Liebe ALBA-Freunde!
Mit diesem vorletzten Newsletter im Jahr
2015 möchten wir Euch das Beschenken
Eurer Lieben ein bisschen leichter machen.
Anderen eine Freude machen und
gleichzeitig den Tieren etwas Gutes tun - so
macht Schenken doppelt Spaß!
Lasst Euch inspirieren....
Eurer Newsletter-Team
Monika und Annette
ALBA-Kalender 2016
Nun ist unser Kalender endlich auch in Deutschland erhältlich und wir freuen uns über zahlreiche
Bestellungen!
Welche Tiere dieses Jahr abgebildet wurden, kann man vorab der Namensliste auf unserer Homepage
entnehmen. Doch auch wenn das eigene Tier in diesem Jahr nicht dabei ist: Mit dem Kauf unseres
Kalenders unterstützt Ihr direkt unsere Arbeit vor Ort!
http://www.albaonline.org/-Hurra-%96-der-ALBA-Kalender-2016-ist-da%21/noticias/343
Auch in diesem Jahr können wir den Kalender gegen eine
Spende von 11 Euro/Stück, inkl. Porto liefern. Bestellungen
nehmen wir gern wieder unter folgender Email-Adresse
entgegen: albamonika@ymail.com (Monika
Bender),
die
Überweisung geht an unser deutsches
Spendenkonto:
ALBA Madrid, Kto. Nr. 100236398,
Raiffeisenbank Neustadt, Bankleitzahl 57069238,
IBAN: DE40570692380100236398,
SWIFT/BIC: GENODED1ASN
Bitte unbedingt bei der Zahlung die vollständige Postanschrift und die Anzahl der gewünschten
Kalender sowie "Spende" angeben!
Spenden bis 200 EUR sind durch Nachweis auf dem Kontoauszug steuerlich absetzbar. Falls in einem
Kalenderjahr mehr als 200 EUR an uns gespendet wurde, stellen wir am Jahresende gerne
Spendenbescheinigungen aus.
Das neue Buch von Christiane Gezeck
Lily, 30 Jahre alt, muss die Trauerfeier für ihren verstorbenen Mann Arne vorbereiten. Da meldet sich
Mads bei ihr, Arnes Sohn aus erster Ehe und fast genauso alt wie Lily selbst. Als Zwölfjähriger hatte
Mads sich rigoros von seinem Vater losgesagt - Arne starb, ohne seinen Sohn noch einmal
wiedergesehen zu haben. Kein Wunder also, dass Lily diesem zwar gut aussehenden, aber völlig
fremden Mann mit Ablehnung begegnet, auch wenn er ganz offensichtlich Arnes meergrüne Augen
und sein kastanienbraunes Haar geerbt hat.

Doch Arne zuliebe und weil sie ein großes Herz hat, bietet sie Mads
vorübergehend ihr Gästezimmer an, was dieser mit Freuden
annimmt.
Ziemlich bald allerdings kommen Lily Zweifel: War es wirklich klug,
Mads im Haus hinterm Deich aufzunehmen? - Doch nun ist es zu
spät ….
Das Buch hat 268 Seiten, kostet € 9,90 (+ € 1,30 Porto und
Verpackung innerhalb Deutschlands) und wird Anfang Dezember
lieferbar sein, d.h. Vorbestellungen nimmt Christiane Gezeck ab
sofort entgegen. - E-Mail: chr.gezeck@googlemail.com
www.christiane-gezeck.de
Bitte beachten Sie, dass die Autorin den Reinerlös aus dem Verkauf
ihrer Bücher zu 100% dem ALBA Tierschutz Madrid spenden wird.
Selbstverständlich sind alle ihre Bücher auch über amazon.de oder
andere online-Buchhandlungen, bzw. auch im örtlichen Buchhandel
zu beziehen, doch gehen dem Tierschutz in diesem Fall 33 % des
Verkaufserlöses verloren.
Selbstverständlich werden die „Raubmöwen“ auch als E-Book zu beziehen sein, zum Preis von € 6,99.
Ein Eselchen als Glücksbringer
Unser Eselchen Inés steht für all unsere Bauernhoftiere: Das Pony "La Pona", unser Schwein "Miss
Peggy", unsere kleine Schafherde, die Ziegen, unser Geflügel und die geretteten Stadttauben... sie alle
bekommen im ALBA-Tierheim ihr Gnadenbrot. Für sie benötigen wir täglich große Mengen an Futter
und mit einer Patenschaft für Inés tragen Sie zu den Futterkosten bei. Inés selbst hat übrigens vor
einigen Monaten in unserer lieben deutschen ALBA-Freundin Dana Zeidler ein "Frauchen" gefunden,
das sie regelmäßig in Madrid besucht....
So sehen die Urkunden aus:

Den Text gestaltet unsere Annette ganz individuell für Sie. Die Urkunde wird Ihnen dann zeitnah per
Post auf Fotopapier zugesandt. Und so geht´s: Eine E-Mail
an: info@tierpatenschaft.nerafox.de schicken. Ihre Textwünsche vermerken und Postadresse nicht
vergessen.
Gleichzeitig spenden Sie ganz nach Ihrem eigenen Ermessen einen Betrag an oben genanntes ALBAKonto.
Lesetipp (nicht nur) für Podenco-Freunde
Unsere Niederländische Freundin Judy Kleinbongardt stellt auf ihrer
Webseite ihr neuestes Buch vor:
Dunya, die spanische Podenca, die vor 17 Jahren in mein Leben flatterte und blitzartig aufräumte mit allem, was ich zum Thema „Hund“ wusste - ,
erzählt in diesem Buch über ihr neues Leben. Leichtfüßig, lustig und
eigensinnig, wie es sich für einen Podenco gehört, nimmt sie allerlei
Alltagssituationen aufs Korn, in denen sich Hundebesitzer – und vor allem
„Podenco- und Windhundmenschen“ – unschwer widerfinden werden. …
Das Buch ist witzig und vorwitzig. Geschrieben mit der Frechheit, aber auch
ab und zu der Nachdenklichkeit, die zum Podenco passt. ….
Unter http://podenco-de.weebly.com/ gibt´s noch mehr Lektüre für Freunde dieser ganz besonderen
Rasse zu entdecken. Einfach mal reinschauen und stöbern, es lohnt sich!

Wir hoffen, Euch mit dieser kleinen Auswahl an Geschenktipps die Suche ein wenig erleichtert zu
haben. Wir wünschen Euch eine ruhige und stressfreie Zeit und melden uns mit einem Newsletter zum
Jahresende* bald wieder.
Aber lassen wir zum Schluss noch einmal die Autorin und 1.deutsches ALBA-Mitglied Christiane
Gezeck zu Wort kommen, mit ihrem ganz besonderen Tipp für diese Jahreszeit:
Noch scheint der Herbst nicht wirklich einziehen zu wollen, der Winter ist noch in weiter
Ferne. „Gesund ist das nicht“, hört man immer wieder, wenn von den ungewöhnlichen Temperaturen,
den immer noch belaubten Bäumen und den eigentlich doch fälligen, aber bisher ausgebliebenen
Herbststürmen die Rede ist. Nun - ich bin sicher, dass sich das Blatt im wahrsten Sinne des Wortes
ganz schnell wenden kann, und dann gibt es …

Lesewetter!
Und wenn Sie sich dann mit Wollsocken an den Füßen und dem Teebecher in den Händen in die
Sofaecke kuscheln, vielleicht beim flackernden Schein der Kerzen oder des Kaminfeuers, wenn Sie
genüsslich an einem Keks oder einem Lebkuchen knabbern, dann werden Sie merken, dass da doch
noch etwas fehlt: Ein Buch!
Eines hat unsere liebe Christiane jedoch vergessen: Ein, zwei oder mehr Hunde und/oder Katzen mit
dabei. Dann ist das Glück perfekt. ODER?
Bis zum nächsten Mal,
Euer Newsletter-Team
*Übrigens: Auf den nächsten Newsletter dürft Ihr Euch schon jetzt freuen: wir haben einen ganz
besonders spannenden Bericht aus dem Kommunalen Tierheim von Madrid, dem CIAAM, für Euch
vorbereitet!

