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Hundekekse - selbstgemacht!
Rasante Bananenchips
2 sehr reife Bio-Bananen, 1 EL Honig, 155g Weizengrieß

Bananen zerdrücken, Honig unterrühren und dann den
Grieß einarbeiten. Kurz ziehen lassen. Kleine runde
Plätzchen auf ein Blech mit Backpapier geben. Bei 190-200
Grad Umluft 20 Minuten ausbacken. Bei geöffneter Ofentür
komplett auskühlen lassen.

Käsekracher
100g Maismehl, 50g Dinkelvollkornmehl, 50g geriebener
Emmentaler, 2 EL Öl, etwa 150ml Wasser

Alle Zutaten miteinander vermengen und dann mit Wasser
verkneten. Nur soviel Wasser hinzugeben, bis ein
geschmeidiger Teig entstanden ist. Den Teig dann etwa

1/2cm dick ausrollen und Kekse ausstechen. Im
vorgeheizten Backofen auf einem mit Backpapier
ausgelegten Blech für 30 Minuten bei 160 Grad (Umluft)
backen. Bei geöffneter Ofentür komplett auskühlen lassen.

Apfeltraum
150g Vollkornmehl, 150g Haferflocken, 50g Leinsamen, 1
geraspelter Apfel, 1 Ei, 1 EL Honig, 2 EL Sonnenblumenöl,
50ml Wasser

Alle Zutaten gut vermischen, den Teig zu flachen Talern
formen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech bei
200 Grad (Umluft) etwa 30 Minuten backen. Bei geöffneter
Ofentür komplett auskühlen lassen.
Tipp: Grundsätzlich sollten alle Kekse sehr trocken sein.
Restfeuchtigkeit verursacht schnell Schimmel!

Keine Lust zum Selberbacken?
Marlies bäckt wundervolle Hundekekse in Bio-Qualität! Alle bisherigen „Test-Muppen“ fahren voll darauf ab!
Eine Tüte à 150g gibt es für 4€. marlies@galgo-lovers.org Der Erlös ist für Galgo-Lovers A.s.b.l.

Leckere Hundekekse, sowie
Schönes & Nützliches gibt es
ausserdem auch bei:

https://www.shop.deierebuttek.lu
http://www.happydog.lu
http://www.ballanceshop.lu

In Süd- und Osteuropa
existieren einige
Krankheiten, die bisher in
unseren Breiten nicht
oder kaum heimisch und
daher vielen Menschen
(auch Tierärzten!) nicht
bekannt sind.
Einige dieser Krankheiten
sind unbehandelt für den
Hund tödlich oder
können ihn zumindest
schwer schädigen. Zum
Teil sind sie auch für
Menschen, insbesondere
für kleine Kinder, nicht
ganz ungefährlich.
Längst nicht alle Hunde
aus dem Süden sind
krank, zum Glück. Es
gibt aber Regionen, in
denen die sogenannten
Mittelmeerkrankheiten
durchaus ein Thema sind.
In Spanien (Andalusien)
sind z.B. etwa 42% der
Hunde mit Leishmanien
infiziert. Auf Mallorca
sind es ungefähr 52%, in
Italien (Sizilien) 60% und
in Frankreich (Provence)
sogar 66%.

Die Prozentzahlen
infizierter Hunde
sprechen für sich.
Leishmaniose gilt immer
noch als nicht heilbar bei
Hunden und die
Sterblichkeitsrate
erkrankter Hunde ist sehr
hoch.

Südländische Hunde & Mittelmeerkrankheiten
Leishmaniose
Leishmanien sind Protozoen (Einzeller). Sie vermehren sich in
den weißen Blutkörperchen (Fresszellen), hauptsächlich im
Knochenmark, und schädigen innere Organe wie Leber, Milz
und Nieren.
Leishmanien werden durch den Stich von Sandmücken
übertragen. Nur die weiblichen Mücken saugen Blut.
Sandmücken sind sehr kleine Stechmücken und haben ihren
Namen daher bekommen, weil sie sandfarben sind. Sie
entwickeln sich nicht im Wasser, sondern brüten im feuchten
Boden. Die Larven der Sandmücken ernähren sich von
organisch zersetzendem Material. Sandmückenbiotope oder brutplätze befinden sich eher im Hinterland, nie am Strand.
Die Überwinterung von Sandmücken erfolgt in Europa im
Larvenstadium. Wenn die Nächte milder werden, verpuppen
sich die Sandmücken. Werden dann nachts 20 Grad
überschritten, schlüpfen die erwachsenen Sandmücken. Die «
Saison » beginnt in Nordspanien etwa Ende Mai und dauert
bis Mitte Oktober. In Südspanien fliegen Sandmücken bereits
ab Ende April und sind gelegentlich auch Ende November
noch vereinzelt anzutreffen. Auf Ihrer Suche nach Blut fliegen
die weiblichen Sandmücken relativ genau von einer Stunde
nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang.

Sandmücken kommen im
gesamten Mittelmeerraum,
Portugal, Deutschland
(Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz), Österreich
und der Schweiz vor. In
Südbelgien wurden ebenfalls
die ersten Sandmücken
gefunden.

Die Symptomatik bei Hunden
ist sehr variabel.
Gewichtsverlust, allgemeine
Schwäche, Durchfall und
Erbrechen, verstärktes
Krallenwachstum,
Haarausfall, begleitet von
Ekzemen können beobachtet
werden. Der Tierarzt
diagnostiziert häufig
zusätzlich eine
Milzvergrößerung und
Lymphknotenschwellungen.
Äußere Erscheinungen wie
Hautveränderungen sind
sekundäre Ausprägungen
und weisen auf eine
fortgeschrittene innere
Leishmaniose hin.
Leishmaniose ist eine
Zoonose und kann durch den
Stich von Sandmücken auf
den Menschen übertragen
werden. Leishmania Infantum
führt bei Erwachsenen meist
nicht zu einem

Krankheitsbild, außer bei
bestehender Immunschwäche
wie z.B. HIV-Infektionen.
Diabetiker,
Transplantationspatienten
sowie Kinder bis zu 5 Jahren
tragen ebenfalls ein erhöhtes
Risiko, auch während des
Urlaubs im Süden zu
erkranken. Erkrankte Hunde
sollten wegen der häufig
auftretenden offenen Ekzeme
nicht zu kleinen Kindern
gelassen werden. Der
Übertragungsweg durch
Wundsekret infizierter Hunde
wird diskutiert, allerdings ist
bisher kein Fall bekannt
worden. Eine Übertragung
von Leishmanien durch
Hundebisse, Speichel oder
frisches Blut ist
unwahrscheinlich. Eine
Übertragung im Mutterleib
ist möglich.

Ehrlichiose :
Der Erreger der Ehrlichiose
ist Ehrlichia canis. Ehrlichien
gehören zu den Rickettsien
und sind somit den Bakterien
zuzuordnen. Sie befallen die
weißen Blutkörperchen
(Monozyten) und vermehren
sich darin.
Ehrlichiose wird durch den
Stich der Braunen
Hundezecke übertragen.
Diese ist ab Zentralfrankreich
südwärts in allen
europäischen
Mittelmeerländern
einschließlich Portugal zu
finden. Je weiter man in den

Süden fährt, desto häufiger
ist die Braune Hundezecke
anzutreffen, dann meist
sogar ganzjährig. In unseren
Gefilden vermehrt sich diese
Zeckenart als
„Urlaubsmitbringsel“ auch in
beheizten Räumen.
Ehrlichiose kann überall dort
erworben werden, wo die
Braune Hundezecke
anzutreffen ist.

Eine Ehrlichiose beginnt beim
Hund meist « schleichend »,
d.h. es werden Mattigkeit,
Leistungsschwäche und
Futterverweigerung
beobachtet. Im späteren
Verlauf ist Nasenbluten ein
Leitsymptom. Es werden auch
punktförmige Blutungen auf
den Schleimhäuten und auf
der Haut beobachtet, Blut im
Kot, Urin, Bluthusten und
Blutergüsse in den Gelenken,
sowie hohes Fieber und
Lymphknotenschwellungen
können vorkommen. Für die
Blutungsneigung ist das
Absinken der Blutplättchen
verantwortlich. Eine
unbehandelte Ehrlichiose
kann infolge zunehmender,
schleichender
Blutungsneigung und einer

Niereninsuffizienz zum Tod
des Hundes führen.
Eine Infektion beim
Menschen ist als HME
(Humane monzytäre
Ehrlichiose) bekannt. Eine
Übertragung von Hund zu
Mensch ist unwahrscheinlich,
durch direkten Blutkontakt
jedoch denkbar.

Filariosen :
Die bedeutendste Filarienart
beim Hund ist der Herzwurm,
aber mit Filarien sind nicht
nur Herzwürmer gemeint,
sondern auch andere Arten,
die sich im Bindegewebe, in
der Haut oder in
verschiedenen Organen
ansiedeln.
Die Erreger von Filariosen
sind Würmer, z.B. Dirofilaria
immitis (Herzwurm) oder
Dirofilaria repens
(Hautwurm). Diese werden je
nach ihrer Art zunächst als
winzige Larven über Flöhe,
Mücken oder Zecken ins Blut
übertragen. Nach einer etwa
6 Monate langen
Körperwanderung erreichen
sie als Makrofilarien je nach
Art das Herz, die Lunge,
andere Organe, das
Bindegewebe oder die Haut.
Diese Makrofilarien entlassen
Mikrofilarien in Blut, mit
denen sich dann die
Überträger infizieren.
Filarien werden durch diverse
Stechmücken sowie je nach

Art auch durch Flöhe,
Lausfliegen oder Zecken
übertragen. Sie sind in ganz
Südeuropa, in einigen
osteuropäischen Ländern, in
der Schweiz, sowie
inzwischen in
Süddeutschland zu finden.
Bei einigen Arten gibt es gar
keine Symptome, bei
anderen sehr
unterschiedliche. Vorkommen
können Husten,
Gewichtsverlust, Schwäche,
Atemnot, Hauterhebungen
und Ekzeme.
Die Filarienart Dirofilaria
repens ist auch für den
Menschen gefährlich.

Weitere Reisekrankheiten
sind Babesiose, Anaplasmose
& Hepatozoonose.
Quelle : Traumhund aus dem Süden
(Eine Informationsbroschüre von
Parasitus Ex e.V.)

Alle Galgo-LoversHunde (ab einem Alter
von etwa 6-7 Monate)
sind auf Leishmania,
Ehrlichia und Filaria
getestet. Die heute
verfügbaren Tests sind
nicht hundertprozentig
zuverlässig. Trotz aller
Vorsicht kommt es vor,
dass eine Erkrankung
noch Monate bis Jahre
nach der Aufnahme
eines neuen Hundes
festgestellt wird. Ein
erkrankter Hund kann
viel Zeit, Geld und
Nerven kosten …

Bitte bleibe
aufmerksam,
beobachte Deinen
Hund und frage im
Zweifelsfall gerne bei
Galgo-Lovers A.s.b.l.
nach.
Weitere Infos über die
Mittelmeerkrankheiten
und zur
Reiseprophylaxe für
Mensch und Tier
findest Du im Internet
auf folgender Seite :

http://www.parasitus.com

Hund entlaufen !
Was nun ?

Selbst gut erzogene Hunde machen bisweilen einen
Ausflug auf eigene Faust. Das kann z.B. dann passieren,
wenn der sonst eher behäbige Mops-Rüde eine läufige
Hündin wittert, wenn die wohlerzogene Windhündin das
Jagdfieber packt, wenn ein Hund aus Angst in einer
ungewohnten Situation lieber das Weite sucht. Manchmal
findet er den Rückweg dann nicht mehr ohne Hilfe.

Ist der Hund bei einem Spaziergang entwischt,
sollte man erst einmal Ruhe bewahren und
überlegen, wohin er gelaufen sein könnte. Ist ihm
die Umgebung vertraut, kann es vorkommen,
dass der Hund schon vorausgegangen ist und
daheim vor der Haustür wartet. Auch in fremden
Gegenden sollte man eine Weile an der Stelle
warten, wo der Hund losgelaufen ist. Manch
lauffreudiger Hund braucht mitunter eine Weile,
bis er überhaupt bemerkt, dass der Rest des
Rudels fehlt. Hier kann schon einmal eine Stunde
oder mehr vergehen, bis der Streuner von selbst
zurückkommt.

Obwohl der Schreck meist groß ist, sollten
Hundehalter nicht in Panik geraten! Vor allem
gekennzeichnete und registrierte Tiere haben
gute Chancen, erfolgreich zurückvermittelt zu
werden.

Der Mikro-Chip von der Größe eines Reiskorns
ent hält einen einmaligen elektronisc hen
Zahlencode, der mit einem entsprechenden
Lesegerät abgelesen werden kann. Der Chip ist
die sicherste Methode, einen zugelaufenen Hund
zu identifizieren und so den Besitzer ausfindig zu
mac hen. Alle von Galgo-Lovers A .s.b.l.
vermittelten Hunde sind bei TASSO e.V.

registriert und Galgo-Lovers A.s.b.l. wird bei
deren Auffinden schnellstmöglich informiert.
Hundebesitzern aus Luxemburg wird auch eine
Registrierung bei ID-Chips in Brüssel ans Herz
gelegt.

Taucht der Hund auch nach mehreren Stunden
nicht wieder auf, sollte man nach Hause gehen
und den Verlust des Hundes unverzüglich beim
nächsten Polizeirevier, den örtlichen Tierheimen
und gegebenenfalls in den Tierarztpraxen der
Umgebung melden. Neben einem aktuellen Foto,
sollte man auch Angaben über besondere
Kennzeichen machen, darüber wo der Hund
verloren ging und wer zu verständigen ist. Ist der
Hund im Wald oder auf dem Feld entlaufen,
sollte auch unbedingt der zuständige Förster
oder Jagdpächter verständigt werden.

Bis der Hund wieder auftaucht, ist es ratsam bei
Tageslicht bekannte Wege und beliebte GassiPlätze abzusuchen und den Hund zu rufen. Es
kann sich zudem lohnen, „befreundete“ Hunde
mitzunehmen. Auc h kann man andere
Hundebesitzer nach läufigen Hündinnen in der
Nachbarschaft fragen - es kann sein, dass der
Ausreißer dort aufgetaucht ist.

Da jedes „Entlaufen eines Hundes“ verschieden ist und letztlich auch jeder
Hundebesitzer mal davon betroffen sein könnte, organisiert Galgo-Lovers A.s.b.l. am
5. Juli 2014 in Zusammenarbeit mit der Suchhundegruppe-Vulkaneifel, einen
weiterführenden Vortrag mit vielen wertvollen Infos & Tipps zu (Vorab)maßnahmen
und Verhaltensweisen im Falle eines Falles.
Galgo-Lovers A.s.b.l. wünscht sich, dass viele Menschen sich bereits im Vorfeld
Gedanken machen und nicht erst dann reagieren, wenn das berühmte „Kind“ bereits
im Brunnen liegt.

Hilfe! Mein Hund ist weg.
Samstag, 5. Juli 2014

CEFOS

von 14.30h bis etwa 17.00h

12, rue du Château

von & mit

L-5516 Remich

Uwe Lukas

eintritt und sein Tier verschwindet. Du erfährst,
welche Stellen Du verständigen solltest falls Dein
Tier entlaufen ist und wie Du Dich verhalten
solltest. Du bekommst u.a. Informationen
darüber, was bei der einen oder anderen
Maßnahme zu beachten ist.

An realen Beispielen werden unterschiedliche
Einsatzmöglichkeiten der Suchhunde dargestellt.
Es werden aber auch die Grenzen des
Hundeeinsatzes aufgezeigt.

Das richtige Verhalten des Hundehalters in der
ersten Stunde nach dem Verschwinden ist oftmals
entscheidend darüber, ob und wann er sein Tier
wieder sieht.

Während des etwa zweistündigen Vortrages gibt
es Informationen darüber, was ein Tierhalter
unternehmen sollte, bevor der Fall der Fälle

Melde Dich an!

Anmeldung

Während des Vortrages mit einer anschaulichen
Power-Point-Präsentation und anschließender
Fragerunde erhältst Du Informationen zu
Maßnahmen & Verhaltensweisen, wenn Dein
Haustier entlaufen ist, sowie über die Ausbildung
und die Arbeit von Tiersuchhunden.

Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben genannten Vortrag an:

Name & Vorname: _______________________________________
Adresse: _______________________________________________
Telefon und/oder Email: __________________________________
Der Vortrag wird in deutscher Sprache abgehalten.
Diese Anmeldung kannst Du entweder ausdrucken, unterschreiben, einscannen und mailen (info@galgolovers.org) oder ausdrucken, unterschreiben und per Post einsenden an Galgo-Lovers A.s.b.l. (7, rue St
Sébastien in L-3752 Rumelange).
Deine Anmeldung wird erst definitiv gültig, nachdem die Teilnahmegebühr von 22€ auf folgendem Konto
eingegangen ist: LU55 0021 1919 0776 6200 (BILL LU LL).
Durch das Zurücksenden dieses Formulars wird Deine Teilnahme an besagtem Vortrag verbindlich!
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine Kaffeepause während des Vortrags und Du nimmst das Büchlein „Hilfe!
Mein Hund ist weg“ von Uwe Lukas & Monika Wirfs mit nach Hause! Das Büchlein hat einen Wert von
4,90€ und der Erlös fließt auf direktem Weg in die Ausbildung der Man- und Pettrailer.

Einige Zahlen des
Jahres 2013
3 Wiesentreffen,
1 Grillstand &
3 (Weihnachts)märkte
mit Gesamteinnahmen von
9.359,99 €
*

4 Spanienfahrten
*

71 vermittelte Hunde
*

4.233,49 € Transportkosten
*

5.954,80 € Ausgaben für
unsere Aktion
Spay & Neuter
*

6.345,38 € an
Tierarztkosten
(Inland & Ausland)
*

14 aktive Mitglieder
38 passive Mitglieder
25 Fördermitglieder
*

unzählige treue Sach-, Zeit-

Hinter den Kulissen :
Worauf achtet Galgo-Lovers A.s.b.l. beim
Transport von Hunden aus Spanien nach
Luxemburg?
Galgo-Lovers A.s.b.l. holt die Hunde in den allermeisten
Fällen selbst in Spanien ab und arbeitet stets im Respekt der
bestehenden Einfuhrbestimmungen. Galgo-Lovers A.s.b.l. hält
sich zum Beispiel an folgende Regeln:
1. Die Hunde werden nur transportiert, wenn sie im Hinblick
auf die geplante Beförderung transportfähig sind und wenn
gewährleistet ist, dass ihnen unnötige Verletzungen und
Leiden erspart bleiben.

und Geldspender

2. Die Hunde werden mindestens alle 5 Stunden (laut Gesetz
alle 8 Stunden!) getränkt und alle 12 Stunden minimal
gefüttert (laut Gesetz alle 24 Stunden!).

Wenn einem so viel
Unterstützung
zukommt, dann ist
DANKE eigentlich ein
viel zu kleines Wort.
Es ist schön, auf Euch
zählen zu können!

3. Den Hunden werden prinzipiell keine Beruhigungsmittel
verabreicht ! Sollte dies unbedingt erforderlich sein,
bekommt das betroffene Tier Rescue-Drops.

Danke für das alles!

4. Das Galgo-Mobil weist keine Verletzungsgefahr für die
Hunde auf und sie sind vor Witterungseinflüssen geschützt.
Ein Entwischen der Hunde aus den Transportbehältern ist
ohne menschlichen Fehler nicht möglich. Frischluftzufuhr und
angemessene Luftzirkulation sind, vor allem nach dem
Einbau von 2 Sonnendächern, auf jeden Fall garantiert. Alle
Hunde sind zur Kontrolle und Pflege zugänglich.

5. Hunde mit beträchtlichem Größen- und Altersunterschied werden getrennt transportiert. Nur
Hunde, die bereits zusammen in einer Gruppe gelebt haben und aneinander gewöhnt sind,
werden in einer Box transportiert.
6. Alle Hunde haben einen EU-Heimtierausweis mit gültiger Tollwutschutzimpfung und
eingetragener Transpondernummer des Hundes. 24 Stunden vor Reisebeginn werden alle
Hunde vom Stationstierarzt klinisch untersucht. Ein Eintrag im Heimtierausweis belegt diese
Untersuchung.
7. Alle erwachsenen Hunde sind auf die Mittelmeerkrankheiten getestet. (Informationen zu
den Mittelmeerkrankheiten gibt es auf den Seiten 2-4.)
8. Welpen werden frühestens im Alter von knapp vier Monaten transportiert, da sie erst im
Alter von drei Monaten gegen Tollwut geimpft werden können und diese Impfung
mindestens drei Wochen alt sein muss, um gültig zu sein.
9. Welpen haben noch keinen Mittelmeerkrankheiten-Test.

Desweiteren arbeitet Galgo-Lovers A.s.b.l.
seit April 2012 nach Möglichkeit immer mit
TRACES und mit Auffangstationen, die
ebenfalls bei TRACES registriert sind.
TRACES (TRAde Control and Exper t
System) ist ein von der EU eingeführtes
Datenbanksystem, mit dem (u.a.) der
gesamte Tierverkehr innerhalb der EU
erfasst wird. Ziel des Systems ist es, die
Arbeit der Veterinärbehörden besser zu
vernetzen.
Bevor die auserwählten Tiere z.b. die Acogida San Anton verlassen können, übermitteln
Saskia und Juan die Angaben der Hunde (Transpondernummer, Geschlecht, Alter, …) an die
zuständige, spanische Veterinärbehörde. Nach Kontrolle vor Ort validiert diese Behörde die
Angaben und übermittelt sie, im Fall von Galgo.Lovers A.s.b.l., direkt an die luxemburgische
Veterinärbehörde. Das luxemburgische Veterinäramt ist also über jede Einfuhr informiert und
macht hin und wieder stichprobenartige Kontrollen von Impfpässen, Transpondernummern
sowie Alter der Hunde.

Diese Schätze haben uns 2013 verlassen! Sie bleiben unvergessen ...
Isabel

Lina

Spiro

Krümel

Joyce

Corazon

Michi

Happy

Zoraida

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

Jede Hilfe zählt
Was Ende 2008 eine spontane Aktion aus Tierliebe war, Mitstreiter und Unterstützer nach
sich zog, wurde am 3.6.2010 zu einem eingetragenen Verein: Galgo-Lovers A.s.b.l..
Anfangs fuhren die Gründungsmitglieder noch mit ihren Privatautos nach Spanien, nahmen
auf dem Hinweg stets jede Menge Sachspenden mit und brachten auf dem Rückweg «
gerettete » Hunde in ihr neues Zuhause. Einige Hunde kamen aber auch mit dem Flugzeug
auf diversen Flughäfen der Grenzregion und sogar in Luxemburg an.
Am 24.08.2011 hatte Galgo-Lovers A.s.b.l. dann das große Glück, einen alten T4 zu
erstehen. Dieser T4, das Galgo-Mobil, wurde von Euch finanziert und ermöglicht es dem
Verein, pro Fahrt zwischen 10 und 20 Hunde gleichzeitig zu transportieren. (Wie ein solcher
Transport abläuft, kannst Du gerne auf Seite 8 nachlesen.)
Die Zahl der importierten Hunde stieg stetig an. 2009 waren es „nur“ 20, 2010 bereits die
doppelte Anzahl, 2011 etwa 60, 2012 ungefähr 65 und 2013 sage und schreibe 70.
Diese Zahl lässt sich aber ganz sicher nicht endlos steigern und dürfte sich bei etwa 70
einpendeln. Das Hauptaugenmerk von Galgo-Lovers A.s.b.l. liegt ausserdem nicht im Import
von Hunden sondern auf der Hilfe vor Ort : Futterspenden, Kastrationsaktionen und
Aufklärung !
Überhaupt ist Tierschutzarbeit in dieser Form nur möglich,
weil es viele aktive Helfer und Spender gibt, die uns
finanziell, mit ihrem Ideenreichtum und ihrem persönlichen
Einsatz unterstützen. Unterstützung hat viele verschiedene
Gesichter :
✓ einige Mitglieder übernehmen kleine Botengänge und
grosse Fahrten …
✓ viele sammeln Sachspenden ein …
✓ andere nähen Hundekissen, Mäntel oder Halsbänder …
✓ wieder andere sind zuverlässige Pflegeeltern und nehmen
immer wieder Neuankömmlinge auf, um sie auf ihr neues
Leben vorzubereiten …
Galgo-Lovers A.s.b.l. freut sich immer über alles, was Du
nicht mehr gebrauchen kannst, was für die Hunde aber noch
einen Nutzen hat, über Ideen, die den Verein noch
erfolgreicher machen & über jede kleine Tätigkeit, mit der Du
den Vorstand entlastest …
Es gibt viele Kreative, die Süßes und Herzhaftes, Dekoratives,
Nützliches und Schönes herstellen und es uns zum Verkauf
auf unseren Märkten & Wiesentreffen zur Verfügung stellen
oder es selber verkaufen und uns dann einen Teil des Erlöses
zukommen lassen.

Wenn auch Du eine Idee hast, um zu helfen : Melde Dich !

Für all das, was Du bis
jetzt zur Unterstützung
beigetragen hast sagen
wir vielen, vielen Dank –
im Namen der
Glückskekse!
Welche Hunde 2013 zu
Glückskeksen wurden,
kannst Du über folgenden
Link nachlesen :
http://galgo-lovers.org/
suche-zuhause/
erfolge_ab_2010/dieglucklichen-2013/
Immer mehr gerettete
Hunde – das ging nur
durch tatkräftiges
Mitwirken im Großen, aber
auch im Kleinen.

Unser Tierschutzerfolg
entsteht aus der
Gemeinschaft !

