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Liebe ALBA-Freunde!
Claudia Ludwig zu Besuch bei der ALBA
Vor einigen Tagen hatten wir das große Vergnügen, uns mit der Journalistin
Dr. Claudia Ludwig treffen zu können. Sie verbrachte ein langes Wochenende
mit ihrer Familie und Freunden in Madrid, und wir freuten uns sehr, dass sie
trotzdem noch die Zeit fand, sich mit uns ALBAnern zu einer "Tapa-Runde"
zu treffen.
So konnten wir auch die Gelegenheit nutzen, um ihr noch einmal von
ganzem Herzen für die Unterstützung, die sie uns in all' den Jahren ihrer
Arbeit beim WDR zukommen lassen hatte, zu danken. Sie hat nicht nur viele
unserer Hunde in ihrem Programm vorgestellt und ihnen zu einem wunderbaren Zuhause verholfen,
sondern auch mehrere Filmberichte über den Tierschutz in Madrid und sogar bei der ALBA gemacht.
Und das werden wir nie vergessen!
Bei ihrem Aufenthalt in Madrid erzählte uns die Fernsehmoderatorin von ihren Zukunftsplänen, bei
denen es natürlich auch um Auslands-Tierschutz geht. Unter dem Titel “Claudia Ludwigs
Tiervermittlung“ soll es demnächst eine entsprechende Sendung im Internet geben. Sobald die
Finanzierung steht und Sponsoren und Investoren gefunden sind, kann es losgehen. Und wir sind
sehr stolz, dass sie bei diesem Projekt auch wieder an die ALBA gedacht hat. Wir möchten weiterhin
mit ihr in Verbindung stehen und wenn wir in irgendeiner Weise helfen können, sage uns bitte sofort
Bescheid, liebe Claudia!!

Neue ALBA-T-Shirts
In vielen frischen Farben - leider ist nicht jede Farbe in jeder Größe
verfügbar - präsentiert sich die neue ALBA-Kollektion. Von KleinkindGrößen bis hin zu XXL kann man sein Styling aufpeppen ... jetzt zu
bestellen bei Monika Bender (albamonika@ymail.com).
Farbvarianten und Größen entnehmt bitte beigefügtem Katalog. Die Shirts
sind gegen eine Spende von 8 EUR pro T-Shirt und 15 EUR pro Sweatshirt
zzgl. Porto zu beziehen.

ALBA-Buchtipp
Christiane Gezeck, unser erstes deutsches ALBA-Mitglied und zahlreichen ALBA-Fans
bestens bekannt durch ihre wunderbaren Tierschutzbücher hat jetzt ihren ersten
Roman veröffentlicht: Im Herbst letzten Jahres beim Literaturwettbewerb des
"Hamburger Abendblatt" von fast 400 Einsendungen unter die ersten 10 gewählt hat
"Am Ende der Dämmerung" sofort einen Verlag gefunden und ist dort ab sofort
bestellbar. Es ist ein spannender, "leiser" , psychologischer Kriminalroman, der in
Lübeck spielt und die Abgründe einer scheinbar intakten Kleinfamilie zum Thema hat.
Eine wunderbare (Urlaubs-)lektüre, ein Buch zum "In-einem-Rutsch-durchlesen".
Unbedingt empfehlenswert!
Das Buch kann versandkostenfrei direkt über den Verlag bestellt werden (Ist aber auch im Buchhandel
erhältlich). Hier der Link :
http://www.shaker-media.eu/de/content/bookshop/index.asp?ID=2&ISBN=978-3-86858-833-0

Bitte um Mithilfe
Leider haben wir auch in diesem Newsletter wieder einen Notfall:
Vor ca. 2.5 Jahren wurde Nik als Welpe (geb. 10/2009) von einer
Familie in Mönchengladbach adoptiert. Der junge Dogo-Agentino-Mix
wuchs gemeinsam mit vielen Kindern (vom Baby bis zu Jugendlichen)
zu einem überaus (kinder-)freundlichen, sehr lieben, anhänglichen,
allerdings auch etwas ungestümen Riesen von ca. 70 cm Schulterhöhe
heran. Im Umgang mit Kindern ist er aber sehr vorsichtig - sie können
ihm sogar Knochen aus dem Fang nehmen!
Krankheitsbedigt und sehr schweren Herzens müssen sich die
Adoptiveltern nun von Nik trennen.
Bitte helft alle mit, hört Euch um, wer Nik ein neues Zuhause geben könnte. Wir wissen, dass es Nik
aufgrund seiner Rasse schwer hat - dabei ist er so ein Schatz!
Es gibt aber noch viele weitere Tiere, die Eurer Hilfe dankbar wären - schaut Euch doch einfach mal
wieder auf unserer Patenschaftsseite http://www.tierpatenschaft.nerafox.de um ...

Bis bald,
liebe Grüße
Monika und Stefani

