
 
 
Liebe ALBA-Freunde! 

Unser heutiger Newsletter steht ganz im Zeichen von Weihnachten: viele Geschenktipps für 
Tier- und ganz speziell für ALBA-Freunde haben wir hier für Euch zusammengestellt. 

Vom ALBA-Kalender über Geschenkpatenschaften, Glücksbringer, Buchgeschenke bis hin zu 
Reisegutscheinen und kleinen ALBA-Fanartikeln.... 
Mit all diesen Geschenken helft Ihr – direkt oder indirekt - den ALBA-Tieren. 

Lasst Euch inspirieren: 

ALBA-Kalender: 

Viele unserer im Jahr 2014 vermittelten Tiere sind auch in diesem 
Kalender wieder versammelt – und auch wenn Euer Tier vielleicht 
dieses Mal nicht zu den „Kalenderstars“ gehört, so ist er doch ein 
schönes Geschenk für alle Hunde- und Katzenfans. Der Kalender 
ist gegen eine Spende (steuerlich absetzbar) von 11 Euro 
erhältlich. 

Ihr könnt die Kalender direkt über tojesa@aol.com bei Monika Bender bestellen, weitere 
Einzelheiten hier: http://www.albaonline.org/-Hurra-%96-der-ALBA-Kalender-2015-ist-da-
/noticias/306 

Tierpatenschaft – die schönste Art zu spenden (und zu schenken!): 

Tiere sind keine Geschenke – oder doch? Einem Tierfreund, der vielleicht keine eigene Katze 
oder keinen eigenen Hund halten kann, können Sie trotzdem ein Tier schenken: in Form einer 
(einmaligen) Patenschaft! Ganz besonders ans Herz legen möchten wir Euch in diesem Jahr 
unsere Hunde, die leider das Pech haben, an Leishmaniose erkrankt zu sein. Eine Patenschaft 
zu verschenken ist ganz einfach: gegen eine Spende für ein spezielles Tier sendet Euch 
Annette Miesen-Moray Eure individuelle Patenschaftsurkunde zu. Diese könnte z.B. so 
aussehen: 

Wie Ihr eine Patenschaft 
verschenken könnt, erfahrt Ihr 
hier: 
www.tierpatenschaft.nerafox.de 

Hier unsere Not-FELLE, für die 
wir ganz besonders dringend 
Unterstützung brauchen: 

http://www.albaonline.org/%22Vergesst-uns-nicht-
%22/categorias/5  
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Geschenke für Leseratten 

Die Autorinnen Christiane Gezeck und Judy Kleinbongardt unterstützen seit vielen Jahren die 
Arbeit der ALBA. 

Von Christiane Gezeck möchten wir Euch speziell ihr 
neues Buch Montags, 18.30 Uhr ans Herz legen. 
Aber auch ihre beiden Psychothriller Am Ende der 
Dämmerung und Das Geräusch versprechen 
Lesespaß pur. Durch ihre 

„Geschichten für 
Tierfreunde“ bekannt 
geworden, schreibt Christiane 
Gezeck seit einiger Zeit auch 
spannende Romane. Nähere 

interessante Infos zu Christiane Gezeck und ihren Veröffentlichungen 
sowie zu den Bestellmodalitäten findet Ihr unter: www.christiane-
gezeck.de 

 

Als das ultimative Sachbuch für Podenco-Halter und alle, die es werden 
wollen gilt seit vielen Jahren das Buch von Judy Kleinbongardt Der 
Podenco – ein besonderer Mitbewohner 

2014 in Neuauflage erschienen, mit vielen neuen Fotos und inhaltlich 
ausführlich überarbeitet ist diese Buch eine wahre Augenweide für alle 
Fans dieser besonderen Rasse. Übrigens, auch unsere kleine ehemalige 
Notfallhündin „Hellen Keller“ ist in der Neuauflage mit tollen Fotos 
vertreten.  
Mehr zum Podenco-Buch auf Judy Kleinbongardts Homepage:  

http://podenco-de.weebly.com/buumlcher.html 

Beate Rosts „Leben will gelernt sein“ ist eine bewegende Erzählung, eine 
Geschichte, die auf tatsächlichen Ereignissen beruht und den Leser fest in ihren 
Bann zieht. Wer sich auf sie einlässt, braucht ein wenig Mut, denn Suris Schicksal 
wird ihn im Innersten berühren - doch danach wird er vielleicht vieles ganz anders 
sehen als zuvor. 

http://www.beate-rost.de/meine-buecher-1/leben-will-gelernt-
sein/index.html  

Kleinigkeiten für ALBA-Fans 

Für echte ALBA-Fans, auch in anderen Farben als abgebildet (so 
lange der Vorrat reicht): 

Kaffeetasse, Einkaufstasche, Schirmmütze oder Anti-Stresshund 
(nicht als Spielzeug geeignet) für jeweils 5 Euro plus Porto und 
Verpackung zu bestellen bei: 

Annette Miesen-Moray, info@tierpatenschaft.nerafox.de 
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Reisegutscheine für Hunde-Freunde 

Beim Reisebüro wuff&weg! (www.wuffundweg.de) in Frankfurt (übrigens jetzt auch mit einer 
Niederlassung in Köln) gibt’s Reisegutscheine für Menschen mit Hund! Einfach mal auf der 
tollen Homepage stöbern oder unsere liebe ALBA-Unterstützerin Doris Grüneberg direkt 
kontaktieren unter: 069 96237045 

KEIN Marzipanschwein – Ein echtes Glückschwein fürs Jahr 2015 ! 

Aufmerksame Newsletterleser und ALBA-Fans kennen sicherlich Miss Peggy, unsere 
Schweinedame, die seit einigen Jahren ihr Gnadenbrot im ALBA-Tierheim bekommt. Peggy als 
Glücksbringer fürs neue Jahr! Es geht ganz einfach: eine kleine Spende an ALBA und Annette 
Miesen-Moray schickt Ihnen Ihre individuelle Urkunde zu. Wie‘s genau geht könnt Ihr auf der 
ALBA-Patenseite nachlesen unter: www.tierpatenschaft.nerafox.de 

Und so sieht die Urkunde aus: 

 

Übrigens: auf dem Foto trägt Peggy tatsächlich eine Schleife um Hals und Schwänzchen... 
quasi unter „Lebensgefahr“ und mit vielen Bestechungsleckerchen haben unsere ALBA-
Mitarbeiter Amelia und Antonio unser manchmal recht renitentes Schweinchen geschmückt – 
wenn DAS kein Glück bringt...?!! 

Auch wir schließen uns Peggys guten Wünschen an. Wir wünschen Euch eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit und hoffen, Euch mit dem ein oder anderen Geschenktipp 
geholfen zu haben. Einem Tierfreund eine Freude machen – und gleichzeitig unseren 
Tieren helfen: 

Besser geht’s doch nicht.... 

...meint Euer Newsletter-Team 

Monika und Annette 
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