
Aus stets aktuellem Anlass möchten wir an dieser Stelle ein paar Erklärungen zu 
unserer Philosophie geben:

Manchmal “beschweren” sich Menschen bei anderen, weil sie keinen Hund 
von Galgo-Lovers A.s.b.l. bekommen! Dass das aber immer einen sehr trifftigen 
Grund hat, wird meist verschwiegen! Galgo-Lovers A.s.b.l. versucht stets, für 
“seine” Hunde das bestmögliche Körbchen zu finden. Wir holen sie nicht aus 
Spanien, sprich vom “Regen” nach Luxemburg oder Deutschland “in die 
Traufe” und führen auch nicht umsonst lange Gespräche mit potentiellen 
Adoptanten. Unsere Pflegestellen, die ihren Pflegehund letztendlich am Besten 
kennen, haben immer Mitspracherecht, sofern sie das auch möchten. Wir 
lehnen nie eine Adoption aus purer Willkür ab.

Genauso ist es auch mit unserer Einstellung gegenüber unserer Partner in 
Spanien. Wir haben mit der Zeit gelernt, loszulassen, was nicht mehr 
zusammenpasst. Wir möchten seriösen Tierschutz leisten und nicht einfach nur 
Hunde “auf Teufel komm raus” importieren & vermitteln. Unsere Devise ist und 
bleibt “Klasse statt Masse”. Wir brauchen ordentliche Beschreibungen und 
Bilder von den Hunden und müssen uns auf die Aussagen unserer Partner 
verlassen können. Aus genau diesem Grund beschränkt sich unsere aktive 
Zusammenarbeit aktuell (Stand 20/10/2011) auf “nur” 3 Partner:

 
 Desert-Hearts in Ramonete, wo Marina & Susanne hervorragende Arbeit 

leisten.

 San Anton in Villamartin, wo Saskia wunderbar passende 
 Beschreibungen für alle Hunde gibt.
 
 Protectora Alcoy in der Nähe von Alicante, wo Maite mit Gonzalo, 
 Mari-Carmen und weiteren Helfern dafür sorgen dass Tierschutz in die 
 spanischen Schulen kommt und die Kinder früh lernen, wie man mit 
 Tieren umgehen sollte.
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Wir sind bei weitem nicht der einzige Verein, der in Luxemburg und nahem 
Grenzgebiet Hunde vermittelt. Oft sind wir auf die Hilfe anderer Vereine 
angewiesen. Da seit Oktober 2010 keine Hunde mehr für uns auf dem 
luxemburger Flughafen landen, freuen wir uns immer sehr, wenn ein Verein uns 
eine Flugpatenschaft (nach Düsseldorf, Frankfurt, Köln oder Stuttgart) überlässt. 

Nun, da wir seit Ende August 2011 mit einem tollen Galgo-Mobil ausgestattet 
sind, sind wir froh, unsere Hilfe auch anderen Vereinen anzubieten. Leider 
(oder Gott sei Dank!) ist es aber so, dass wir unbedingt unserer Philospohie treu 
bleiben möchten und unsere Hilfe nur für seriöse Aktionen zur Verfügung steht. 
Dazu gehört, dass wir nur Hunde für andere Vereine mitbringen, wenn wir 
sicher sein können, dass diese genauso zuverlässige Vorkontrollen ausgeführt 
haben, bzw. Nachkontrollen ausführen werden, wie wir sie selbst ausführen. 
Wir können und wollen in diesem Punkt nicht über unseren Schatten springen. 
Würden wir unseriöse Importe fördern, würde das gegen unsere moralischen 
Grundprinzipien verstossen.

Der Zweck heiligt für uns nicht alle Mittel.

Wir hoffen, dass unsere Philosophie verstanden wird oder zumindest respektiert 
werden kann. Wir tun es im Sinne der Tiere.

Michèle Feil 
für Galgo-Lovers A.s.b.l.
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