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Liebe ALBA-Freunde!
Wieder mal ein sehr großer Erfolg war unser 2-tägiger Weihnachtsbasar in Alalpardo, bei dem wir
dank Eurer Spenden und dem Einsatz unserer ALBAner, die unter anderem als lebende Krippe
fungieren, jedes Jahr einen großen Zulauf haben!
In diesem Jahr hatten wir noch sehr große "Restbestände" und
riefen daher vor dem Basar nicht zu Spenden auf. Unglaublich,
dass wir fast alles verkaufen und somit unsere Vereinskasse
um fast 3.000 EUR aufbessern konnten. Vielen Dank daher an
die großzügigen Spenderinnen und Spender der letzten Jahre!
Und da unser Weihnachtsbasar nur von Euren schönem
Weihnachtsschmuck, - geschirr und Dekorationsartikeln lebt,
bitten wir Euch, beim Abschmücken wieder an uns zu denken,
auch bei Freunden und Bekannten übrigen Schmuck zu
sammeln und uns zukommen zu lassen. Unsere Tiere und auch
die Spanier in und um Alalpardo sagen Dankeschön!

Tierschutz beginnt vor der Haustür im eigenen Land....! Daher ist es für uns bei der ALBA klar, dass
ein wichtiger Teil unserer Arbeit darin besteht, die Kinder an den Schulen zum Respekt vor den Tieren
und der Natur zu erziehen.
Auch wenn unsere 1. Vorsitzende, Carolina Corral schon über viel Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt
(sie ist da unermüdlich!), nutzt sie jede Gelegenheit, ihre
Kenntnisse zu erweitern.
Und gemeinsam mit unserer Anne, die wir Euch als fleißige
Katzenmamá schon einmal vorgestellt hatten, nahm sie am 26.
und 27.11.2011 an einer Veranstaltung der Organisation DOGS
TRUST teil, die mit dem Titel TEACHING KIDS IN SCHOOL
ABOUT ANIMAL WELFARE eben auffordert, Kinder im
Unterricht mit dem richtigen Umgang mit Tieren vertraut zu
machen.
Unsere beiden ALBA-Kolleginnen werden nun versuchen, das
Gelernte sehr bald in die Praxis umzusetzen.

Wir kommen leider nicht umhin, Euch mit Notfällen in unseren Newslettern zu verschonen! Auch wenn
wir stets versuchen, nicht allzu viel zu jammern, sondern unsere Leser eher mit positiven Meldungen
im Tierschutz (die es nun auch gibt!) zu versorgen, wir brauchen einfach Eure Hilfe!
Dieses Mal geht es um 2 ALBA-Hunde, die uns Sorge bereiten
und bei denen wir hoffen, bald eine neue Unterbringung zu
finden:
Das ist zunächst Welcome, ein junger, großer Mischlingsrüde,
bei dem - wie so oft - die Leute einfach überfordert sind.
Welcome wurde mit 4 Monaten adoptiert, nun ist er 10 Monate
jung und wird eben pubertär und etwas rüpelhaft. Mit einer
konsequenten Erziehung ist es sicherlich nicht schwer, den
großen Jungspund in die richtigen Bahnen zu lenken.
Die ehemalige Pflegestelle des kastrierten Rüden ist durch einen Krankheitsfall in der Familie nicht in

der Lage, Welcome bei sich aufzunehmen und daher suchen wir DRINGEND einen Platz, auf einer
erfahrenen Pflegestelle bzw. in einem unserer Partner-Tierheime.
Unser 2. Notfall ist unseren Newsletter-Lesern leider bereits bekannt. Es hat sich noch niemand für
unseren Porodo interessiert und auch für ihn suchen wir dringend ein Zuhause oder eine
Unterbringung. http://www.albaonline.org/Porodo-Quillas/fichas/719/de/
Wer kann helfen??

Als wir im Dezember 2009 begannen, einen ALBA-Newsletter zu veröffentlichen, war unser erstes
Thema auch der Weihnachtsbasar in Alalpardo. Nun durften wir bereits zum 3. Mal darüber berichten
und haben in diesen 2 Jahren oft lieben Zuspruch und viele Reaktionen unserer Leser erhalten. Dafür
möchten wir Euch an dieser Stelle einmal herzlich danken!
Nach wie vor freuen wir uns über Anregungen, Lob und Kritik!
Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit!
Eure
Monika und Stefani

