
 
 
 
Liebe ALBA-Freunde, 

Man spricht immer gerne von einem "Weihnachtswunder", wenn besondere 
Dinge und Ereignisse in dieser Zeit vor dem Fest geschehen... im letzten Jahr 
war es unser kleiner Catavino, dem dank Eurer überwältigenden 
Spendenbereitschaft ein neues Leben durch eine aufwändige Herzoperation 
geschenkt wurde. Vor genau einem Jahr war Catavino bereits auf eine 
Pflegestelle in der Schweiz umgezogen - aber das richtige Happy-End seiner 
rührenden Geschichte kam dann im Frühjahr 2017: Catavino hat ein eigenes 
wunderbares Zuhause gefunden. Es geht ihm einfach nur gut, von seiner 
schlimmen Herzkrankheit ist nichts mehr zu merken und er ist in seiner 
Schweizer Heimat ein glücklicher kleiner Hund geworden! 

Dankeschön! 

Aber wir, Eure "ALBAner", hatten im gesamten Jahr 2017 dank unserer vielen tollen Unterstützer ganz, 
ganz viele Wunder zu bestaunen - und Eure großartige Hilfe auf allen Ebenen möchten wir heute zum 
Anlass nehmen, uns von ganzem Herzen im Namen unserer Schützlinge zu bedanken! 

Da sind zunächst mal all die Menschen, die z.T. jahrelange und großzügige Patenschaften für alle 
möglichen Tiere übernommen haben! Für unsere nicht vermittelbaren Hunde, für unsere Katzen, die 
schon lange Zeit auf Pflegestellen in Madrid leben oder für unsere Bauernhoftiere, die ihr Gnadenbrot im 
ALBA-Tierheim erhalten. Und da sind diejenigen, die immer sofort zur Stelle sind, wenn wir wieder mal 
einen Hilferuf in die Welt schicken, etwa wenn, wie kürzlich geschehen, unser Transporter auf dem 
Rückweg von Deutschland mit einem schweren Schaden in Frankreich liegen bleibt und für viele Tausend 
Euro repariert werden musste. In diesem Fall konnten wir fast den gesamten Betrag über Eure 
unglaubliche Spendenbereitschaft aufbringen! Wir waren einfach nur überwältigt.  

 



Überwältigt waren wir auch von den zahlreichen "Neu-Unterstützern", die nach den drei Fernsehbeiträgen 
über ALBA Madrid im WDR-Fernsehen den Kontakt zu uns gesucht hatten und auf so vielfältige Weise 
geholfen haben. Sei es durch Spenden, Patenschaften oder sogar durch Adoptionen einiger unserer 
Schützlinge.  

Wir danken Euch für alles, was Ihr im vergangenen Jahr wieder für die ALBA getan habt: gespendet, 
bepatet, adoptiert, von uns erzählt...! 
Ohne Menschen wie Euch könnten wir unsere Tierschutzarbeit gar nicht machen und unser großes Ziel 
verwirklichen: Nachhaltigen Tierschutz, der das Bewusstsein der Menschen verändert, der in die 
folgenden Generationen nachwirkt, der dauerhaft die Zustände in Spanien verändert und der in vielleicht 
kleinen Schritten aber doch mehr und mehr das Leid der Tiere in Spanien lindert. 

Geschenktipps für ALBA-Fans 

Was wäre ein Weihnachtsnewsletter ohne Geschenktipps? Für alle unter Euch, die mit dem ein oder 

anderen Weihnachtsgeschenk auch noch unsere Tierschutzarbeit unterstützen möchten haben wir ein 

paar Tipps, wie Ihr tierlieben Menschen (oder Euch selbst) zum Fest eine Freude machen könnt: 

1. ALBA-T-Shirts und ALBA-Sweatshirts: 

Es gibt noch Restbestände in allen 

möglichen Farben und Größen an T-

Shirts und Sweatshirts (die richtig 

kuschelig warm sind!) mit dem ALBA-

Logo. Bitte wendet Euch hierfür direkt 

an Monika Bender unter der E-Mail-

Adresse:  albamonika@ymail.com 

Auch einige ALBA-Kalender 2018 warten noch auf Abnehmer!  

2. ALBA-Anti-Stress-Hund: 

 

Unser beliebter kleiner "Knautschi" mit dem ALBA-Logo hilft bei der 

Stressbewältigung: einfach in die Hand nehmen und ein Weilchen drauf 

herumdrücken: Stresshormone werden nachweislich reduziert und durch die 

Massage der Reflexzone in den Händen wird die Konzentrationsfähigkeit erhöht. 

(Hinweis: unsere Knautschhunde sind nicht als Hunde- oder Kinderspielzeug 

geeignet). Auch hier handelt es sich um Restbestände, also solange Vorrat 

reicht! Preis: 6 Euro zzgl. Porto. 

 

3. Eine Geschenkpatenschaft für eines unserer Bauernhoftiere  

Ein Eselchen für die Mama, ein Schaf oder ein Ziege fürs Patenkind? Oder ein Glücksschwein für den 

Opa? Mit einer Geschenkpatenschaft erfreut Ihr garantiert jeden Tierfreund. Den Betrag bestimmt Ihr 

selbst - ob bei einer einmaligen Patenschaft oder als "Dauerpaten". Nähere Infos hierzu auf unserer 

Patenseite: www.tierpatenschaft.nerafox.de 

Und ein besonderes „Zuckerl“ für alle Fans unserer Bauernhoftiere ist das neuestes Video, 

welches unser Ehrenamtliche Andrés gemacht hat (wirklich sehenswert!): 

https://www.youtube.com/watch?v=q4Wp0Q0OsXs&feature=youtu.be 
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4. Das klassische Buch! 

Aufmerksame Newsletter-Leser/innen kennen natürlich die Autorin Christiane Gezeck, die seit vielen, 

vielen Jahren den Reinerlös aus all ihren Buchverkäufen an ALBA Madrid spendet. 

Ihr allererster Roman, der Lübeck-Psychothriller  "Am Ende der 

Dämmerung" ist nun in einer Neuauflage erschienen, nachdem der Vertrag 

mit dem ursprünglichen Verlag ausgelaufen ist  - zum Preis von 8,90 Euro 

plus 1 Euro Porto und Verpackung oder als E-Book übers Internet ist dieser 

spannende Krimi ab sofort erhältlich. 

Aber auch ihr neuestes Buch "Wen(n) der Schein trügt", Kurzgeschichten 

"heiter bis wolkig" ist ab sofort zu beziehen über: 

www.christiane-gezeck.de 

Auf ihrer wunderschön gestalteten Internet-Seite hat Christiane Gezeck 

aber noch viel mehr zu bieten als ihre Bücher: Ein Besuch dort lohnt sich! 

5. Speziell für Podenco-Fans! 

Auch unsere langjährige ALBA-Freundin, die in den Niederlanden lebende Autorin Judy Kleinbongardt hat 

an Neuerscheinungen (und Altbewährtem) einiges zu bieten: Schaut doch einfach mal auf ihrer 

Homepage vorbei: http://podenco-de.weebly.com/  

Neben ihrem Sachbuch "Der Podenco - ein besonderer Mitbewohner" findet Ihr hier auch weitere tolle 

Bücher, in denen Judy ihr Leben mit ihren eigenen Hunden beschreibt. Tolle Geschenkideen für Podenco-

Fans - und alle, die es werden wollen. 

 

Liebe ALBA-Freunde! Wir "ALBAner" wünschen Euch von ganzem Herzen eine wundervolle, 

ruhige und besinnliche (Rest) -Adventszeit und ein friedvolles, glückliches, gesundes und 

fröhliches Weihnachtsfest! 

Wir sind voll Dankbarkeit für all´ unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, unsere Paten und Patinnen, 

unsere Spender und Spenderinnen, unsere Übersetzerin, unseren Transporteur vom LKW bis zu den 

Pflegestellen nach Berlin, unsere Adoptantinnen und Adoptanten, unsere Pflegestellen, unsere Turbo-

Katzenvermittlerin , all unsere Mutmacher überall, das WDR-Team von "Tiere suchen ein Zuhause", 

unsere deutschen Partner-Tierheime, unsere Helferinnen und Helfer in Deutschland, Schweden, der 

Schweiz und Belgien. Ohne Euch alle: wir wären nicht dort, wo wir sind! 

Danke im Namen der Tiere, die zu retten Ihr alle mitgeholfen habt! 

¡Feliz Navidad! Frohe Weihnachten! 

Euer Newsletter - Team: Monika Bender, Jutta Grohall und Annette Miesen-Moray 
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