
 
 

Liebe ALBA-Freunde! 

Unseren heutigen Sondernewsletter möchten wir Euch ganz besonders ans Herz legen, vor 
allem die Sendungsankündigung, da nun der erste Beitrag der bei und mit der ALBA gedrehten 
Sendereihe über Tierschutz in Spanien ausgestrahlt wird (siehe unten). Doch zuvor haben wir 
noch einen dringenden Aufruf für einen kleinen Notfallhund. 
 
Notfall Catavino – darf er leben?! 

 
Eigentlich grenzt es an ein Wunder, dass Catavino noch am Leben 
ist. Der kleine Ratonero hat einen angeborenen Herzfehler, einen 
„Ductus“, mit dem er eigentlich gar nicht so alt hätte werden können. 
Man schätzt den lieben Kerl auf ca. 6 – 7 Jahre.  
Vielleicht war es bislang sein starker Lebenswille, denn Catavino ist 
ein lustiger, verspielter Hund, der sich gut mit anderen Hunden und 
auch Katzen verträgt. Bestimmt hatte der liebe Fundhund schon mal 
ein Zuhause, denn er geht gut an der Leine und er findet es toll, 
gekrault und gestreichelt zu werden. 
http://www.albaonline.org/Catavino/fichas/5404/de/  
 
Wir möchten ihm das lange Leben schenken, das er verdient hat 
und haben uns daher entschlossen, ihn trotz des nicht 
kalkulierbaren Risikos an der Madrider Veterinäruniversität 
operieren zu lassen.  
 

Da wir nicht wissen, wie viel Zeit Catavino ohne Operation 
noch bleibt, hoffen wir auf zahlreiche Spenden, damit wir bald 
das Geld für den Eingriff zusammen haben. 
 
Bitte helft uns und spendet für Catavino auf unser ALBA-Konto 
mit dem  
 
Betreff: Operation Catavino 
IBAN: DE40570692380100236398, BIC: GENODED1ASN 
 
(Spenden an ALBA sind steuerlich absetzbar, bei Spenden bis 
200 EUR ist der Kontoauszug als Spendenbescheinigung 
ausreichend!  
Gerne stellen wir Spendenbescheinigungen aus, wenn die 
Spenden innerhalb eines Jahres den Betrag von 200 EUR 
übersteigen.) 
 
 
 
 
 

http://www.albaonline.org/Catavino/fichas/5404/de/


 
 
 
ALBA-Kalender 2017  
 

Der diesjährige Kalender ist wieder sehr schön geworden und wir 
freuen uns über zahlreiche Bestellungen! Wie in den letzten 
Jahren, bitten wir um eine Spende in Höhe von 11 EUR pro 
Kalender (Porto ist darin enthalten).  
Bestellungen bitte direkt per Überweisung auf oben genanntes 
Konto unter Angabe der vollständigen Postanschrift und Anzahl 
der gewünschten Kalender oder bei Monika Bender unter 
albamonika@ymail.com.  

 
WDR – Tiere suchen ein Zuhause - Sendeankündigung 
 
Der erste Teil der Sendereihe über den Tierschutz in Spanien wird am Sonntag, 20.11.2016 im 

WDR ausgestrahlt! Die Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ 
wird immer sonntags von 18.15 Uhr – 19.10 Uhr gesendet und 
anschließend wird der Beitrag ein Jahr lang auf der Homepage 
des WDRs zu finden sein! 
http://www1.wdr.de/fernsehen/tiere-suchen-ein-
zuhause/sendungen/index.html 
 
Im ersten der insgesamt drei Teile geht es um das Thema 
„Stierkampf in Spanien“ und ALBA wird auch erwähnt bzw. in 
einigen Sequenzen 
werden wohl auch 
ALBA-Vertreter zu 
sehen sein. Bei der 
Demo waren wir 
zumindest mit 
unseren Plakaten 
und Bannern 
zahlreich vertreten 
(wie im letzten 
Newsletter 
berichtet!). 

 
 
Vielen Dank für Eure Unterstützung! 

Euer Newsletter-Team 

Monika, Annette und Jutta 
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