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Galgo-Lovers A.s.b,l. hilft vor Ort
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Schon Heinz Rühmann wusste,
dass ein Hund das Leben auivertet, als er sagte: ,,Natürlich kann
man auch ohne Hund leben, es
lohnt sich nur nicht!" Doch
manch ein verliebter Welpen-Besitzer entledigt sich seines Schützlings, wenn er merkt, dass mit zunehmendem A]ter des Hundes
auch seine Bedürfnisse wachsen.
Während bei uns in Luxemburg
die Hunde dann idealerweise im
Tierheim abgegeben werden, landen ihre spanischen Verwandten
oft einfach auf der Straße. Wer
Glück hat, wird von tierliebenden

Menschen eingefangen und in
Auffangstationen gebracht. Dort
werden die Hunde medizinisch
versorgt und aufgepäppelt. Wenn
sie gesund und kräftig genug sind,

jell,,Spay & Neuter, it's so much
cuter!" ins Leben gerufen. Diese
Aktion soll es der spanischen
Landbevölkerung ermöglichen,
ihre durchaus geliebten Vierbeiner kastrieren bzw. sterilisieren
zu lassen. Für den geringen Unkostenbeitrag von 10 Euro kann
man diese OP durchführen lassen, den Rest der Kosten übernimmt Galgo-Lovers.
Diese Aktion soll langfristig
helfen, die Welpenflut einzudämmen und gehört daher zu den
Langzeitprojekten des Vereins.
Wer diese Kampagne unterstützenswertfindet, darf gerne seinen

Beitrag auf das Vereinskonto
LU55 0027 1919 0776 .6200
(BILL LU LL) mit dem Vermerk
,,Spay

&

Neuter" überweisen.

haben einige das große Glück,
nach Luxemburg oder in andere
Länder geholt zu werden. In Pfle-

Zurlück bleiben aber immer
noch die Fundtiere, die von ihrer
Situation geprägt sind und nicht

gestellen lernen sie, sich an unsere

ohne Weiteres eine neue Familie
finden. Diesen Tieren bietet Gal-

Gegebenheiten zu gewöhnen, um
dann früher oder später ihre eigene Familie zu finden.
Galgo-Lovers A.s.b.l. ist eine
Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Tieren ein
besseres Leben zu ermöglichen.

go-Lovers eine Chance auf einen

Neuanfang, indem sie rehabilitiert werden, um schließlich über
dieses Sprungbrett ihre Adoptivfamilie zu finden.
Für interessierte Menschen, die

Ein großes Anliegen, wenn nicht
das Größte, ist es aber fiir die

mit dem Gedanken spielen, sich
einen Hund aus dem Tierschutz

Mitglieder dieses Vereins, diese
Situationen gar nicht erst aufkommen zu lassen.
In der Vergangenheit hat sich
Galgo-Lovers an punktuellen
Kastrationskampagnen beteiligt.
Immer wieder kommen Leute zu
den Toren der rein privat geführten Auffangstation Desert-Hearts
in der Region Murcia (Spanien)
und möchten die Welpen gleich
wurfweise abgeben. Die weniger
Mutigen schieben sie unter dem
Tor durch oder werfen sie über
den Zaun. Einige fragen aber,
auch zaghaft nach Hilfe für eine
Kastration.
Aus diesen Gründen hat GalgoLovers sein neues Permanentpro-

anzuschaffen, sei es übe1 GalgoLovers A.s.b.l., eine andere Organisation oder aus einem der hiesigen Tierheime, lädt Galgo-Lovers
A.s.b.l. am 10. November nt einem Tagesseminar mit dem Titel

,,Die zweite Chance - Der.Secondhand-Hund" im Cefos (12,
rue du Chäteau, Remich) ein.
Sämtliche Infos zum Vortrag
sowie das Anmeldeformular sind
auf www.galgo-lovers.orgltips/
seminare/die-zweite-chance--der/ zu finden. Für weitere Fragen zur Aktion ,,Spay & Neuter",
zum Seminar oder zur Arbeit von

Galgo-Lovers:

info@galgo-

lovers.org oder +352
(nach 18.00 Uhr).

661, 265 395
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