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2012 in Zahlen
60 Hunde & 2 Kaninchen haben ein neues Zuhause gefunden.
21 Fördermitglieder, 36 passive Mitglieder & 14 aktive Mitglieder
haben sich Galgo-Lovers A.s.b.l. angeschlossen.
(Mitgliedschaftsantrag auf Seite 23)
2 Wiesentreffen, 2 Weihnachtsmärkten sowie 1 Grill- & Infostand
mit 5.805,50 erwirtschafteten €uros.
2.190 Kilo Trockenfutter und 460,80 Kilo Nassfutter (576 Dosen)
im Wert von 2.858,02 € an die Auffangstation Desert-Hearts 6 810
Kilo Trockenfutter im Wert von 657,69 € an ASPA Socuellamos.
1.055 € gab Galgo-Lovers A.s.b.l. für die Legalisierung der
privaten Auffangstation Desert-Hearts aus. Seit Anfang Juli trägt
diese offiziell den Namen „Refugio“ und ist beim Registro de Nucleos
Zoologicos unter der Nummer ES300242640072 eingetragen.
2.577 € haben 11 wunderbare Läufer(innen) beim ING Marathon
„einglaufen“. Diese wurden fürs Projekt „Spay & Neuter“ eingesetzt
5 Galgo-Mobil-Fahrten nach Spanien.
... weitere Zahlen gibt es in unserem Geschäftsbericht 2012.

Grundsätzliche Überlegungen

VOR der Adoption eines Hundes
Bevor Du Dich für ein Tier entscheidest, sollten folgende Dinge klar sein:
1. Wenn Du einen Hund ins Haus holst, gehst Du damit immer eine große Verantwortung für viele Jahre ein.
Adoptierst Du einen Hund aus dem Tierheim, dann handelst Du im Sinne des Tierschutzes und hilfst Tieren in
Not. Die Aufnahme eines Hundes, egal woher, sollte trotzdem oder gerade deshalb, immer ganz genau
durchdacht sein. Alle Familienmitglieder, speziell die Erwachsenen, sollten nicht nur einverstanden, sondern
begeistert von der Idee sein! Ansonsten riskiert man, dass im Notfall niemand die Verantwortung tragen
möchte.
2. Eine Rückgabe ist für einen Hund eine ganz furchtbare Sache und in der Regel erfolgt die Rückgabe dann,
wenn am Anfang (oder auch über längere Zeit) entscheidende Fehler bei der Eingewöhnung des Hundes
gemacht wurden. Jede Rückgabe bedeutet für einen Hund ein traumatisches Erlebnis, häufig gepaart mit
neuen Ängsten durch falsche Behandlung.
3. Außer dem finanziellen Hintergrund muss natürlich
ausreichend Zeit für einen Hund vorhanden sein. Ein
Hund muss jeden Tag hinaus, auch bei Wind & Wetter.

Folgende Hundeschulen können
wir vorbehaltlos empfehlen!
Sie arbeiten absolut gewaltfrei!

4. Ein Garten ist schön, reicht aber niemals aus, um
einen Hund wirklich artgerecht zu halten. Neben dem
Laufen, sollte man einen Hund auch geistig beschäftigen,
um seinem Bedürfnis nach mentaler Auslastung gerecht
zu werden. Für jeden Hundehalter sollte das
Wohlergehen seines Tieres so wichtig sein, dass er
bereit ist, Arbeit, Zeit, Geduld, Liebe und evtl. auch Geld
für professionelle Hilfe zu investieren.
5. Mitleid sollte niemals die Motivation für eine Adoption
sein. Mitleid allein reicht nämlich bei weitem nicht aus,
um einen Hund glücklich zu machen. Viele Hunde aus
dem Auslandstierschutz sind entweder ehemalige
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Straßenhunde, ehemalige Kettenhunde oder einfach
solche, die niemand mehr haben wollte. Häufig haben
diese Hunde ein lange Zeit im Tierheim verbracht, wo der menschliche Kontakt grösstenteils nur aus
„Fütterung & Säuberung“ besteht. Haben diese Hunde sich erstmal bei ihrer Familie eingelebt, entwickeln sie
sich, je nach Temperament, zu kleinen Energiebündeln, zu begeisterten Familienhunden oder aber zu
distanzierten Einzelgängern. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist das Mitleid nicht mehr gefragt, wohl aber
bedingungslose Liebe zum Tier, gepaart mit der nötigen Portion Toleranz und Humor.

Von A bis Z ...

unsere Glücklichen
Als niedlicher, kleiner Welpe kam BOBBY einst von einem Hobby- oder
Massenzüchter! Aus dem Welpen wurde ein Hund mit Bedürfnissen!
Davon waren die Besitzer schnell überfordert und vernachlässigten
BOBBY immer mehr. Anfang August kam BOBBY zu Galgo-Lovers
A.s.b.l.. Isabelle & Michèle boten BOBBY spontan eine Pflegestelle an!
Anfangs benahm sich BOBBY, als gäbe es nur ihn auf der Welt! Er hörte
überhaupt nicht und mied jeglichen Blickkontakt! Mit viel Geduld und
Konsequenz wurde aus BOBBY letztendlich ein richtiger kleiner
Vorzeigehund! Er ist nun manierlich und kommt auf Zuruf (meist) gleich
zurück! Ende Dezember 2011 bekam BOBBY die Chance auf ein
Probewohnen! Diese nutzte der clevere Kerl sofort und wickelte alle um
den Finger! BOBBY lebt nun glücklich bei Naydia, Romain & Melvin!
CORAZON kommt aus der Auffangstation San Anton. Die Hündin wurde von
Engländern gefunden und durfte eine ganze Zeit lang bei denen wohnen. Als diese
nun zurück in ihre Heimat mussten, entschieden sie, Corazon abzugeben! Die
hübsche Hündin musste nicht lange in San Anton bleiben und durfte bereits zum 14.
Januar mit dem Galgo-Mobil ausreisen! Ihre neue Familie nahm sie freudig in
Empfang und ist entschlossen, ihre kleine JOYCE nie wieder ziehen zu lassen! Danke
an Fernande & Sabrina!

MOKUS wurde mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in
einem Rambla in der Nähe von Mazarron gefunden. Maris
nahm die kleine Familie bei sich auf. Leider war er schnell mit
den medizinischen Kosten überfordert und so boten sich Sue
& Marina an, zu helfen. Von den 5 Welpen überlebten nur 3
und als MOKUS mit Mitchie & Monkey endlich zu Marina auf
Desert-Hearts ziehen durfte, war sie total verschüchtert. Mitte
Januar reiste die Kleine mit dem Galgo-Mobil nach Luxemburg
und wurde dort bereits sehnsüchtig von Viv & Gib erwartet. Die
Beiden nahmen ihre LILLY gleich unter ihre Fittiche. LILLY
macht seitdem Riesenfortschritte und ist aus ihrer neuen
Familie nicht mehr wegzudenken. Danke Viv & Gib!
NANA oder das Glück läuft manchmal Umwege! NANA musste nach einem Jahr
aus Scheidungsgründen leider Anfang Januar ihre Familie wieder verlassen.
Dank tatkräftiger Unterstützung von Tania, hat NANA aber turboschnell eine
neue Bleibe gefunden. Sie lebt nun bei Sabrina! Danke!
Weggeworfen wie ein altes Paar Schuhe! GYPSY
wurde zusammen mit Jenny auf Desert-Hearts
entsorgt! Das war Mitte Juli 2011 und mittlerweile
vergessen. Ziemlich lange 6 Monate musste
GYPSY im ungeliebten Zwinger verbringen aber
als Ende Dezember klar wurde, dass sie auf ihre
Pflegestelle reisen dürfte, zog sie zu Marina ins
Haus! Dort benahm sie sich vorbildlich und auch nach ihrer Ankunft in
Luxemburg gab es keine Beschwerden! Sie benahm sich so wundervoll,
dass sie ihren Pflegepapa in Null Komma Nix um die Kralle gewickelt
hatte! Er hat sich lange bezähmt aber dann musste es raus: GYPSY
bleibt! Vielen, vielen Dank also an Romain & Arlette!

Am 9.9.2010 stand BOY plötzlich vor den Toren von DesertHearts und "bat" um Einlass! Er war in einem jämmerlichen
Zustand! Marina päppelte und päppelte! Langsam wurde aus
dem "Klappergestell" wieder ein Hund! Dann kam die
Diagnose Leishmaniose aber BOY gab nicht auf!
Unaufhaltsam schlich er sich bei jedem Besuch auf DesertHearts ein bisschen mehr in die Herzen von Lis & Marc! Im
November 2011 fiel die Entscheidung, BOY ein Zuhause zu
geben und nach knapp 17 Monaten hat er es dann geschafft!
BOY ist gut in Luxemburg angekommen und möchte sich
gerne bei Marina & Chema so wie bei seinen Patinnen
Mandy & Tina bedanken! Ohne all diese Menschen an seiner
Seite, hätte er den Weg nach Luxemburg nie geschafft!
POPPY oder gut Ding will Weile haben! POPPY wurde zweijährig als
Streunerin eingefangen! Damals wurde sie sterilisiert und vermittelt!
Nach 3 Jahren brachte ihr Frauchen sie zu Adele in
Urlaubsbetreuung! Leider hat sie sie während 3 Jahren nicht mehr
abgeholt! Aus persönlichen Gründen gab Adele POPPY dann wieder
in die Adoption ... Schnell fand die liebenswürdige POPPY eine
Pflegestelle! Anfangs war ihr ihr neues Leben ganz und gar nicht
geheuer, aber nach 4 Wochen in ihrer Pflegestelle taute sie auf!
Angst vor Männern hat die mittlerweile 8jährige POPPY immer noch
und so entschieden sich Liliane & Lorry, POPPY einen weiteren
Umzug zu ersparen! POPPY darf ihren Lebensabend wohlbehütet &
sicher verbringen! DANKE Mädels! Das ist ein tolle Entscheidung!
JOYCETA kommt aus der Auffangstation San Anton
Villamartin. Sie wurde gutgepflegt dort abgegeben und das
brach ihr Herz und ihren Stolz! JOYCETA war absolut
geschockt über ihre Abgabe und liess sich total hängen! Im
kleinen Rudel machte sie langsam Fortschritte und begann,
sich wieder sicher zu fühlen! Glücklicherweise durfte
JOYCETA schnell ausreisen! Auf ihre Pflegestelle kam sie,
sah und siegte! Heute heisst das weisse (B)engelchen JOY
und machte Lorry & Liliane vieeeeeel Freude!

SUMA oder Hund sollte die Hoffnung nie aufgeben! Letztes Jahr schaute alles
sooo gut aus! Die kleine SUMA wurde mit grosser Freude erwartet aber leider
entpuppte sich der Alltag dann doch als anstrengend. SUMA ist voller
Tatendrang und liebt Aktivität! Glücklicherweise warteten ihre damaligen
Adoptanten nicht allzu lange, um Bescheid zu geben, dass SUMA in absehbarer
Zeit ein neues Zuhause bräuchte! Charmebolzen SUMA brauchte dann auch gar
nicht lange, um Jim und noch manch anderen Zwei- oder Vierbeiner in ihren
Bann zu ziehen! Mitte Februar ist die Kleene umgezogen und zum Maskottchen
vom Déierebuttek in Echternach mutiert! Einen besseren Platz kann Hund sich
nicht wünschen! DANKE Jim!

Fragen zur Adoption? info@galgo-lovers.org

Die 6jährige ABSOLU kam Anfang Januar 2012 in einem jämmerlichen
Zustand in der Auffangstation San Anton an. Schnell verbesserte sich ihr
körperlicher Zustand und ABSOLU fand eine Pflegestelle. Anfang Februar
ging die Reise nach Luxemburg los! Frei nach dem Motto "es ist nie zu spät,
eine glückliche Kindheit zu haben" taute ABBY sehr schnell auf und fühlte
sich von Anfang an bei Astrid mit Galgo Irving sehr wohl! "Pflegemama" Astrid
gestand schon nach kurzer Zeit, dass sie ABBY nicht wieder rausrücken
würde! ;) So soll es sein! Das hast Du fein gemacht, ABBY! Wir wünschen Dir
eine wundervolle Zukunft und ein langes Leben an Irvings Seite!
INDIO wurde Anfang Juni 2011 von
unsere Tierschutzkollegen des Vereins
Sonnenscheinhunde e.V. aus der
Perrera Gesser gesichert. Da er positiv
auf Filaria getestet worden war, musste
er erst darauf behandelt werden! INDIO
ging es zu der Zeit sehr schlecht!
Langsam erholte er sich und Anfang
Januar 2012 bekam er dann die
Chance auf eine Pflegestelle und reiste
nach Luxemburg! Leider musste er dort
auch noch eine Stück Rute lassen, aber
das tut seiner Schönheit in keinster
Weise einen Abbruch! Das dachte sich
auch Tanja als INDIO ihr mit geballtem
Charme in die Augen sprang!
Turboschnell war alles organisiert und
INDIO zog nach Schleswig-Holstein
um! Dort teilt er sich nun das Sofa mit
Bruno! Danke Tanja!
ESTA kommt aus der Auffangstation San Anton! Seit Mitte Juli 2011 lebte sie auf Pflegestelle in Luxemburg!
Die kleine Kröte ist sehr selbstbewusst und weiss ganz genau, was sie will und was nicht! ESTA ist trotz
ihrer kleinen Körpergrösse ein ganzer Hund! Gisi & Tanja haben das gleich erkannt und sich Hals über Kopf
in "Püppi" verliebt! Eigentlich sollte ESTA nur für Indio Reisebegleiterin sein, aber nun bleiben die Beiden
sich nach dem Motto "Jedem Galgo seinen Ratti ... und umgekehrt" bis an ihr Lebensende erhalten! Danke
Tanja & Gisi! Der Abschied von der Kleinen war gar nicht so einfach, aber ESTA hat es verdient, genau so
geliebt zu werden, wie sie ist! Tschüss Schneeki ... Wir sehen uns ganz bestimmt wieder! :*

DOLORES kam im Januar 2012 total selbstsicher und
mutterseelenallein in San Anton an! Weil Welpen immer eine
magische Anziehungskraft ausstrahlen, fürchtete Saskia um
DOLLY's Sicherheit und da Galgo-Lovers A.s.b.l. eh einen Transport
vorgesehen hatte, wurde DOLLY kurzerhand mit eingepackt! Lange
musste sie nicht warten ... Gleich mehrere Menschen wollten
DOLLY ein Zuhause bieten! Der Wirbelwind ist daher flugs zu
Sabine, Frank, Justin & Robin gezogen! Danke Arlette, Romain &
Debbie, dass Ihr der Kleinen so eine liebevolle & fürsorgliche
Pflegefamilie wart!

SYBIL kam Anfang Dezember 2011 mehr tot als lebendig in der
Auffangstation San Anton an. Sie wog damals nur noch etwa 12-13
Kilo ... Mitte Januar 2012 hatte sie sich von dem Gröbsten erholt
und war ausreisebereit! Auf ihrer Pflegestelle überzeugte sie durch
ihre sanfte, liebenswerte Art und es dauerte nicht lange, bis Tania &
Ben zaghaft anklopften, um BILLIE kennen zu lernen. BILLIE zeigte
sich von ihrer besten Seite und wickelte innerhalb kürzester Zeit
alle um die Kralle. Anfang März wurde es amtlich und Teufelchen
BILLIE zeigte ihr wahres Gesicht :-P ... Nee, sie ist eine
Zuckerschnute und liebt es, mit Lalique rumzutoben! ;-)

MARICA landete mit ihren Schwestern Marilu & Mariam als
„Überschuss“ in der Auffangstation San Anton! Ihr Jäger hatte sie
total respektlos behandelt und trotzdem konnte er MARICA damit
nicht sonderlich beeindrucken! Mitte März 2012 wurde Veerle auf die
hübsche MARICA aufmerksam! Lange musste Marica, die nun
KYRA heisst, dann nicht mehr warten! Sie durfte bereits Ende März
2012 ausreisen und zog gleich zu Veerle mit Galga Mari nach
Belgien.

LUPITA wurde in mässigem Zustand vor den Türen der
Auffangstation San Anton angebunden. Das kleine Bündel Hund
nahm es nicht tragisch und fühlte sich schnell in San Anton zu
Hause. Wie das Schicksal es wollte, trafen Lis & Marc sie im
Februar 2012 dort an und Lis bekam den Wirbelwind nicht mehr
aus dem Kopf! Anfang März entschieden sich die Beiden, LUPITA
eine Pflegestelle zu bieten! Noch bevor sie wieder in Spanien
waren, um, unter anderen, LUPITA abzuholen, platzte das
Pflegestellenangebot und wurde zum Endstellenangebot. Lupita
heisst nun TORRES und macht das kleine Chaos-Rudel komplett!

BOWIE? BOWIE wurde doch schon 2011 vermittelt? Ja, das wurde
er! Leider änderten sich die Lebensumstände seiner Familie so
sehr, dass er dort nicht mehr hinpasste! So wurde aus der
„Urlaubsbetreuung“ bei Nadine eine Pflegestelle! Und was für eine!
BOWIE lernte Nadine‘s Schwester kennen und die verliebte sich
Hals über Kopf in den coolen Kerl! Mitte April 2012 zog BOWIE
daher bei Chantal ein und hat damit einen erfolgreichen, neuen
Start zu einem glücklichen, erfüllten Hundeleben hingelegt! Danke
an alle die, die dazu beigetragen haben!

Setterdame LUNA lebte lange im Abseits und irgendwann wurde sich
ihre Familie bewusst, dass LUNA ein glücklicheres Leben als wirklichen
Teil einer Familie verdient hätte. Schweren Herzens wandten sie sich
an Galgo-Lovers A.s.b.l. und gaben LUNA in die Vermittlung! Das war
im Dezember 2011. LUNA konnte und wollte aber keineswegs mit
Katzen zusammenleben und so kam sie auf ihrer katzenfreien
Pflegestelle bei Carine an! LUNA war anfangs gar nicht gut auf den
Ersthund zu sprechen aber Geduld und Übung brachten die beiden
einander näher! Mitte April 2012 entschied sich Carine, LUNA nicht
mehr ziehen zu lassen!

LOURDES wurde sehr vernachlässigt, schlimm erkältet und
läufig in der Auffangstation San Anton abgegeben. Trotzdem
war LOURDES tief enttäuscht über ihre Abgabe. Hinter Gittern
litt sie und wünschte sich eine Familie, an deren Leben sie
teilnehmen dürfte! Mitte März 2012 wurde LOURDES von
Galgo-Lovers A.s.b.l. übernommen. Kurz danach meldeten sich
Interessenten und verliebten sich sofort in die charmante Dame.
LOULOU sollte sie heissen und wurde mit grosser Freude und
Ungeduld erwartet! Zum Glück konnte sie schon Ende März mit
dem Galgo-Mobil ausreisen und so lebt LOULOU seit dem 6.
April glücklich und zufrieden bei IHRER Familie. Vielen Dank an
Tierarzt Pierre Debue für die Vermittlungshilfe!

Willst Du Pflegestelle sein? info@galgo-lovers.org

LOLA oder veni, vidi, vici! LOLA wurde auf Grund ihres lebhaften Welpenbenehmens
in der Auffangstation San Anton abgegeben. Sie war bis dahin liebevoll behandelt
worden und war guter Dinge! Lange musste sie nicht warten und reiste bereits Mitte
April 2012 nach Luxemburg! Kaum dort angekommen, verliebte sich ihre neue Mama
Mireille in sie und so zog LOLA nach nur einer Nacht auf Pflege zur Probe um. Aus der
Probe wurde schnell ein endgültiges Zuhause! Bei so einer Schnute wundert das
nicht, oder? ;-) Danke an Astrid für die tolle Vermittlungshilfe!

DVAISTAK wurde vom Verein Deutsch-Bulgarische
Strassentier-Nothilfe e.V. aus einem Isolator in Bulgarien
gerettet. Ein solcher Isolator gilt als Hölle für die Tiere und
DVAISTAK hatte grosses Glück, dieser Hölle zu
entkommen. Daraufhin hoffte sie lange Jahre im Tierheim
Rousse auf erneutes Glück. Im März 2012 erreichte uns ein
verzweifelter Hilferuf der DB Strassentier-Nothilfe. Das Tierheim Rousse sollte
geschlossen werden und über 200 Tiere würden ihren sicheren Unterschlupf
verlieren! Des einen Leid, des anderen Glück! DVAISTAK fand als zehnjährige
Hündin eine ganz liebe Pflegestelle in Luxemburg und durfte bereits am 18. April
2012 ausfliegen! In Null Komma Nix wickelte die charmante Dame alle um die
Kralle und bereits in den ersten Stunden nach ihrer Ankunft stand fest, dass sie nie
wieder ausziehen würde! Dvaistak heisst heute QUEENIE und wird auch
dementsprechend geehrt & behandelt! Vielen Dank für das Hilfsangebot und die
glückliche Adoption, Andrée.
PS: Das Tierheim Rousse bekam überwältigend viel Hilfe und wird auf jeden Fall an einem anderen Ort neu
aufgebaut! Sehr viele Hunde & Katzen haben 'dank' des Notfalls ihr Glück gefunden und so kann man
getrost festhalten, dass alles Schlechte auch immer was Gutes hat. (siehe unseren Bericht auf Seite 19)

Mitte Februar 2011 wurde BIBERON in der Auffangstation San
Anton abgegeben! Sein 4. Besitzer brauchte ihn nicht mehr.
BIBERON war offensichtlich sehr hart rangenommen worden
und trotzdem hat er sein sonniges Gemüt bewahren können.
Ende September 2011 wurde BIBERON von Galgo-Lovers
A.s.b.l. übernommen und reiste nach Luxemburg. BIB erwies
sich auf seiner Pflegestelle als absoluter Sonnenschein und ist
immer wieder neu zu begeistern. Heute zeugt nur noch ein
eingebranntes "M" von seiner schlimmen Vergangenheit! Dies
fiel im April 2012 auch Chantal & Lex auf und so zog BIB nach
6 Monaten Pflege in sein neues Zuhause zu Galgo Louis
(früher Hipi) & Bulli Emma um. Danke, dass Du BIB schweren
Herzens hast ziehen lassen, Fränz! Alle wissen, wie schwer es
Dir gefallen ist, diesen wundervollen, charmanten Freund
wieder herzugeben!

Ende April 2011 wurde AMANDA mit ihren Welpchen Zoe, Zara,
Zazou & Zippo eingefangen und kam auf Desert-Hearts unter. Sie
war in einem jämmerlichen Zustand. Die 3 A (Anämie,
Anaplasmose & grosse Angst) machten der hübschen Hündin zu
schaffen. Nach und nach reisten die Welpen ab und fanden alle ihr
Glück in Luxemburg. Zurück blieb Mama AMANDA. Körperlich ging
es ihr damlas schon wieder sehr gut aber seelisch war noch so
einiges im Argen. Ende September 2011 fand auch AMANDA ihre
Pflegestelle und durfte ausreisen. Bei Isabelle & Michèle lernte sie
weiter, den Menschen zu vertrauen und wurde bestens auf ein
Leben in einer Familie vorbereitet. Anfang Mai 2012 ging es dann
los. Josée verlor ihr geliebten Hund Krack und wollte AMANDA die
Chance auf ein eigenes Zuhause nicht vorenthalten. AMANDA
spendete Josée Trost und mittlerweile sind die beiden ein
eingespieltes Team! Vielen Dank an Maryse für die wundervolle
Vermittlungshilfe.

BLUE kam am 1. Oktober 2010 aus der Perrera Aguilas in die
Auffangstation Desert-Hearts. Sie hatte eine beidseitige PatellaLuxation des 3. Grades und konnte kaum noch laufen. Schnell
fanden sich Paten für BLUE und so konnte die kleine Maus gleich im
Oktober an einem Bein operiert werden. Sie steckte alles locker weg
und das 2. Bein wurde dann im Frühling 2011 operiert. Die OP war
schwieriger, aber trotzdem ein grosser Erfolg. BLUE erholte sich
rasch und entpuppte sich als selbstbewusste "Grande Dame" im
Zwergenkostüm. Im November 2011 wurde BLUE von Galgo-Lovers
A.s.b.l. übernommen und reiste im Januar 2012 zu ihrer Pflegemama
Isabelle. Dort bewies sie erneut, wie pflegeleicht sie ist und fiel
überhaupt nicht ins Gewicht. Kein Foto konnte BLUE gerecht werden und so musste sie im Mai 2012 erst
live bei ihren neuen "Müttern" vorstellig werden, um zu überzeugen! Das gelang ihr dann aber im
Sauseschritt. ;-) Katzenliebhaberinnen Tanja & Natalie waren hin und weg! Sie kriegten sich überhaupt nicht
mehr ein und wollten BLUE ganz schnell bei sich haben. Heute lebt BLUE mit 3 Katzen zusammen und ist
die Kleinste im Bunde! Das stört sie in keinster Weise, denn wahre Grösse ist äusserlich nicht sichtbar!
Liebe Hauhau, Dich zu kennen heisst Dich zu lieben! Wir wünschen Dir ein langes, sonniges & glückliches
Leben.
MARIANGELES kam im Januar 2012 sterbend aus dem Tierheim Arcos in die
Auffangstation San Anton. Sie war in einem desolaten Zustand, aber in
Villamartin erholte sie sich zusehends. Anfang April 2012 wurde sie von GalgoLovers A.s.b.l. übernommen und wartete nur noch auf ihre Ausreise. Diese
ergab sich Ende April dank der Unterstützung von Greyhound Rescue Belgium.
Judith hatte MARIANGELES von Anfang an im Auge und so sollte die hübsche
Galga auch schnellstmöglich zu ihr ziehen. Dank der wundervollen Spontaneität
& Hilfsbereitschaft von Philip wurde dieser Wunsch Anfang Mai wahr.
Mariangeles heisst nun SHANIA und geniesst ihr neues Leben in vollen Zügen.
Es scheint, sie ist Mama's Liebling ... ;-) Kein Wunder bei dem umwerfenden
Charme! ♥
LISANDRA wurde mit einer schweren Augenentzündung in die
Auffangstation San Anton gebracht! Trotz schneller Behandlung konnte
ihr Auge nicht mehr gerettet werden. Wir gehen davon aus, dass eine
Verletzung durch einen Fusstritt Schuld an der Entzündung war.
LISANDRA fühlt sich keineswegs von ihrer kleinen Behinderung
beeinträchtigt und freut sich des Lebens. Anfang April 2012 wurde sie
von Galgo-Lovers A.s.b.l. übernommen. Mitte April landete die kleine
Zaubermaus in Stuttgart und hielt Einzug in ihrer Pflegefamilie.
Jacqueline wurde über Astrid schnell auf LISI aufmerksam und war
überzeugt, dass sie LISI auf jeden Fall kennen lernen wolle. Aus dem
Kennenlernen wurde schnell eine ganz grosse Liebe. LISI wohnt daher
seit dem 4. Mai bei Jacqueline und ist Joe's beste Freundin! Danke an
alle die, die LISI so einen schnellen Umzug ermöglicht haben.

Das Jahr 2012 war für DESCAM ein Gutes! Gleich am 1. Januar hatte
die Kleine Glück im Unglück! Sie war ausgesetzt worden und schrie auf
weitem Feld ganz erbärmlich! Mitarbeiter der Protectora Alcoy hörten sie
und brachten sie in die Auffangstation. Dort kauerte sie als verängstigtes,
kleines Häufchen Elend! Mitte Januar sah Michèle sie dort und verliebte
sich ein bisschen! Leider waren aber alle Plätze im Galgo-Mobil und auf
den Pflegestellen besetzt und so musste DESCAM in Alcoy bleiben. Mitte
März fand sich eine Pflegestelle und DESCAM durfte 14 Tage später
ausreisen. Aus dem scheuen Bündelchen wurde schnell ein mutiges,
freches Hundemädchen, wenn sie ihre Menschen denn kennt. Tägliche
Spaziergänge mit Pflegemama Isabelle waren für DESCAM das ganz
grosse Glück. Auf einem dieser Spaziergänge begegneten sie Nathalie &
Michel mit Hündin Luna. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf in die
Kleine und wollten sie unbedingt näher kennenlernen. Descam heisst
jetzt SAM und bleibt für immer bei Nathalie & Michel! Gut gemacht,
Isabelle & SAM!

PABLO oder der lange Weg zum Glück! PABLO wurde im August 2010
zusammen mit seiner Schwester Luni in sehr schlechtem Zustand
gefunden. Beide kamen in eine spanische Pflegestelle und wurden
dort gepäppelt. Luni hatte bereits im Januar 2011 das Glück,
auszureisen. PABLO musste bis Oktober 2011 warten. Nach seiner
Ankunft zeigte er schnell, was für ein wundervoller Bub er ist! Leider
musste ihn seine 1. Pflegestelle Ende Januar aus Krankheitsgründen
abgeben. PABLO litt sehr unter dieser Trennung und seine Welt stand
Kopf! Seine neue Pflegemama Myriam tat alles, um PABLO auf seinem
Weg zu helfen aber PABLO wurde immer trauriger und flippte
regelrecht aus, wenn er allein bleiben sollte. Schweren Herzens gab Myriam PABLO Ende April zu Fränz auf
Pflege. Hier blühte PABLO wieder auf und fühlte sich mit seinen Hundekumpels so wohl, dass er auch das
Alleinebleiben wieder problemlos schaffte. Während der zahlreichen Spaziergänge auf "unserem" Berg,
verliebten sich Maryse & ihr Sohnemann Pol immer mehr in den coolen Kerl. Es kam wie es kommen
musste. Am 20. Mai 2012 zog PABLO um und braucht nie wieder seine geliebten Menschen zu verlassen!
PABLO geniesst bei Maryse Freiheit & Konsequenz. Es geht ihm blendend!
VENENO wurde im Januar 2012 als einjähriger Knilch mit schweren
Vergiftungsanzeichen von der Guardia Civil in die Auffangstation San
Anton gebracht. Dank guter Fürsorge war er schnell wieder auf den
Beinen und so konnte er bereits Ende April (mit Hilfe von Greyhound
Rescue Belgium) ausreisen. Myriam nahm ihn in Pflege und verliebte
sich Hals über Kopf in den coolen, pflegeleichten Buben. Veneno heisst
nun NINO und Myriam gibt ihn nie wieder her. NINO versteht sich
wunderbar mit den beiden Beaucerons Ulla & Sanspeur und ist Myriam
ein federleichter Begleiter.
JUANPE wurde Anfang April 2012 als quirliger Welpe von seiner
Familie in die Auffangstation San Anton gebracht. Sie kamen mit
seinem Temperament nicht klar, hatten ihn aber bis zu seiner Abgabe
gut behandelt. JUANPE war von seiner Abgabe keineswegs berührt
und fühlte sich gleich im Tierheim wohl. Frei nach dem Motto "Home is
where my heart is" fühlt sich JUANPE einfach überall wohl. Dank der
kostbaren Hilfe von Galgo-Hilfe e.V. durfte JUANPE bereits Ende Mai
zur Probe in sein neues Zuhause ausreisen. Juanpe heisst nun ROCCO
und hat sein Frauchen Pia adoptiert! Er ist ein richtiger Wonneproppen
und hat es faustdick hinter den Ohren. Seine Erziehung dürfte in etwa
6 Jahren abgeschlossen sein! ;-P

HAZEL & MAX sind zwei
"Hinterhofkarnickel" aus Rumelange! Die
beiden hatten noch 8 Geschwister und
waren im Mai 2012 etwa 8 Wochen alt!
Durch einen Zufall lernten wir den ganzen
Wurf kennen und als Liz dann ein neues
Kaninchen suchte, erinnerten wir uns
gleich an die Kaninchenbande. So kommt
es, dass Galgo-Lovers A.s.b.l. diesmal
keine Langnase, sondern 2 Langohren
vermittelt hat. Liebe HAZEL, lieber MAX,
wir wünschen Euch ein langes, glückliches
Kaninchenleben bei Liz.

Tut uns aber bitte einen Gefallen: KOMMT NICHT ZU UNSEREN WIESENTREFFEN! ;-)

LISSI wurde am 17/05/2011 auf Desert-Hearts geboren.
Ihre Mama Cara war 3 Wochen zuvor streunend & ziemlich
schwanger eingefangen worden ;-). LISSI entwickelte sich,
genau wie ihre Geschwister Lilli, Lucy & Linus, prächtig!
Schwester Lilli war die erste, die im September 2011 in ihre
Familie ziehen durfte. LISSI musste 13 Monate alt werden
um ihr Glück zu finden. Das Warten hat sich aber gelohnt.
LISSI ist am 9. Juni 2012 bei Isabelle eingezogen und wird
nie wieder umziehen müssen. LISSI gefällt Dir?
Ihre Mama Cara sucht immer noch ihre Familie! ;-)

AGOS-TINA oder stille Wasser gründen tief! ;-)
AGOS kam im Dezember 2011 in der Protectora Alcoy an und
war völlig fertig! Aus lauter Angst biss sie die Menschen, die sich
ihr nähern wollten! Die Pfleger & die Freiwilligen liessen sich aber
nicht davon abhalten, sich AGOS' Zutrauen zu erarbeiten.
Im Mai 2012 kam dann die Nachricht, dass Rosi‘s & Helmut's
Hündin Bella über die Regenbogenbrücke gelaufen war und die
beiden wollten AGOS die Chance auf ein neues Leben geben!
Von da an ging alles sehr schnell! Da AGOS ausreisefertig war,
durfte sie am 8. Juni 2012 ins Galgo-Mobil steigen und sich nach
Hause kutschieren lassen. Von dem Tag an heisst sie AGOSTINA oder TINA für ihre Lieben. Die kleine Maus hat ihre Angst
fast gänzlich abgelegt und fetzt nur noch Fullspeed durch ihr
neues Leben. Vielen, vielen Dank an Jutta & Marlies für diese
tolle Vermittlung!
FUTO oder der Wille war da! ;-) FUTO kam im August 2010 als 12 Kilo-Milchbubi auf Desert-Hearts an! Der
Bub wuchs und wuchs und wurde immer schöner! Am Valentinstag 2011 flog er nach Nürnberg und wurde
über einen anderen Verein vermittelt. Seine Zukunft sah rosig aus! Leider stellte sich nach ein paar Monaten
heraus, dass FUTO Epileptiker ist. Seine Familie hat versucht, mit seiner Krankheit umzugehen, musste
aber im Oktober 2011 endgültig kapitulieren. Jutta & Marlies sprangen ein und nahmen den Bub über
Galgo-Lovers A.s.b.l. in Pflege! Nach etwa 8 Wochen hatte FUTO den ersten Anfall in seiner Pflegestelle
und Jutta & Marlies haben ihn ihrem Tierarzt vorgestellt! Dieser hat FUTO gründlich untersucht, viele Tests
gemacht und ihn letztendlich medikamentös sehr gut eingestellt.
Jutta & Marlies habe sämtliche Kosten für diese
Untersuchungen und Tests übernommen! Auf das Risiko hin,
ausgeschimpft zu werden, weil ich das hier verrate, möchten wir
uns sehr für diese, nicht gerade unerhebliche, Spende
bedanken! FUTO sollte auch wirklich vermittelt werden und Jutta
& Marlies haben sich sehr darum bemüht! Selbstquälerisch
haben die beiden sogar einen Flyer aufgesetzt und in ihrer
Tierarztpraxis an den Aushang gepinnt! Hat alles nix geholfen!
FUTO wurde wahrscheinlich nur auf seine Krankheit reduziert :( aber … Bubimann wusste es, Ihr wusstet es und wir wussten
es: FUTO war für Euch bestimmt, Mädels! :*
ZARZUELA kam im April 2012 in der Auffangstation San Anton an. Ihr 4. Herrchen wollte sie nicht mehr
haben und schob sie in sehr schlechtem Zustand ab! ZARZUELA's Stolz war gebrochen. Langsam kam die
sensible Hündin wieder auf die Beine und fügte sich ihrem Schicksal!
Obwohl sie es hasste, hinter Gittern zu sein, machte ZARZUELA das
Beste aus ihrem Tierheim-Aufenthalt. Meist scheu und zurückhaltend
taute sie immer weiter auf und liess Menschen wieder an sich ran. Ende
Mai 2012 durfte ZARZUELA nach Luxemburg ausreisen und heisst
seitdem ELLA. In ihrer Pflegefamilie brauchte sie nicht lange zu warten,
bis Monique mit Gwena (früher Saba) & Neo auf sie aufmerksam wurde.
ELLA lebt seit dem 7. Juni 2012 glücklich und zufrieden in ihrem
endgültigen Zuhause. Sie braucht nun endlich keine Angst mehr zu
haben, nochmal verlassen zu werden.

INDIRA wurde am 14. Mai 2012 mit ihrer Schwester als ungewollter
Welpe abgegeben. Schwester Dona hatte Glück und wurde zeitnah in
Spanien vermittelt. INDIRA, abgemagert und verzweifelt darüber,
eingesperrt zu sein, musste ein bisschen länger warten! Ihre
voraussichtliche Grösse würde eine Vermittlung nicht einfach
machen ... Anfang Juni machte das Galgo-Mobil Station in Alcoy und
INDIRA schlich sich, diskret wie sie ist, ratzfatz in Michèle’s Herz!
Wieder in Luxemburg angekommen, konnte sie die Kröte einfach nicht
vergessen und laberte alle um sich rum voll ... mit Erfolg! ;-) Karin &
Frank verliebten sich in INDIRA und so hatte die Kleine schneller ein
Ticket nach Luxemburg als sie kucken konnte. INDIRA ist nun die
würdevolle Nachfolgerin von Irish-Dame Tara (RIP) und sollte
demnach noch möglichst viel wachsen. INDIRA teilt sich das Sofa mit
Paco (früher Doby) & Pablo (früher Zippo).

JUANNA kommt aus der Auffangstation San Anton. Die kleine Hündin
wurde dort völlig vernachlässigt abgegeben, da sie ungewollt gedeckt
worden war. JUANNA litt unter ihrer Abgabe, macht aber das Beste
daraus! Saskia erkannte schnell, dass dieser quirlige Wirbelwind nur
ein bisschen konsequente Erziehung brauchen würde, um eine
wundervolle Begleiterin abzugeben. Anfang Mai 2012 ergatterte
JUANNA ein Flugticket nach Düsseldorf! "Leider" durfte JUANNA ihre
Pflegestelle bereits nach nur 6 Wochen verlassen und zur Probe bei
ihrer neuen Familie einziehen. Aus der Probe wurde im
Handumdrehen eine "feste Sache". Liebe JUANNA, Du bist ein
Goldstück und wir freuen uns sehr, dass Anouk & Ed das auch so sehen! Wir wünschen Dir ein ganz, ganz
tolles, langes Leben bei Deinem Kumpel Charel und freuen uns, Dich immer wieder mal zu sehen!

KALUA wurde im April 2012 als Streunerin aufgegriffen! In
jämmerlichem Zustand kam sie in San Anton an. KALUA erholte
sich schnell und entpuppte sich immer mehr als wundervolle,
strahlende Persönlichkeit. Anfang Mai wurde sie von Galgo-Lovers
A.s.b.l. übernommen und, dank einer ganz tollen Flugpatin, konnte
KALUA, zusammen mit Juanna, Milo (Remus) & Meleni, bereits am
11. Mai nach Luxemburg reisen. Dort angekommen, eroberte die
kecke Dame die Herzen im Sturm. Bei ihrer humorvollen Art blieb
kein Auge trocken und so dauerte es nicht lange, bis Pascale &
Fränk auf sie aufmerksam wurden. Am 5. Juli 2012 zog KALUA zur
Probe um … Ihre neuen “Eltern” konnten es kaum erwarten, den
Adoptionsvertrag zu unterschreiben und so heisst unser
(B)engelchen seit dem 10.07.2012 offiziell KALUA Hoffmann. ;-)
LINUS oder wie das Schicksal manchmal entscheidet! LINUS wurde
mit seinen Schwestern Lilli, Lissi & Lucy am 17/05/2011 auf DesertHearts geboren! Als LINUS 1 Jahr alt war, fand Galgo-Lovers A.s.b.l.
für ihn eine Pflegestelle. LINUS reiste am 9. Juni 2012, zusammen
mit seiner Schwester Lissi, in Luxemburg ein. Lissi hatte ihre Familie
bereits gefunden … Der Abscheid der beiden Geschwister war so
herzzerreissend, dass Lissi’s neue Mama LINUS nicht vergessen
konnte. Eine Woche nach Lissi’s Einzug, durfte auch LINUS bei
Isabelle einziehen. Die beiden Junghunde zu erziehen und an den
Alltag zu gewöhnen ist kein Pappenstiel! Isabelle hat aber schon
wundervolle Arbeit geleistet. LINUS hat sein Zuhause gefunden und
sein einziger Wunsch ist: Mama Cara soll doch bitte auch bald in den
Genuss eines eigenen Zuhauses kommen.

Du suchst auch einen Freund fürs Leben?
www.galgo-lovers.org

MARI(AM) wurde zusammen mit ihren Schwestern Marica &
Marilu in San Anton abgegeben. MARI kam Ende März 2012
zusammen mit Marica in Luxemburg an. Marica hatte ihr Glück
bereits in Belgien bei Veerle gefunden und Marilu war von GalgoHilfe e.V. übernommen worden. MARI tat sich sehr schwer, ein
Leben ohne ihre innig geliebten Schwestern zu leben und blieb
während 2 Monaten sehr scheu und zurückhaltend in ihrer
Pflegefamilie. Nadine & Joël gaben ihr Bestes. MARI hatte
riesengrosse Angst vor den Kindern und deshalb zog sie Ende
Mai in kinderfreie Zone um! Dort bezirzte sie so eifrig, dass nach
nur einem Monat feststand, dass sie nicht nochmal umziehen
muss. MARI ist auf eine sehr charmante Art ein bisschen eigen.
Genau das macht sie für Fränz so liebenwert …
CLOT verbrachte lange Tage in der Protectora de Alcoy. Anfang Juni
2012 lernten wir den lebensfrohen Buben in der Protectora kennen
und schon nach wenigen Minuten stand fest: Dich nehmen wir mit! Da
er seit längerem ausreisefertig war, stand einer Ausreise am 9. Juni
2012 also nichts im Wege. Noch vor der Ankunft in Luxemburg wurde
der Bub auf den Namen CLOONEY umgetauft. Bei seiner
Pflegemama Isabelle benahm er sich so vorbildlich, dass wir schon ein
Versagen befürchteten! ;-) Zum Glück verhalfen Mireille Weis und
Danielle Desorbay (Friends of San Francisco de los Animales Tenerife)
dem Charmeur zu einem Kennenlerntermin bei Hanna & Conor. Wie
nicht anders zu erwarten, bestand CLOONEY mit Bravour. Er lebt
seitdem glücklich und zufrieden in seinem eigenen Zuhause!

VICTOR kam im Juni 2011 aus der Perrera Cuenca nach Luxemburg.
Er kannte kein Leben im Haus, war in einem desolaten Zustand und
musste erst lernen, was von ihm erwünscht war! Im Oktober 2011
wechselte VICTOR die Pflegestelle. Er hatte eine Kompression der
Cauda Equina und brauchte physiotherapeutische Hilfe. VICTOR
nahm alles mit Gelassenheit und entwickelte sich mehr und mehr zum
absoluten Schmuser vor dem Herrn. Seit Mitte August 2012 lebt
dieser herrliche Hund bei Pascale & Frank und teilt sich das Sofa nun
nur noch mit Kalua. Ladie war für ihn ein grosses Vorbild und er
respektierte sie sehr. Leider ist Ladie am 8.11.12 über die
Regenbogenbrücke gelaufen. VICTOR und seine Freunde werden
Ladie niemals vergessen. VICTOR darf Pascale hin und wieder zur
Arbeit begleiten und brauchte dazu einen Wesenstest. Er hat diesen
mit 1+ bestanden! Wir sind sehr, sehr stolz auf unseren grossen
Buben und freuen uns, dass er so ein wundervolles Zuhause
gefunden hat.

REMUS ist schätzungsweise im September 2011 geboren!
Zusammen mit seinem Bruder Romulus wurde er als Streuner
in einem entsetzlichen Zustand aufgegabelt! Er war bei seiner
Ankunft in San Anton etwa 3 Monate alt! Sein Bruder wurde
gleich vermittelt, aber REMUS wurde irgendwie immer
übersehen. Ende April 2012 entschieden Corinne & Ralph sich
dazu, für Galgo-Lovers A.s.b.l. als Pflegestelle zu fungieren
und da war klar, dass REMUS sein Ticket bekommen sollte.
Anfang Mai reiste der freundliche Junghund also nach
Luxemburg und es dauerte nicht lange bis er eine Anfrage
hatte! Leider entpuppte sich diese aber als totaler Reinfall und
REMUS kehrte schnell zurück in den Schoss seiner
Pflegefamilie. In dem kleinen Rudel war REMUS beliebt und geschätzt und so war es nur eine logische
Folge, dass sich alle für den Zwerg entschieden! Seitdem heisst Remus MILO und passt nicht nur farblich
perfekt zu Lucky & Lilly! Vielen Dank an Corinne, Ralph, Noah & Sam, die trotz der Adoption Pflegestelle
geblieben sind! Ihr seid ganz grosse Klasse!

CLARA wurde von Michèle Wallenborn aus einer der zahlreichen
Tötungen Spaniens herausgeholt und auf Desert-Hearts untergebracht.
Dort wartete CLARA von Juni 2011 bis Januar 2012 auf ihr Ausreiseticket!
Anfang Januar ging es dann endlich los! CLARA zog nach ihrer Ankunft in
Luxemburg zur Pflege zu Nadine & Joël! Dort lernte sie was ein
Familienleben so alles zu bieten hat und integrierte sich so wunderbar in
das vorhandene Rudel, dass sie niemandem mehr auffiel! Es kam wie es
kommen musste! Nach 9 Monaten in der Pflegefamilie bleibt CLARA für
immer dort! Sie wird auf jeden Fall immer jemanden zum Spielen & zum
Kuscheln haben. Danke Nadine & Joël!
MELENI wurde schätzungsweise im Januar 2012 geboren. Im März
wurde sie dann in gepflegtem Zustand in San Anton abgegeben. Ihre
Besitzer kamen nicht mit ihrem Welpenbenehmen klar und hatten
keine Geduld mit MELENI. Die kleine Mischlingshündin hatte aber
bis dato keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht und lebte
unbekümmert in den Tag. Mitte Mai 2012 trat sie im Galgo-Mobil ihre
Reise nach Luxemburg an und quartierte sich bei Isabelle und
Michèle ein. Mehrere Menschen interessierten sich für sie, hatten
dann aber nie die Geduld, MELENI’s Energie zu kanalisieren und sie
zu erziehen. Anfang September meldete sich wieder eine Familie
und diesmal sollte es klappen. LENI wickelte flugs alle um die Kralle
und bildet ein gutes Team mit Ersthündin Sonya. Die kleine Zaubermaus hat ausserdem, neben vielen
Spaziergängen, einen Riesengarten zur Verfügung!
SALLY entfloh im März 2012 der Hölle von Bullas! Galgos del Sol
übernahmen damals die Erstversorgung vieler Opfer des
Massenvermehrers. SALLY wurde gleich nach ihrer Rettung auf 2-3
Jahre geschätzt. Arthur erblickte sie dann auf den Websiten von GdS
und verliebte sich! Er setzte Himmel und Erde in Bewegung, um
seine SALLY nach Luxemburg zu holen. Da es zum Gelingen des
Vorhabens nur noch einen übernehmenden Verein brauchte, liess
Galgo-Lovers A.s.b.l. sich nicht lange bitten und übernahm SALLY!
Für Arthur war es selbstverständlich, dass er SALLY selbst in
Spanien abholen würde! So machte er sich Mitte September auf den
Weg und schaute bei der Gelegenheit auch gleich auf Desert-Hearts
vorbei! SALLY ist gut in Luxemburg angekommen, wurde nun mit
ihren alten Brüchen operiert und ist definitiv schon eher 8 Jahre alt! Das tut der Liebe jedoch keinen
Abbruch und Arthur, Chacha & Othello lieben SALLY bedingungslos!
Gäbe es nur mehr solcher Menschen & Happy-Ends! ;-)

LENA landete Anfang August 2012 namenlos auf DesertHearts. Zusammen mit Miranda wurde LENA kurzerhand
abgeschafft, als ein neuer Welpe angeschafft wurde! Völlig
überwältigt von der neuen Situation, benahm sich LENA
schüchtern und zurückhaltend. Der Zwinger flösste ihr
Respekt ein und sie fühlte sich dort nicht wohl! Besonderer
Hund, besondere Massnahme! LENA schrieb ihrem
potentiellen Pflegepapa einen Brief in dem sie ihm ihr Leid
klagte und ihn fragte, ob er sie vielleicht bis zu ihrer
Vermittlung aufnehmen könne. “Onkel” Roland reagierte
prompt und öffnete sein Herz und sein Haus! Als Arthur im
September seine Sally abholte, fand auch LENA noch
einen Platz im Auto und durfte ausreisen.
Chantal & Roland nahmen ihren Pflegi LENA in Empfang und die Pflege dauerte etwa 2 Minuten. Danach
stand fest, dass LENA eh nie wieder ausziehen würde! Seitdem hält die Kleine alle auf Trab und an die
schüchterne, armselige LENA erinnert kaum noch was! Die kleine “Mogelpackung” wird von allen geliebt
und wird ganz sicher nie wieder im Stich gelassen! Vielen Dank, Chantal & Roland.

PLAYA oder unverhofft kommt manchmal doch! Die hübsche PodencaMischlingshündin PLAYA wurde Anfang November 2011 aufgrund ihrer
Läufigkeit von ihren Besitzern vor die Tür gesetzt! Völlig am Ende streunerte
die damals 2jährige Hündin am Strand von Calnegre und traf zum Glück auf
Marina & Jacquie! Marina päppelte PLAYA auf Desert-Hearts wieder auf und
diese entwickelte sich zu einer energischen Wuchtbrumme. PLAYA musste
quasi 11 Monate auf ein neues Zuhause warten und dann kam Anja! Anja
wollte PLAYA und zwar NUR PLAYA! Sämtliche Schicksalsräder griffen
nahtlos ineinander und so konnte PLAYA von jetzt auf nun im Galgo-Mobil
Platz nehmen. Am 8.10.2012 nahm Anja ihre PLAYA in Empfang und wer
die beiden zusammen erleben darf, spürt dass etwas ganz Besonderes sie
verbindet! Für PLAYA hat sich das Warten mehr als gelohnt! Vielen, vielen
Dank an Dich, Anja! Mit Dir hat PLAYA das grosse Los gezogen!
BOB ist ein Pastor Catalan und lebte von Welpenfüssen an bei
Palmira in der Nähe von Valencia. Die engagierte Spanierin bietet
etwa 70 Hunden ein Zuhause und wünscht sich für alle nur das
Beste. Als Lis & Marina Damaso bei Palmira abholten, sprang BOB
Lis gleich ins Auge. Der Wuschel war nun etwa 3 Jahre alt und
bezirzte, kaum auf der Homepage, Danielle, Patrick & Sacha!
Palmira wollte BOB keinesfalls im Weg stehen und so gab es Ende
September einen tränenreichen Abschied. BOB wurde gleich nach
seiner Ankunft in Luxemburg von seiner Familie abgeholt. Er heisst
nun LASKO und bewacht seine Lieben nach typischer Pastorart
… ;-) Danke für die liebevolle Geduld, die Ihr dem kleinen
Kontrollfreak LASKO entgegenbringt, Danielle, Patrick & Sacha!

ERIA wurde im September 2012 in der Protectora Alcoy abgegeben. Die
Kleine war zu dem Zeitpunkt etwa 3-4 Monate alt und hatte noch keinerlei
schlechte Erfahrungen gemacht. Damit ERIA sich auch weiter gut
entwickeln würde, hat Galgo-Lovers A.s.b.l. sie kurzentschlossen Anfang
Oktober mit nach Luxemburg genommen und versprochen, gleich nach
ERIA’s Vermittlung auch Whity zu übernehmen. Dass die kleine
Zaubermaus nur eine Woche in ihrer Pflegestelle bei Isabelle & Michèle
auf ihre Familie warten musste, war also nicht nur für ERIA wundervoll.
Die Kleine lebt heute mit Australian Shepard Sky und Border-Mischling
Tim auf dem Hof von Monique & Marc. ERIA hat das Rudel (oder doch eher das Ruder?) definitiv
übernommen und schwingt munter das Zepter. Sie ist eine rundum glückliche Hündin, die einfach Hund
sein darf.
PIA wurde Ende August 2012 mit ihren 5 Geschwistern im zarten Alter
von 6-7 Wochen unter den Toren von Desert-Hearts durchgeschoben.
Das war ihre Überlebensgarantie! Die Welpen wurden von Anfang an mit
gutem Futter versorgt und erhielten nach und nach alle Impfungen. Ende
September fiel die Bande Martine ins Auge und obwohl sie am Liebsten
alle Welpen genommen hätte, fiel die Wahl auf PIA. So reiste die Kleine
Anfang Oktober im Galgo-Mobil via Luxemburg und Martine bereute ihre
Entscheidung zu keinem Augenblick! Pia heisst nun MAIKA und Martine
wünscht sich nichts sehnlicher, als dass noch weitere Geschwister den
Weg nach Luxemburg schaffen.

EMILY ist schätzungsweise im März 2012 geboren und landete
glücklicherweise mit ihrer Mama Conny auf Desert-Hearts. Ihre beiden
Brüder überlebten leider nicht, aber EMILY gedieh prächtig und
entwickelte sich zu einem lebensfrohen, glücklichen Hundekind. Anfang
August stiessen Janine & Andreas auf ein Bild von EMILY und verliebten
sich Hals über Kopf in die Kleine. Die Beiden hielten es kaum aus, bis zu
EMILY’s Einzug Anfang Oktober zu warten. Stolz holten sie ihre kleine
Zaubermaus gleich nach der Ankunft in Luxemburg ab und schnell war
klar: “Die rücken wir nie wieder raus!”

Mitte Juni 2012 wurden wir von Palmira aus der Nähe von Valencia
um schnelle Hilfe für DAMASO gebeten! Palmira hatte Angst, der
hübsche Kerl könnte von Jägern oder Zigeunern gestohlen werden
und freute sich sehr, als Lis & Marina den Buben abholten!
DAMASO wartete dann auf Desert-Hearts, unter Marina‘s
Fittichen, auf seine Ausreise! Diese Reise sollte 4 Monate auf sich
warten lassen ... Ende Oktober 2012 kam DAMASO dann in
Luxemburg an und machte sich nach einem kurzen Boxenstop bei
Pflegemama Fränz quasi sofort auf den Weg zu Birgid, Micha &
Alexandra! Viel Überzeugungsarbeit musste er dort nicht leisten! ;-)
DAMASO wickelte im Nu die ganze Familie um die Kralle und
bereits nach kurzer Zeit in seinem neuen Zuhause ist es, als wäre er nie woanders gewesen!
Vielen, vielen Dank an Euch, die Ihr DAMASO eine liebevolle Familie seid! Der weisse Engel hätte es nicht
besser treffen können ... :*
Der kleine BUFFY hatte ganz grosses Glück, dass er mit seiner
Mama Selma von Maris gefunden und zu Marina auf Desert-Hearts
gebracht wurde. Der Kleine ist schätzungsweise im Juli 2012
geboren und hatte keinen einfachen Start ins Leben! Alle seine
Geschwister sind verstorben, aber BUFFY erfreut sich mittlerweile
bester Gesundheit! Somit stand auch einer Ausreise Ende Oktober
2012 nix im Weg! Kaum bei Pflegemama Isabelle in Luxemburg
angekommen, eroberte der kleine Wonneproppen die Herzen im
Sturm und durfte ab dem 4. November eine Familie seine eigene
nennen. BUFFY lebt nun glücklich und zufrieden bei Hundedame
Milou und bereichert seitdem das Leben von Oriane & Guy!
Der hübsche SIRIUS kam im Dezember 2011 als Streuner
in der Auffangstation San Anton an! Der stolze Rüde war
trotz körperlich schlechter Verfassung von auffallender
Schönheit und strahlte bereits nach kurzer Zeit in San Anton
eine enorme Gelassenheit aus. Anfang März 2012 bot sich
Arlette als Pflegemama an und so durfte der Schönling
Ende März nach Luxemburg reisen. Kaum in der
Pflegefamilie angekommen, wurde sein Name in BO
umgeändert … Unverständlicherweise musste BO aber bis
Ende Oktober 2012 warten, um von seiner Familie entdeckt
zu werden! Mehrere Rückschläge in Form halbherziger
Anfragen konnten BO nicht davon abhalten, seine
Zeit in der Pflegefamilie ausgiebig zu nutzen und fleissig zu lernen. Im Oktober konnten Sabine & Gert
daher einen, innerlich wie äusserlich, “perfekten” Hund übernehmen. BO wurde zu BEAU und teilt sich nun
das Sofa mit Kater Nico. Er geniesst es, seine Eltern fast für sich allein zu haben. Wir freuen uns schon
sehr, BEAU auf einem der nächsten Wiesentreffen wiederzusehen.

Mitte Juni 2012 bat uns Tania um Vermittlungshilfe für den
tauben Dalmatinermischling GUFO. Dieser war ihren
Freunden auf Gran Canaria zugelaufen. Natürlich nahmen
wir den Buben auf der Homepage auf und suchten ihm
auch einen Flug nach Luxemburg, damit er zu Tania in
Pflege kommen könne. Irgendwie war aber der Wurm drin
und der ausgesuchte Flug konnte nicht genutzt werden …
Da wir fest daran glauben, dass eh immer alles genau so
kommt, wie es kommen soll, machten wir uns trotzdem
keine Sorgen! Wir sollten Recht behalten! Heimlich, still und leise hatte sich GUFO immer tiefer in die
Herzen seiner Finder geschlichen und so stand Mitte November 2012 fest: GUFO bleibt auf der Insel und
verlässt diese nur noch mit seinen Eltern! Lieber GUFO, das hast Du toll hingekriegt! Wir wünschen Dir
ein langes, erfülltes Abenteuererleben.

BRILLANTIN wurde in der Auffangstation San Anton abgeben, als
seine Besitzer auf Grund ihres hohen Alters zu ihren erwachsenen
Kindern ziehen mussten. Dort war für BILLY leider kein Platz und
alles was ihm von seiner Familie blieb, war ein letzter Besuch beim
Frisör. BILLY litt sehr unter seiner Abgabe und zog sich in sich
zurück. Anfang Juli 2012 fand BILLY eine Pflegestelle und reiste
kurze Zeit später zu Tanja & Natalie. BILLY war dort ein sehr ernstes
Kerlchen und wusste überhaupt nicht so recht, was man als Hund so
alles anstellen kann! Da wir uns alle für BILLY nur das Beste
wünschten, zog er Mitte September 2012 zu Isabelle samt
Zwergenbande um. Dort entwickelte er sich rasant zu einem
charmanten, offenen Kerlchen, das jede Menge Spass mit seinen Freunden hat. Mitte Oktober kam dann
die nächste Etappe: BILLY zog zu seiner Familie! Jeanny & René waren durch Tochter Martine auf den
lieben Wuschel aufmerksam geworden und wollten ihm die Chance auf ein neues Familienleben geben.
BILLY brauchte ein bisschen Zeit, um sich an das neue Leben zu gewöhnen und benahm sich schon
manchmal ganz schön daneben. Jeanny blieb stark und gab nicht auf! BILLY dankt es ihr, indem er heute
ihr Schatten ist und sie sein vollstes Vertrauen hat. Vielen, vielen Dank an alle, die BILLY auf seinem Weg
ins Glück begleitet haben!
PINA oder das Leben schreibt eh immer seine eigenen
Geschichten. PINA wurde erstmals im Mai 2012 als Streunerin in
Alhama de Murcia gesichtet! An ein Einfangen war damals nicht
zu denken. Zusammen mit ihrer Freundin war PINA viel zu clever
und so dauerte es bis Juli 2012, bis sie zutraulicher wurde und in
Sicherheit gebracht werden konnte. Anfang August zog PINA
dann auf Desert-Hearts ein und wurde einen Monat später von
Galgo-Lovers A.s.b.l. übernommen. PINA‘s Ausreise nach
Luxemburg fand planmässig Anfang Oktober statt ... Am
29.09.2012 hatte uns die traurige Nachricht von MO‘s Tod erreicht
und seine Familie war wegen ihres enormen Verlusts am Boden
zerstört! Trotzdem wollten sie erst ein paar Monate warten, ehe
sie wieder einem neuen Hund eine Chance geben würden. Diese Rechnung war ganz klar ohne PINA
gemacht worden! ;-) PINA kam, sah und siegte! Gleich Ende Oktober zog sie bei Pat, Marc, Lara & Anna
ein und dort lebt sie seit dem Tag glücklich, zufrieden und von allen geliebt! Liebe PINA, Du kannst und
sollst MO ♥ nicht ersetzen, aber Du bist ihm eine sehr würdige Nachfolgerin!
MINUSCULA wurde als junge Streunerin in sehr schlechtem
Zustand aufgegriffen und nach Villamartin in die Auffangstation
San Anton gebracht. Das war für die resolute, kleine Hündin mit
dem grossen Charakter ein echter Glücksgriff! Schnell kam sie
wieder zu Kräften und ihr Ego half ihr, sich gegen die anderen
Bewohner von San Anton zu behaupten. Saskia pflegte zu
sagen: „She is the only rabbit-sized dog I know, that could walk
through the galgo kennel without being hurt!“ :-) Ende
September 2012 wurde MINUSCULA von Galgo-Lovers A.s.b.l.
übernommen und auf den Namen SKIPPY umgetauft. Leider
hatte SKIPPY sich kurz vor der Ausreise eine Schulterverletzung
zugezogen und auch sonst war gesundheitlich einiges im Argen!
Liliane & Lorry liessen sich davon aber nicht abhalten und boten der Kleinen ein Zuhause ohne “wenn und
aber”! Ende Oktober zog die selbstbewusste SKIPPY im Hause LiLo ein und hat sich dort als vollwertiges
Familienmitglied wunderbar zwischen Gross & Klein eingefügt!

Charmebolzen CARLITOS wurde im Juli 2012 an der Auffangstation San Anton abgesetzt. Seine
Vergangenheit ist daher unbekannt. Als kleiner, unkomplizierter Hund
sollte eine Ausreise nicht lange auf sich warten lassen und
CARLITOS landete Anfang Oktober 2012 in Luxemburg. Pflegemama
Corinne stand mit der ganzen Familie bereit, um den kleinen Wicht
aufzunehmen. Schnell lernte CARLITOS das Hunde-ABC und war
bereit für ein erstes Date. Dort schlug er ein wie eine kleine Bombe
und innerhalb kürzester Zeit war klar, dass CHARLY zu Peggy &
Stefan gehört. Aus der Probezeit wurde rasant ein Dauerzuhause und
wir freuen uns immer wieder, wenn CHARLY uns auf einem seiner
Luxemburg-Trips auch einen Besuch abstattet.

MATEO kommt aus der Auffangstation San Anton. Er hatte als
dreimonatiger Welpe gleich eine ganze Horde Schutzengel. Saskia’s
Mann Mateo fand den Kleinen weinend mitten auf weiter Flur. 1-2
Stunden länger der brennenden Juni-Sonne ausgesetzt und MATEO
hätte es nicht überlebt. In Sicherheit erholte der Knirps sich schnell
und wurde ein ernster, kleiner Wonneproppen. Anfang Oktober 2012
reiste er nach Luxemburg, eroberte die Herzen im Sturm und wurde
immer lebenslustiger und verspielter. Im November bekam MATEO
Besuch von Heng und nach anfänglichem Zögern nahm Heng
MATEO zu sich. Diese Entscheidung sollte er nicht bereuen! Mateo
wurde MURPHY und ist seinem Papa in allen Lebenslagen ein treuer
und guter Freund. Heng ist so glücklich, MURPHY bei sich zu haben,
dass er im Januar 2013 eine offizielle Taufe organisiert hat und dabei
700 EURO für die spanischen Nasen gesammelt hat. Vielen, vielen
Dank für diese wundervolle Aktion.

Wir danken allen Adoptanten für ihr Vertrauen in
Galgo-Lovers A.s.b.l. und für sagenhafte 62 Adoptionen!
Dieser Dank geht aber auch an unsere kostbaren Pflegefamilien,
ohne die dies alles nicht möglich gewesen wäre.

Das Projekt

„Spay & Neuter, it‘s so much cuter“
Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Langzeitprojekt! Wir versuchen weiter, die Anzahl der
ungewollten Hunde einzudämmen.
Am 19.06.2012 fiel der Startschuss und diese Flyer
gingen in den Druck! Die Aktion begrenzt sich aktuell
auf die Umgebung Mazarron, da wir unserem Tierarzt
dort zu 100% vertrauen können.
Am 16.08.2012 wurde der erste Hund im Rahmen
unserer Aktion operiert und so ging es bis zum
20.12.2012 “Schlag auf Schlag”. Alles in allem wurden
in den 4 Monaten 54 Tiere operiert. Es waren 43
Hunde & 11 Katzen!
Die Aktion hat 4.163,12 EURO geschluckt und ist uns
absolut jeden Cent wert!
54 Operationen mögen klingen wie ein Tropfen auf den
heissen Stein, aber 54 Operationen bedeuten auch für
2013 mindestens 540 verhinderte Nachkommen, wenn
man nur von 2 Würfen à 5 Welpen ausgeht …
Von Juni bis Dezember 2012 wurden 1.960 EUR mit dem Vermerk “Spay & Neuter” überwiesen.
Da dies, wie oben erwähnt, ein Langzeitprojekt ist, brauchen wir weiterhin Deine Hilfe! Wenn Du, wie
wir, der Meinung bist, dass verantwortungsbewusster Tierschutz über Hilfe vor Ort funktioniert, dann
unterstütze uns doch bitte mit einer zweckgebundenen Spende, sei es einmalig oder in Form eines
Dauerauftrags:

IBAN: LU55 0021 1919 0776 6200
BIC: BILL LU LL
Kontoinhaber: Galgo-Lovers A.s.b.l.

Betreff: spay & neuter

Vielen Dank für DEINE Hilfe!
Selbstverständlich unterstützen wir, je nach Spendenstand, auch weiterhin Kastrationsaktionen
unserer Partner vor Ort! Anfang Januar 2013 haben wir uns zum Beispiel sehr gefreut 2.000€ (der
Erlös aus 2 Weihnachtsmärkten!) an die Acogida San Anton in Villamartin zu schicken!

Fakten der DB
StrassentierNothilfe:

Galgo-Lovers A.s.b.l. unterstützt

über 10 Jahre Tierschutz
--4 Tierheime in Bulgarien:
Dobrich
Rousse
Schumen
Sofia
--permanent über 1500
Dauerbewohner in den 4
Tierheimen
--5 wunderbare, absolut
lesenwerte Tierbücher von
Hannelore Rodrian:
1. Misa‘s Stern
2. Charly
3. Waisenseelen
4. So nah am Regenbogen
5. Diesseits der Hoffnung
Der Erlös aus dem Verkauf
dieser 5 Bücher geht
selbstverständlich integral
an die Tiere der DeutschBulgarischen StrassentierNothilfe!

Wer helfen möchte:
Geldspenden an:
Deutsch-Bulgarische
Straßentier-Nothilfe e.V.
DE44518500790340002903
(HELADEF1FRI)

www.db-tierhilfe.de

Große Hilfe in der Not !
Ein Bericht vom 4. Oktober 2012, von Renate Dimitrov,
Schriftführerin des Vereins "Deutsch-Bulgarische
Straßentier – Nothilfe e.V."
Ein großer Schrecken ereilte uns Anfang April diesen
Jahres 2012. Als wir die Pacht für ein weiteres Quartal bei
der Polizei in Rousse, unserem Vermieter, für unser
dortiges Tierheim bezahlen wollten, eröffnete man uns
kurz und bündig, ohne vorherige Ankündigung, dass wir
wegen des Baues eines Hubschrauberlandeplatzes, eben
wegen Eigenbedarf, unser Tierheim bis Ende Mai 2012 zu
räumen hätten, so dass zum Schluss nur noch ein leeres
Gelände vorhanden sein durfte.
Eine schockierende Starre überfiel uns.
Ca. 260 Hunde und einige Dutzend Katzen mussten
schnellstens evakuiert werden. Wie sollte das geschehen?
Wohin mit den Tieren in der Kürze der Zeit? Wir waren
alle erst einmal total überfordert und ratlos und dachten,
dass jetzt das Ende unserer Tiere im Tierheim Rousse
gekommen sei.
Wir durften aber nicht aufgeben! Wir konnten und wollten
doch unsere Tiere, für die wir Verantwortung
übernommen haben, wegen einer absurden bulgarischen
Beamtenwillkür nicht verraten und im Stich lassen!?
Frau Hannelore Rodrian fing an, diese Situation auf
unserer Homepage und in den ihr zur Verfügung
stehenden Foren zu schildern, Frau Dr. Becht, ein Mitglied
unseres Vereins und intensivste Besucherin und Helferin
unseres Tierheimes in Rousse zusammen mit unserer
Frau Dr. Bibracher aus München fingen an, Tierfreunde in
Deutschland um aktive Hilfe zu bitten und das mit großem
Engagement und viel Erfolg.

Es begann sich das Rad einer
riesengroßen und beispiellosen Hilfsaktion
im Tierschutz in ganz Deutschland in
Bewegung zu setzen. Innerhalb von zwei
Monaten schafften wir es gemeinsam, alle
Tiere nach Deutschland zu transportieren.
Zeitgleich wurden die leeren Ausläufe
abgebaut und die vielen Hundehütten, bis
auf wenige, auf unsere anderen
Tierheime verteilt.

und werden ab heute innerhalb von 10
Tagen durch neue Kunststofffenster
ersetzt. Das gleiche passiert auch mit 9
alten Außen- und Innentüren. Drei
verglaste Trennwände mit
Aluminiumrahmen müssen gleichzeitig
angefertigt werden. Diese ganze
Erneuerung ist mit knapp 8.000,- €
veranschlagt und hat eine 10-jährige
Garantie.

1000 Dank für Ihre hervorragende
Hilfe, liebe Tierfreunde, und für Ihre
schnelle Bereitschaft unseren
bulgarischen Hunden und Katzen
eine gesicherte Zukunft zu
gewähren!!!
Gleichzeitig fingen wir an, ein eigenes
neues Grundstück in bzw. bei Rousse zu
suchen, um mit unseren Kastrationen
weiter machen zu können. Auch das
sollte sich als sehr schwierig erweisen:
das eine Grundstück hatte seit längerer
Zeit kein Wasser und keinen Strom und
war sehr teuer, auf dem anderen durfte
kein Tierheim errichtet werden, da das
Gelände nur für landwirtschaftliche
Zwecke genutzt werden durfte, das
nächste war im schneereichen Winter
nicht erreichbar, wieder ein anderes
stand bei großen Regenfällen unter
Wasser und, und, und...

Wir wollen am 25. Mai 2013 unser
neues und eigenes Tierheim, welches
vorrangig eine Kastrationsstation werden
soll, in Rousse offiziell eröffnen.

So hätten wir fast wöchentlich in unserer
Homepage eine neue Situation schildern
müssen und unsere Sponsoren wären
dadurch nur beunruhigt worden.
Jetzt sind wir aber in der Lage zu
vermelden, das erste eigene, aber
ziemlich teure Grundstück (ca. 2.700 qm,
pro qm 33,- Euro), gekauft zu haben.
Dankenswerter Weise haben zahlreiche
Tierfreunde dafür qm "erworben".
Jetzt säubern unsere Mitarbeiter das
Gelände und das vorhandene Gebäude
wird saniert. Alle 40 Fenster sind nicht
nur alt, sondern auch die meisten zerstört

Eine Glückliche aus Rousse findet Ihr auf
Seite 7. QUEENIE lebt seit dem 18.04.12
glücklich und zufrieden in Luxemburg.
Galgo-Lovers A.s.b.l. konnte
ausserdem Dank der Hilfe ganz
vieler, wunderbarer Spender 69,14
Quadratmeter der neuen Insel in
Rousse (zu einem Gesamtpreis von
2281,50€) „erwerben“.

Halsband oder doch lieber
Brustgeschirr?
Leider hört man dazu immer noch vorgefasste Meinungen wie z.B.: "Mit Brustgeschirr zieht
der Hund doch erst richtig an der Leine" oder auch: "Mit einem Brustgeschirr kann ich einem
Hund doch nichts beibringen". In manchen Hundeschulen ist das Tragen eines Brustgeschirrs
gar nicht erst erlaubt. Diese Auffassungen beruhen immer noch auf der irrigen Annahme, man
könne einen Hund nur mit Hilfe des Leinenrucks erziehen.
Die moderne Hundeerziehung kommt allerdings schon lange, und auch sehr gut, ohne das
veraltete Hilfsmittel Leinenruck aus.
Es gibt zahlreiche Gründe, auf die Benutzung von Halsbändern, insbesondere von schmalen
Halsbändern, Kettenhalsbändern, oder sogar Stachelhalsbändern zu verzichten:
1. Gesundheitliche Aspekte
Ein gut sitzendes Brustgeschirr schont die Halswirbelsäule Ihres Hundes. Sie sollten sich
verdeutlichen, dass die Wirbelsäule eines Hundes genauso aufgebaut ist wie die
menschliche Wirbelsäule. Wird im Training mit z.B. einem Kettenhalsband und mit Leinenruck
gearbeitet, kann es passieren, dass der vom Halsband ausgehende Druck genau zwischen 2
Wirbeln abgefangen wird, was je nach Stärke der Einwirkung bis hin zu
Bandscheibenverschiebungen führen kann. Viele HWS-Erkrankungen bei Hunden finden hier
ihren Ursprung.
Stellen Sie sich bitte vor, Sie trügen ein Halsband und jemand würde von hinten kräftig daran
rucken! Keine angenehme Vorstellung, oder?
Kehlkopf und Halsmuskulatur bleiben durch das Tragen eines Brustgeschirrs ebenfalls
unbelastet. Das Tragen eines Halsbandes dagegen belastet beides sehr stark. Durch den
Zug des Halsbandes werden sowohl der Kehlkopf, als auch die oberen Atemwege
beeinträchtigt, Kehlkopfquetschungen sind leider gar nicht so selten. Die einzige Möglichkeit
für den Hund, Kehlkopf und Atemwege freizuhalten, besteht darin, die Halsmuskulatur stark
anzuspannen und so das Halsband durch die Muskulatur von diesen Organen fernzuhalten.
Klinische Studien haben ergeben, dass die dadurch entstehenden Verspannungen in der
Halswirbelsäule zu der gleichen Symptomatik wie beim Menschen führen: Kopfschmerz,
Schwindelgefühl, Schmerzen in der Wirbelsäule oder ähnliches. Im Gegensatz zu uns kann
der Hund sich jedoch nicht mitteilen, er kann uns nicht sagen: Heute ist mir schwindelig und
ich habe Kopfweh. Dieses beständige Unwohlsein und die andauernden Schmerzen sind oft
für aggressives Verhalten verantwortlich.

2. Der Hals als soziales Organ
Der Hals als soziales Organ des Hundes sollte vor unnötigen Einwirkungen geschützt
werden. Der Hals spielt in der taktilen Kommunikation der Hunde eine wesentliche Rolle:
Berührungen an der Oberseite des Halses drücken in der Hundesprache Dominanz aus.
Berührungen an der Unterseite des Halses dagegen Subdominanz/Unterwerfung. Die
Seitenpartien des Halses sind nur ganz guten Freunden vorbehalten (Pflegeverhalten).
Der Hals ist auch bei uns Menschen eine sehr empfindliche Körperpartie und Berührungen
am Hals sind etwas sehr Intimes. Denken Sie nur an den Ausspruch: "Bleib mir bloß vom
Hals." Trägt der Hund ein Halsband stumpft die Empfindsamkeit für diese Signale ab, da der
Hund praktisch ständig irgendwo am Hals Impulse erhält. Vielleicht erklärt dies auch die
oftmals entsetzte Reaktion eines Welpen, der zum ersten mal ein Halsband umgelegt
bekommt.
Diesen, recht unangenehmen Auswirkungen durch das Tragen eines Halsbandes versucht
der Hund sich oftmals zu entziehen. Wodurch versucht er das? Durch die Flucht nach vorn!
Und so entsteht das Ziehen an der Leine. Viele Menschen versuchen nun, dem Hund durch
Leinenruck dieses Ziehen abzugewöhnen. Der unangenehme Leinenruck wird vom Hund, da
er einen Impuls an der Halsunterseite bekommt, als plötzlicher Angriff angesehen und löst so
eine erneute Fluchtreaktion aus. Häufig gibt es aus diesem Kreislauf kein Entkommen mehr.
Durch das Tragen eines Brustgeschirrs wird dieser unangenehme Druck vom Hals des
Hundes genommen. Bei ca. 20% der Fälle gibt sich das Ziehen durch das Tragen eines
Brustgeschirrs von ganz allein, mit dem entsprechenden Programm zur Leinenführigkeit ist
dem Hund das Ziehen an der Leine auch ohne Leinenruck abzugewöhnen.
3. Verkehrssicherheit
Das Tragen eines Brustgeschirrs birgt noch weitere Vorteile. Durch den auf dem Rücken
liegenden Steg können Sie den Hund viel besser und schneller festhalten. Dieser Griff ist,
besonders bei langhaarigen Hunden viel besser zu erreichen als ein Halsband, das irgendwo
im dichten Fell liegt. Für den Hund ist das Halten am Rückensteg ebenfalls viel angenehmer.
Verletzungen an der Hand des Hundehalters durch einen sich im Halsband windenden Hund
werden vermieden.
Quelle: http://www.ibh-hundeschulen.de/

http://www.canifact.de

http://www.camiro-heimtierzubehoer.de

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

Wir schenken unseren Hunden ein klein wenig Liebe und Zeit. Dafür schenken sie
uns restlos alles, was sie zu bieten haben. Es ist zweifellos das beste Geschäft,
das der Mensch je gemacht hat!
(Roger Andrew Caras)

Unsere Unterstützer:
Tierärztin:
Dr Karin Zeimes
9, rue de Leudelange
L-8079 Bertrange
-------------------------------------

Happy Dog Luxemburg
Jay Wagner
6, rue de Luxembourg
L-5760 Hassel
www.happydog.lu
-------------------------------------

Jim & Tom Nockels
4, rue Hooveleck
L-6447 Echternach
www.deierebuttek.lu
-------------------------------------

Physioterapie für
Mensch und Hund:
Judith Horn
& Katja Lange
41, rue des Glacis
L-1628 Luxemburg
Telefon: 691172787

