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Liebe ALBA-Freunde! 
 
20-jähriges Bestehen der TSI Odenwald 

Am Sonntag, den 24. Juni 2012, feierten unsere Freunde und 
Mitarbeiter der TSI Odenwald ihr 20-jähriges Bestehen. Dazu luden sie 
auch die ALBA Madrid ein und einige von uns nahmen an diesem 
wichtigen Ereignis teil. Viele unserer Hunde, die über diese 
Organisation vermittelt worden waren, kamen mit ihren Familien zu 
dem Fest und es war uns eine grosse Freude, sie so glücklich und gut 
gepflegt wiederzusehen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um 
sowohl der TSI als auch den Adoptanten unserer Hunde ein herzliches Dankeschön von uns allen zu 
sagen. IHR HABT UNS SEHR GLÜCKLICH GEMACHT! 
 

 
 
Arbeitseinsatz bei der ALBA 

Wieder war es für uns eine große Freude, dass Thomas Kumbier und 
Jürgen Düring auch ihren diesjährigen Jahresurlaub genutzt haben, um 
im ALBA-Tierheim viele notwendige Renovier- und Reparaturarbeiten zu 
tätigen. Diesmal hatten sie noch von ihrem Freund Marcus tatkräftige 
Unterstützung. So bekamen die Fassaden teilweise Neuanstriche, die 
Ställe für die Schafe, Ziegen, Ponys und Schweine wurden frisch 
gestrichen und die vielen schattenspendenen Bäume bekamen ein 
Schutz aus Drahtgeflecht, damit die Ziegen nicht mehr die Rinde 

abnagen können. Doch es gab wie immer auch genügend Zeit für gemütliche Stunden mit den 
ALBAnern. Mehr von diesem interessanten Bericht könnt Ihr im Anhang lesen. Vielen lieben Dank, 
Muchas Gracias den fleißigen Helfern!!! 
 

 
 
Interessanter Seminarhinweis 
Windhunde aus Spanien - Leben mit Galgo, Greyhound, Podenco & Co. 
Seminarwochenende mit theoretischem und praktischem Tag 
Die Kulturwissenschaftlerin und Buchautorin Dr. Karin Dohrmann veranstaltet zusammen mit der 
Hundetrainerin und Vorsitzenden des Vereins Galgos in Not Diana Jork ein Seminarwochenende für 
Besitzer von Windhunden aus Spanien in München. Das Seminar setzt sich aus einem Theorie- und 
einen Praxis-Tag zusammen. 

Sa./So. 21.-22.07.12   10.°° - 18.°° Uhr 
in der Nähe von München 

oder: Sa./So. 20.10. - 21.10.12    10.°° - 18.°° Uhr 
in der Nähe von Frankfurt 

Weitere Informationen erhaltet Ihr unter:  
http://www.dogs-and-hounds.de/leben_mit_galgo_grey1.html 
 

 
 
Notfallhündin Dora Asis 

Als Welpin hatte Dora einige Monate, wie so viele herrenlose Hunde, an einer Tankstelle gelebt, an 
der man sie jedenfalls fütterte. Irgendwann war sie angefahren worden, ihr linker Vorderlauf war 
gebrochen und wuchs dann ganz schief zusammen. Im Tierheim von La Carolina haben sie leider 



nicht die nötigen finanziellen Mittel, um komplizierte Operationen durchzuführen und so verging die 
Zeit, bis es für eine OP zu spät geworden war. 

Marieta bat die ALBA um Hilfe und wir holten DORA zu uns. Zuerst hofften 
unsere Tierärzte ... doch später war ihnen klar, dass Dora wohl unter starken 
Schmerzen litt und so trafen sie schweren Herzens den Entschluss, zu 
amputieren. 
Dora hat einen wunderbaren Charakter, sie ist anhänglich, zutraulich und 
sympathisch und verträgt sich gut mit anderen Hunden. Nur im engen Zwinger 
ist sie manchmal ein wenig eifersüchtig, was daran liegt, dass sie sehr 
liebebedürftig ist und viel nachzuholen hat. Sie braucht nicht viel Bewegung, 

ein Garten und kurze Spaziergänge sind ausreichend für sie. Allerdings muss sie leider noch ein 
bisschen abnehmen! http://www.albaonline.org/Dora-Asis/fichas/1433/de/ 
 
 
Bis bald, 
liebe Grüße 
     Monika und Stefani 
 


