründung am 3. Juni 2010
die Homepage der Galgo-Lovers A.s.b.l.
Das Logo wurde von
Martine & Stéphanie Federmeyer
entworfen.
Muchas gracias Mädels.
Weitere kreative Aktionen gibt es hier:
http://de.dawanda.com/shop/Mademoiselle-Freeda
Alexandre Gobert & Tania Hoffmann waren uns sehr
behilflich bei der Aufstellung unserer Satzung.
Die beiden Anwälte haben sich auch um
die Einschreibung ins Vereinsregister gekümmert
und haben alle Kosten dafür selbst übernommen!

Seminar „Leben mit Galgo,
Greyhound & Podenco“ mit
Karin Dohrmann & Inga
Böhm in Medingen (L)
am 07/05/2011

Dr. Karin Zeimes hat uns das ganze Jahr über in allen
medizinischen Fragen bestens beraten und so manche
Rechnung im „schwarzen Loch“ verschwinden lassen.

Wiesentreffen deren Daten
noch festgelegt werden.

DU

2. Festival „Pfote & Hand“
in Düsseldorf-Heerdt (D) am
05/06/2011

hast uns mit Deinen Zeit-, Sach- und Geldspenden unterstützt!

ZUSAMMEN haben WIR
viel erreicht!

einige Zahlen des Jahres

2010

2070 EURO für San Anton nach
dem Tornado am 24/12/2009

2675 EURO für Kastrationen vor
Ort (Ramonete & Villamartin)

4 Wiesentreffen
2 Flohmärkte &
2 Weihnachtsmärkte
mit einem Erlös von 4920,94 Euro

6434,39 Euro an Tierarztkosten

Erste Kastrations-Kampagne auf Desert-Hearts.
Vom 24. bis zum 27. Juli 2010 fand auf Desert-Hearts in
Ramonete (Spanien) eine erste Kastrations-Kampagne statt. Die Idee
war, das „Übel“ an der Wurzel zu packen und es den Menschen in
der Umgebung der Auffangstation zu ermöglichen, ihre Hunde gratis
operieren zu lassen. Das Angebot wurde von vielen angenommen
und nicht alle konnten in der kurzen Zeit an die Reihe kommen.
Eine weitere Aktion wird demnach auf jeden Fall stattfinden.
2.175 EURO wurden innerhalb einem Monat gespendet und
ermöglichten den Kauf eines Sterilisators und allem notwendigen OPMaterial. Die Aktion brachte die Tierärztinnen Astrid Kasper & Lilli
Mey, sowie die „Krankenschwestern“ Marina, Ursula & Helga an ihre
Grenzen. Dank der guten Koordination und den Kochkünsten von Sue
blieben aber alle bei Laune und hielten durch. In nur 3 Tagen wurden
27 Hunde & 2 Katzen kastriert/sterilisiert!

(Inland & Ausland)

Das „House of Grace“
1500 Kilo Futter an Desert-Heart

4060 Euro an Rita Terrana

2858 Euro für das

Ein sehr trauriger Anlass steht am Anfang der Idee für den
Welpenzwinger „House of Grace“.
Die kleine Grace (*07/07/2010 † 22/09/2010) verlor bei einem
tragischen Unfall ihr junges Leben und wir waren uns sofort einig
dass solche Unfälle nicht wieder vorkommen dürfen ...

„House of Grace“

44 vermittelte Hunde

unzählige Sachspenden

13 aktive Mitglieder

17 passive Mitglieder

44 Fördermitglieder

den gesamten Bericht
gibt es gerne nach
Anfrage bei:
info@galgo-loves.org

Kaum war die Idee geboren, wurden wir von der Unterstützung &
Spendenbereitschaft absolut überrollt.
Ohne den Erlös aus dem Wiesentreffen wurden bis zum
31.12.2010 mit diversen Aktionen („Rock for the House of Grace“,
Verkauf von Galgolinos, ...) und Einzelzuwendungen 2858 Euro
gesammelt!
Ende Februar wurden alle im Januar bestellten Zwingerelemente
auf Desert-Hearts geliefert und es dürfte nun nur noch eine Frage der
Zeit sein bis wir das „House of Grace“ offiziell einweihen können.
Wir bleiben dran und berichten weiter ...

Der Vorstand von Galgo-Lovers A.s.b.l.

NOUS ALLONS
PROGRESSIVEMENT ...
... mettre notre site à
disposition en français.
Merci beaucoup à Martine
Atzorn, qui s‘est proposée de
nous organiser les
traductions.
Dans un premier temps,
uniquement les infos
principales seront traduites.
Si vous avez des questions
urgentes, n‘hésitez pas à les
poser par courriel:
info@galgo-lovers.org

YOU WILL SHORTLY ...
... have access to our
homepage in english.
Many thanks to Rowenna
Becker for translating!
In the beginning, we will
only oﬀer the main parts in
english but don‘t hesitate to
contact us by email to
info@galgo-lovers.org if you
need further information.

Michèle Feil,
mittlerweile vielen als Meikel bekannt!
Meikel kümmert sich um Homepage, Forum, Vermittlungen,
Koordination unserer grossen Aktionen, Vor- & Nachkontrollen,
Kontakte in Spanien, Organisation der Transporte und vieles mehr ...
Erreichen kannst Du Meikel unter michele@galgo-lovers.org
oder unter +352 661 265 395

Marie-France Kieffer,
den meisten als Fränz bekannt!
Fränz kümmert sich um Finanzen, Pflegehunde, Vermittlungen,
Vor- & Nachkontrollen, Kontakte in Spanien und vieles mehr ...
Erreichen kannst Du Fränz unter fraenz@galgo-lovers.org
oder unter +352 661 630 054

Martine van Wissen-Bertemes,
ganz vielen als DoggyMa bekannt!
DoggyMa kümmert sich um unsere Schriftstücke, Vermittlungen,
Vor- & Nachkontrollen, „Moral“ der Truppe und vieles mehr ...
Erreichen kannst Du DoggyMa unter martine@galgo-lovers.org
oder unter +352 621 728 261

Von A bis Z
... unsere Glücklichen
Aluna

Alexa
Ali

Blue

Amora
Blake

Charlie

Carlos

Chantal

Cheyenne

Chico

Corazon

Dakota

Diego

Dario

Ella

Finn

Emma

Gina

Fluffy
Gil

Ketti

Iska

Kaya

Liza

Leni
Kika

Mario

Louis
Merlin

Mango

Micky
Milly

Mo

Nannie
Quimbo
Pippo

Nina

Saba (Gwena)

Shari
Rey

Zina

DANKE
Tija

alle unseren Adoptanten!

MITGLIEDSCHAFTSANTRAG
(die mit * gezeichneten Felder sind Pflichtfelder - Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen)

Name & Vorname *
Strasse & Nummer *
Postleitzahl & Wohnort *
Land *
Geburtsdatum *
Mail-Adresse
Telefonnummer
Ich möchte folgende Mitgliedschaft beantragen:
Aktives Mitglied
(75 €)
membre actif

Passives Mitglied
(30 €)
membre adhérant

Fördermitglied
(ab 7,50 €)
membre donateur

Der Mitgliedsbeitrag wird jedes Jahr zum 1. Januar fällig.
Schüler und Studenten zahlen den halben Preis.
Die Mitgliedschaft kann jederzeit, ohne Angabe von Gründen, schriftlich gekündigt werden!

Ort & Datum

Unterschrift

Galgo-Lovers A.s.b.l. (RCS F8386) - Siège Social: 7, rue St Sébastien L-3752 Rumelange

www.galgo-lovers.org

IBAN: LU55 0021 1919 0776 6200 - BIC: BILL LU LL

faleminderit

hvala

mersi

grazie
mamnun

gratias agimus

arigatô

obrigado

asante

tack

Danke …
… wir alle kennen dieses kleine Wort.
Früher (manchmal auch heute noch …) hörten
Kinder oft die Frage, wenn sie etwas geschenkt
bekommen hatten: „Und wie sagst Du jetzt?“
oder „Wie heißt das kleine Wörtchen?“
Danke als ein Wort, das sich einfach gehört.
Aber steckt hinter dem Wort nicht viel mehr
als eine Art von Höflichkeit?

Galgo-Lovers A.s.b.l.

grazie

gracias danke

dankon kiitos merci
takk

gràcies

7, RUE ST SEBASTIEN
L-3752 RUMELANGE

dekuji

efharisto

choukrane

sagolum

tak

mahalo

bedankt

siyabonga

dank u wel
toda

dhanyavad

nizzik hajr
a dank

Galgo-Lovers A.s.b.l. dankt für etwas, das nicht
selbstverständlich ist, für etwas das wir
geschenkt bekommen. Wir wissen dass wir
nicht allein auf der Welt sind und wir sind auf
andere angewiesen.
Manchmal fällt es auch schwer, einen anderen
um etwas zu bitten. Es wird uns bewusst, dass
uns Grenzen gesetzt sind.
Danken heißt für uns:
froh sein, dass andere uns etwas geben, das
wir ohne sie nicht haben.

