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Termine 2012
02 & 03/03/2012:
Grill- und Infostand vor dem
Einkaufszentrum „Cactus“ in
Kayl (Luxemburg)
29/03/2012:
Jahreshauptversammlung
(Standort wird noch mitgeteilt)

Wiesentreffen in
Niederdonven
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Galgo-Lovers A.s.b.l. hatte im Jahr 2011
17 Pflegefamilien!
Im Namen all unserer Pflegehunde danken wir:
Arlette Schmit-Lentz, Birgit Bialas, Carine Theis,
Cynthia Reuter, Denise Pons, Fränz Kieffer,
Isabelle Hames, Jess Garelli & Dan Antony,
Jutta & Marlies Kähler-Meyer, Léa Decker,
Liliane Reuter & Lorry Lorang, Lis & Marc Hoferlin-Feil,
Nadine Martin & Joël Thiry, Nicole Lohmann,
Sabine Konz, Steffi & Chris Reinert sowie Jenny Liewen!

(die Daten werden noch festgelegt)

19/05/2012: ING Marathon
mit der Aktion
„Galgo-Lovers laufen“ in
Luxemburg-Stadt

Willst auch DU Pflegestelle werden?
Informiere Dich auf den Seiten 2-4 ...

Die Arbeit als
Pflegestelle für
Galgo-Lovers
A.s.b.l.
Galgo-Lovers A.s.b.l. arbeitet
vorrangig mit Pflegestellen und
vermittelt nur in Ausnahmefällen in
direkte Adoptionsfamilien.
Pflegestelle zu sein ist eine sehr
wichtige und verantwortungsvolle
Aufgabe. Viele Interessenten für
eine Adoption scheuen sich
verständlicherweise davor, ein
‘Blind Date’ einzugehen und
möchten nur ungern einem Tier ein
Zuhause zusagen, ohne es vorher
kennen zu lernen. Eine
Übergangszeit in einer Pflegestelle
ist deshalb zum besseren
Eingewöhnen und Kennenlernen
des Hundes von grosser
Bedeutung.
Da alle unsere Helfer
ausschliesslich ehrenamtlich
arbeiten, gibt es keine Bezahlung,
sondern “nur” den Dank und die
Gewissheit, einem Hund in Not
geholfen zu haben. Es gibt aber
zusätzlich das unbezahlbare
Gefühl, hautnah mitzuerleben, wie
ein oftmals abgemagerter,
möglicherweise verängstigter Hund
langsam aber sicher auftaut und
beginnt, das Leben zu geniessen
und sich wohl zu fühlen.

Die Aufgaben einer Pflegestelle:
Unzählige ausgesetzte, streunende,
verhungernde, kranke, verletzte
oder schlecht gehaltene Hunde
erreichen unsere Partner vor Ort in
Spanien. Die Hunde sind zu dem
Zeitpunkt mehr oder weniger
eingeschüchtert.
Wir versuchen zu helfen, indem wir
“unsere” Hunde auf privaten
Pflegestellen unterbringen. Dort
sollen sie familiäre Betreuung und
Pflege, Erziehung und Vorbereitung
auf das “normale Leben in der

Familie”, Zuwendung und vor allem
Liebe erhalten. Die meisten durften
bis zu dem Zeitpunkt noch nie
erfahren, was es heisst, ein
geliebtes Haustier zu sein.

Die Voraussetzungen zur
Pflegestelle:
Die Tiere, die wir übernehmen,
haben oft eine schlimme
Vergangenheit hinter sich. Sie
wurden nicht selten misshandelt,
gequält, in kleine Käfige gesperrt,
an kurze Ketten gehalten, ohne
Futter und Wasser alleine gelassen
oder lebten eine mehr oder
weniger lange Zeit als Streuner,
verhasst, verfolgt und hungernd.
Diese Tiere sind psychisch &
physisch angeschlagen und
brauchen viel Liebe, Geduld und
Zuneigung um wieder “normal”
leben zu können. Viele haben noch
nie ein Haus von innen gesehen
und sind deshalb unsauber. Hier
sind Geschick und Fähigkeiten der
Pflegestelle gefragt.
Natürlich stellen wir, zusammen mit
den Pflegeeltern, sicher, dass die
Pflegestelle für den jeweilig
betroffenen Hund sowohl die
räumlichen als auch die
sachkundigen Voraussetzungen
erfüllt. Weiterhin müssen alle
Familienmitglieder mit der
Aufnahme und Betreuung eines
Pflegehundes einverstanden sein.
Alle Familienmitglieder müssen frei
von Tierhaarallergien sein und
Vermieter müssen informiert und
einverstanden sein.
Tierliebe, Verständnis, Geduld,
Zeit, Erreichbarkeit sowie gesunder
Menschenverstand sind absolut
unabdingbare Voraussetzungen.

Die Kosten für die Pflegestelle:
Leider ist es Galgo-Lovers A.s.b.l.
unmöglich, die Kosten für Futter
und normales Zubehör wie
Halsband, Leine & Körbchen zu
übernehmen! Sollte aber ein Hund
z.B. Spezialfutter,
Sicherheitsgeschirr oder Schur
benötigen, hilft Galgo-Lovers

A.s.b.l. nach Absprache auch
finanziell. Tierarzt- oder
Physiotherapiekosten in Bezug auf
den Pflegling werden immer durch
den Verein übernommen.
Eventuelle Schäden im Haushalt
der Pflegestelle (Schuhe, Teppiche,
Fernbedienungen, …) können nicht
vom Verein übernommen werden.

Die Verpflichtungen für die
Pflegestelle:
Eine Pflegestelle hat die volle
Verantwortung über das ihr
anvertraute Tier, dessen Pflege,
Betreuung, Unterbringung und
Versorgung. Dass bestehende
Tierschutzgesetze eingehalten
werden müssen, versteht sich von
selbst.
Jeder neue Pflegehund kann
zunächst Unruhe in ein
vorhandenes Rudel bringen und
Eifersucht erzeugen.
Obwohl alle unsere Hunde vor dem
Einzug in die Pflegefamilie
tiermedizinisch versorgt werden,
können wir nie ausschliessen, dass
das aufgenommene Tier bereits
Krankheitsträger und –überträger
ist. Es bleibt immer ein geringes
Restrisiko bestehen.

Die Dauer der Pflege:
Wie lange es dauert um ein
passendes, festes Zuhause bei
einem tierlieben Menschen zu
finden, lässt sich nicht vorab sagen.
Welpen werden oft sehr schnell
vermittelt wohingegen erwachsene,
ängstliche, ältere & kranke Tiere oft
länger in der Pflegestelle bleiben.
In den seltensten Fällen lässt sich
auf Knopfdruck ein Zuhause
finden!
Die Entscheidung zu einen
Pflegehund sollte daher auch auf
lange Sicht sehr wohl überlegt
werden. Wir möchten unseren
Hunden unnötige Wechsel und
somit Rückschläge ersparen.

Die Vermittlung:
Alle zur Vermittlung stehenden
Hunde werden in den Medien (vor
allem im Internet – Homepage &
Forum) ausgeschrieben.
Interessenten melden sich zwecks
Anfrage beim Verein! Natürlich darf
und soll die Pflegefamilie in ihrem
Bekannten- und Freundeskreis nach
Interessenten Ausschau halten. Der
direkte Kontakt mit potentiellen
Adoptanten ist uns sehr wichtig. Bei
einer konkreten Anfrage,
organisieren wir immer eine
Vorkontrolle und sprechen uns zum
Wohl des Hundes mit der
Pflegestelle ab.
Allgemeines:
Eine Pflegestelle sollte nach
Möglichkeit eigenverantwortlich und
selbständig, stets aber zum Wohle
des Tieres handeln. Eine Pflegestelle
wird nie alleine gelassen.
Die Mitglieder und
Pflegestellenbetreuer stehen zu
jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite.

Manchmal kommt es vor, dass die
Pflegestelle den Pflegi selbst
behalten will. Wir verstehen sehr
gut, wie schwer es fällt, sich von
einem liebgewonnenen Tier wieder
zu trennen. Leider müssen wir aber
mit jedem Hund, der von seiner
Pflegestelle fest übernommen wird,
einem anderen Hund die Hilfe
verweigern.

Wenn Dich das, was Du bis
hierher gelesen hast, nicht
verschreckt hat, wenn
uneingeschränkte Liebe zum Tier,
Geduld und auch Humor zu
Deinen Eigenschaften gehören
und wenn Du gerne einem Hund
beim Start in ein neues Leben
behilflich sein möchtest, dann
freuen wir uns, Dich bald als
Pflegestelle begrüssen zu dürfen!
Selbstverständlich bekommst Du
gerne noch mehr Infos unter
info@galgo-lovers.org

Du hilfst dem Verein
und den Hunden
maximal, solange
Du bereit bist, die
Pflegehunde wieder
ziehen zu lassen!

Unsere jüngste Pflegemutter berichtet:
Seit Anfang April 2011 "arbeiten" wir als Pflegestelle für den Verein Galgo-Lovers
A.s.b.l. ...
Pflegestelle zu sein heißt für mich, die Hunde aus Spanien bei uns aufzunehmen und
ihnen die schöne Seite des Lebens zu zeigen, sie zu hegen und zu pflegen, bis sie in ihr
eigenes Zuhause ziehen dürfen - egal wie lange dies dauert.
Pflegestelle zu sein, heißt auch loslassen zu können - auch wenn uns dies bei unserem
ersten Pflegi nicht gelungen ist ;-) - und das (teils) egoistische Denken, dass der Hund es
nur bei UNS gut hat, abzulegen.
Man muss den Hund an ein Leben hier bei uns in Luxemburg respektiv Deutschland
vorbereiten, ihn - so gut es in dieser Zeit geht - erziehen und an die möglichen
Alltagssituationen heranführen. Manchen muss man auch erst mal zeigen, dass es auch
sehr nette Menschen gibt, die ihnen nichts Böses wollen.
Die Pflegestelle sollte sich die Mühe machen, den Hund so genau wie möglich zu
beschreiben, damit der Verein den bestmöglichen Endplatz für den Hund suchen kann.
Ich denke, wenn man sich als Pflegestelle bewirbt, dann ganz einfach aus dem Grund, dass
man einem Hund/mehreren Hunden die Möglichkeit geben will, Spanien zu verlassen
und es ihm so einfacher zu machen , eine eigene Familie zu finden.
Uns macht die Arbeit als Pflegestelle sehr viel Spaß und wir hoffen auf eine weitere gute
und angenehme Zusammenarbeit mit den Galgo-Lovers!
Isabelle Hames (17)

einige Zahlen des Jahres

2011

204 verkaufte Bücher unserer
Aktion „Leseratten“ finanzieren
735,70 Kilo Trockenfutter.

3 Wiesentreffen, 1 Flohmarkt &
1 Weihnachtsmarkt mit einem
Gesamterlös von 5762,05 Euro

2250 Kilo TroFu & 163,20 Kilo
Dosenfutter an Desert-Hearts

300 Kilo Futter an Jaime‘s Hunde
(Pets Angels A.s.b.l.)

280 Kilo Pferdefutter an den
Kölner Schutzhof für Pferde

320,19 Euro an
Ärzte ohne Grenzen

2750 Euro
Spenden für den Kauf des
„Galgo-Mobil“

61 vermittelte Hunde

unzählige Sachspenden

17 aktive Mitglieder
38 passive Mitglieder
28 Fördermitglieder
... weitere Zahlen gibt es in unserem
Geschäftsbericht 2011

Und noch ein Pflegestellen-Bericht:
Am 31.07.2010 haben wir auf unserem ersten Wiesentreffen
viele der Galgo-Lovers kennengelernt. Wir waren zu der Zeit
glückliche Besitzer von einer Galgomischlings-Dame und
fasziniert, ja gradezu überwältigt von den vor Lebensfreude
strahlenden Hunden. Egal ob groß oder klein, jung oder alt,
alle Hunde waren sanft, ausgeglichen und einfach nur
liebenswert. O.K., bis auf einige halbstarke, die sich eben
beweisen müssen ;-)
Uns hat insbesondere der Charakter der Galgos gefesselt und
die Philosophie von Galgo-Lovers A.s.b.l. so überzeugt, dass
wir ein kleiner Teil von dieser Organisation werden wollten
und dem Verein beigetreten sind.
Je mehr Einblick wir über das oft unwürdige Leben vieler
Hunde in Spanien bekamen, um so klarer wurde uns, dass wir
noch aktiver sein wollen. Egal ob Straßenhund oder gequälter
und entsorgter Jagdhund, wir haben bei den vorhandenen
Pflegestellen gesehen, wie schnell sich die Hunde in ein neues
Leben einfügen und eigentlich immer nur möglichst schnell
gefallen wollen. Unsere Luna haben wir schließlich auch von
einer Pflegestelle einer anderen Organisation übernommen.
Nachdem vom Vorstand unsere Eignung als Pflegestelle
geprüft wurde und wir immer noch unsicher waren, ob wir
auch alles unter einen Hut bekommen, haben wir unsere erste
Pflegegalga vom Flughafen abgeholt, sie nach drei Minuten so
ins Herz geschlossen, dass wir sie nicht mehr gehen lassen
konnten. Ja, so etwas passiert! Wir haben sie adoptiert.
Bei den folgenden Hunden waren wir stärker. Nur wenn wir
einen Pflegi ziehen lassen, hat ein anderer eine bessere Chance,
in Deutschland oder Luxemburg gesehen zu werden und die
Aussicht auf ein glückliches Hundeleben. Für unser ZweiDamenrudel war bis jetzt jeder Pflegi eine Bereicherung, weil
immer wieder eine neue positive Dynamik entsteht. Die
Hunde, die wir aufgenommen haben, waren perfekt für unsere
zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten vom Vorstand
ausgewählt. Wir wollten nicht selber auswählen, um den
Abschied nicht noch schwieriger zu machen. Der Abschied ist
dann doch jedesmal ein emotionaler Moment, aber da die
Adoptanten so verantwortungsvoll ausgesucht werden,
schaffen wir es doch, die Hunde ziehen zu lassen.
Wir sind froh, dass wir es gewagt haben Pflegestelle zu sein.
Die Unterstützung vom Verein ist grenzenlos und wir würden
uns wünschen, dass noch mehr Hundeliebhaber das
Experiment "Pflegehund " wagen und feststellen, dass es eine
Bereicherung ist.
Jutta & Marlies Kähler-Meyer

Von A bis Z
... unsere Glücklichen
Abuelito Don Juan (PACO)

AMBER
Antonio (TONI)

Albert (LEANDRO

BALDUIN
BRUNO

BOWIE

Brando (KRÜMEL)
CHAPLIN
CHELSEY
CARMEN

CHERIE

Cielo (SALLY)

Doby (PABLO)

COSMA
EDUARD

Delmara (GINA)

EVITA
Estalita (LILLY)

Estrella (LEILA)

FELIX

FAUSTO

GOLIATH

INDIRA

HARVEY

IRVING

Isla (NIKKI)

JENNY

JJ

JILA

Judy (OUIGGLI)

KYRA

KEMI

Lilli (NOUGAT)

MENTA

Marga (MARA)

LUNI

NEO

NONAS

MICKA

PINCHO

Pirata (PIRI)
Rita (MILLA)
Ralfi (JAYJAY)

Romeo (NEO)
RIK
Roxaine (ROXI)

SARI
TADI

SITA

SUAREZ

WILMA

YAISA

Usoa (NANA)

Zara (BLUE)

YUMO

Zamba (SUMA)

ZAZOU

ZORBA

Zoe (BIJOU)
Zippo (PACO)

Galgo-Lovers A.s.b.l.
dankt 59 Adoptanten
für 61 Adoptionen!

Stets hat Dr. Karin Zeimes ein offenes Ohr &
behandelt alle unsere Schützlinge
liebevoll & kompetent!
Glücklich ist, wer jemand hat,
der stets hilft mit Rat und Tat.
Wir können nicht genug danken ...

Das Galgo-Mobil

Lieblingsshops &

Warum ein vereinseigenes
Fahrzeug?
2 Jahre intensive Arbeit in Spanien, Vor- und
Nachkontrollen in Luxemburg &
Deutschland, Flughafenabholungen in
Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart & Köln
haben unsere Privatautos rasant altern
lassen.
Am 24. August 2011 konnten wir günstig
einen VW-Bus (T4) ergattern.
Dieser Bus ist nun mit Hunde-Transportboxen
in verschiedenen Grössen ausgestattet um
den Transport unserer Schützlinge so sicher
wie möglich zu gestalten.

Wie wurde das Galgo-Mobil
finanziert?
Gleich nach dem Kauf des Mobils ging
unser Gewinnspiel an den Start. Dank der
Sponsoren Pierre Lorang & dem Restaurant
‚Le Pavillon‘ in Esch-sur-Alzette, konnten wir
mit attraktiven Preisen für unsere Aktion
werben. Pro gespendeten 5€ gab es eine
Gewinnchance! 550 5€-Scheine kamen bei
uns an d.h. 2.750€ wurden für unser Projekt
gespendet!
Wir möchten uns noch ganz herzlich
bei Chantal Horsmans & Roland Steinbach
bedanken! Die beiden haben die
Beschriftung des Galgo-Mobils integral
(Planung & Finanzierung) übernommen!
Unsere liebe DoggyMa liess es sich
nicht nehmen, das Sonderkennzeichen zu
finanzieren! Danke, Martine!

Unsere
Unterstützer:

Die ersten beiden Fahrten ...
... im Jahr 2011 haben es uns erlaubt,
20 Hunde in ein neues Leben zu kutschieren.
6 davon wurden von anderen
Organisationen in Empfang genommen.
Das Galgo-Mobil ist von Ende August
bis zum 31. Dezember 2011 bereits 15.486
Kilometer gefahren.

Jay Wagner,
Mittwochs bis freitags ist Jay‘s
Happy-Dog-Shop von 15.00-19.00h
geöffnet. Samstags ist von
09.00-12.00h geöffnet.
Adresse:
6, rue de Luxembourg in Hassel (L)

Selbstverständlich freuen
wir uns auch weiterhin über
Sprit-Spenden ;-)

Jim & Tom Nockels,

Judith & Katja verhelfen
Mensch & Tier zu neuer
Mobilität ... Victor & Carmen
danken ;-)

Dienstags bis freitags ist der
Déierebuttek von 09.00-18.00h
geöffnet. Montags ist von
14.00-18.00h und samstags von
10.00-18.00h geöffnet.
Adresse:
4, rue Hoovelek in Echternach (L)
www.deierebuttek.lu

VIELEN DANK

Unsere bisherigen
Teams

(Stand Ende 01/2012)

Team Galgo-Lovers 1
Martine Federmeyer
Steffi Federmeyer
Adrian Brooks
Caroline Heinz
Arlette Brooks hat für das
gesamte Team 1 die
Anmeldegebühr von 102€
übernommen!

Team Galgo-Lovers 2
Daniel Duchamp
Gabi Grün
Isabelle Welter
Nadine Glesener

Aktion “Galgo-Lovers laufen”
Auf Initiative von Martine & Steffi Federmeyer, nimmt
Galgo-Lovers A.s.b.l. am 19. Mai 2012 indirekt am ING
MARATHON in Luxemburg-Stadt teil. Dieses berühmte Event
wird damit für Galgo-Lovers A.s.b.l. zum Benefizlauf.
Eine außergewöhnliche Laufstrecke führt abends vom
modernen Banken- und Finanzzentrum mit seinen
architektonischen Sehenswürdigkeiten, gestaltet von den
berühmtesten zeitgenössischen Architekten, vorbei an den
Europäischen Institutionen hinein in den prachtvollen
historischen Stadtkern von Luxemburg.

Wie kannst Du helfen?
•

Du läufst gerne und möchtest entweder ein weiteres Team
(von minimal 2 und maximal 4 Personen) auf die Beine
stellen, in einem Team mitlaufen, allein am Halbmarathon
(21,0975km) oder am Marathon (42,195km) teilnehmen!
Dann melde Dich/Euch auf www.ing-europe-marathon.lu an
und gebe uns über marathon@galgo-lovers.org darüber
Bescheid.

•

Du bist eher nicht der sportliche Typ und möchtest daher
entweder ein Team oder einen/mehrere Läufer unterstützen
indem Du Pate/Sponsor wirst! Wenn Dein “Läufer” sein
Pensum schafft, löst Du schnellstmöglich Dein
Spendenversprechen ein.

•

Du hast schon eine Patenschaft für ein Team übernommen
und möchtest noch mehr tun! Dann komm doch am 19. Mai
2012 in die Stadt und feuere “unsere” Läufer an.

Team Galgo-Lovers 3
Barbora Kubinova
Vera Blees
Sonja Lang
Misch Quintus

Galgo-Lovers A.s.b.l.
wünscht allen Läufern
einen erfolgreichen
Tag mit vielen, vielen
lieben Sponsoren ...

Du brauchst mehr
Infos?
Weitere Fragen
beantworten
Martine & Steffi gerne
unter
marathon@galgo-lovers.org

Nachstehend findest Du unser Sponsoring-Formular! Darauf kannst
Du Dein Spendenversprechen abgeben. Das ausgefüllte Formular
kannst Du uns dann entweder per Mail an marathon@galgolovers.org oder an den Vereinssitz (7, rue St. Sébastien in L-3752
Rumelange) schicken. Spendenversprechen werden bis zum 19. Mai
2012 (12.00h) angenommen! Natürlich ist es aber für alle Läufer ein
Ansporn, schon recht frühzeitig zu wissen, wieviel sie für GalgoLovers A.s.b.l. “einlaufen” können
Am 19. Mai 2012, nach erfolgter Leistung Deines Teams oder
Deines Läufers, brauchst Du nur noch Dein Versprechen einzulösen
und den “eingelaufenen” Betrag auf das Galgo-Lovers-Konto zu
überweisen!

“Galgo-Lovers laufen”
Mein Spendeversprechen:
Hiermit verspreche ich, ___________________________________ , dass ich
den Tierschutzverein Galgo-Lovers A.s.b.l. mit einem Betrag von _________€
unterstützen werde, falls
____________________________________________*
am 19.05.2012 erfolgreich am „ING Marathon“
(Marathon - Halbmarathon - Minimarathon - TeamRun**)
teilnimmt/teilnehmen.
*Name des Einzelläufers oder des Teams **Zutreffendes bitte umkreisen

Nach dem Lauf am 19.05.2012 werde ich von Galgo-Lovers A.s.b.l. per Post/Mail kontaktiert
und erhalte alle notwendigen Informationen zum Einhalten meines Versprechens!
Meine Anschrift:
____________________________________________________
____________________________________________________

Meine E-Mail:
____________________________________________________

Datum & Unterschrift:

“Leseratten” spenden Futter
Seit März 2011 gibt es die Möglichkeit unsere Aktion Futterspende mit dem Kauf von gebrauchten
(Taschen)büchern zu unterstützen! Alle unsere Bücher sind in gutem bis sehr gutem Zustand.
Jedes Buch kostet so viele Cent wie es Gramm auf die Waage bringt!

1 Gramm Buch bringt 10 Gramm Hundefutter!
Alle Bücher, die zum Verkauf stehen, wurden an Galgo-Lovers A.s.b.l. gespendet.
Herzlichen Dank allen Buchspendern & Käufern!

Wir hoffen im Jahr 2012 die Tonne zu knacken!

Aktuell (Ende Januar 2012)
haben wir 18 Hunde in der
Vermittlung! Alle sind
bereits auf unseren
Pflegestellen in Luxemburg,
Deutschland und Spanien
untergebracht.

Schau sie Dir an!

www.galgo-lovers.org
Gerne darfst Du unsere
Hunde (die bereits in
Luxemburg oder
Deutschland sind)
kennenlernen!

Melde Dich einfach bei
einem unserer
Vorstandsmitgliedern!

Der Vorstand von Galgo-Lovers A.s.b.l.
WARUM MITGLIED BEI
GALGO-LOVERS
A.S.B.L. WERDEN?
Für die Tiere, die noch in
Spanien in den Startlöchern
sitzen und auch für diejenigen,
die bereits auf einer unserer
Pflegestellen sind und auf ihre
Familie warten, bedeutet Deine
Mitgliedschaft das A & O. Dein

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

konstanter Mitgliedsbeitrag gibt
uns Rückendeckung für die
laufenden Fixkosten (Futter,
Tierarzt, Nachtests, ...)!
Steigende Mitgliedszahlen
belegen ausserdem das Interesse
an unserer Tierschutzarbeit und
werden es uns früher oder später
ermöglichen, die
Gemeinnützigkeit (utilité
publique) zu erhalten und somit

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

dann auch Spendenquittungen
auszustellen!

Fragen zu den 3 möglichen
Mitgliedschaften beantworten
wir gerne! info@galgo-lovers.org

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

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

„Unsere“ Hunde geben Dir die Pfote auf:
Treue
Fitness

bedingungslose Liebe

Freude

Freundschaft

neue Kontakte

Spass Dankbarkeit

Galgo-Lovers A.s.b.l.

und noch vieles mehr ... Finde es heraus!

7, RUE ST SEBASTIEN
L-3752 RUMELANGE

