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Liebe ALBA-Freunde! 

GLÜCK ZU VERSCHENKEN– Die Glücksschwein-Aktion bei ALBA 
Anlässe gibt es viele, um einem lieben Menschen Glück zu 

schenken: Das neue Jahr, ein Umzug, Führerschein, die neue 

Wohnung, eine Prüfung oder ein neues Lebensjahr. 
Mit unserer ALBA-Glücksschweinaktion können Sie schenken 

und gleichzeitig den Tieren mit einer Spende Gutes tun. 
Unser Schweinchen Peggy, das seit Sommer 20011 im ALBA-

Tierheim lebt, steht dafür als Patentier zur Verfügung. 
Einfach einen kleinen Betrag spenden und Sie oder der/die Beschenkte bekommt eine kleine 

Glücksschwein-Urkunde per Post. Ihre Spende geht direkt und (wie immer) ohne Abzüge an ALBA. 

Spenden an ALBA sind übrigens steuerlich absetzbar. 
Wie genau alles funktioniert erfahrt Ihr unter: www.tierpatenschaft.nerafox.de 

Schweinchen Peggy und Annette Miesen-Moray vom „Projekt Tierpatenschaft ALBA 
Madrid“ freuen sich über einen Besuch auf unserer Paten-Seite und wünschen ein 

frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2012. 

 
Hier das Siegerfoto unserer großen Verlosung 2011 - die glückliche Gewinnerin 

Mina in ihrem Katzenbettchen: 
 

 

 
Zwei Happy-End-Geschichten möchten wir Euch heute noch mit in die besinnliche Weihnachtszeit 

geben. Selbstverständlich sind sie eher Ausnahmefälle bzw. nur beispielhaft für die vielen vermittelten 
Tiere, die wir glücklicherweise auch in diesem Jahr zu verzeichnen hatten: 

Colchoneta – Vermittlung aussichtslos?!? 
Als wir Colchoneta im Herbst 2010 mit ihren Welpen von einem Müllplatz einfingen, war sie sehr 

ängstlich und humpelte stark. Trotz schlecht verheiltem Knochenbruch in Vorderlauf und 

zersplittertem Oberschenkelhals hatte sie ihre Welpen (vermutlich nicht der erste Wurf) auf alten 
Matratzen nahe einer stark befahrenen Straße durchgebracht, was ihr bei uns den Namen „Mutter 

Courage“ einbrachte. Die tapfere Hündin muss unsagbare Schmerzen gehabt haben! 
Wie so oft war uns klar, dass die Welpen wohl schnell ein Zuhause finden würden, aber für die 

humpelnde Hündin wären wir froh gewesen, wenigstens einen Gnadenbrotplatz zu ergattern. Trotz 

Operation, bei der die meisten Knochensplitter noch entfernt worden waren, würde die Hündin nie 
mehr ganz normal laufen können, später vermutlich auch Schmerzmittel benötigen. 

Doch ein Wunder geschah für die große Hündin: sie durfte im November nach Deutschland reisen und 
lebte richtig auf, spielte mit ihren Heimkollegen und zeigte wahre Lebensfreude. Und damit nicht 

genug: vor 2 Wochen fand sie nun sogar IHRE Familie, bei der sie nun als Zweithund ein sorgloses 
Leben führen darf. Unsere Colchoneta bewies uns wieder einmal, dass man die Hoffnung NIE 

aufgeben darf!! 

 
Russi – Happy End auf Umwegen ;-) 
Die hübsche Russi ist genau das Gegenteil von Colchoneta: eine Katze, bei der sich leicht jede Menge 
Interessenten finden lassen, wunderschön und was ganz Besonderes. So war sie auch gleich gut an 

Langhaarkatzenfans und –kenner vermittelt. Doch bei den eigensinnigen Stubentigern klappt es 

manchmal mit der Vergesellschaftung nicht so einfach. Russi, die heute Lillith heißt, verstand sich 
partout nicht mit der vorhandenen Katze und musste das neugewonnene Zuhause wieder verlassen. 

Doch auch im zweiten Haushalt lief es nicht so rund. Anfang November erreichte uns der Notruf, dass 
wir erneut nach einem anderen Platz für die hübsche Maus suchen müssten. Allerdings wollte die 



Besitzerin Russi noch eine Chance geben, wollte alles probieren, 

um die lieb gewonnene Katze behalten zu können. Etwas 

unkonventionell wandte sie sich an eine Tierkommunikatorin und 
versuchte mit homöopathischen Mitteln, eine Annäherung der 

Katzen zu erreichen. Und siehe da: innerhalb weniger Tage 
entspannte sich die Lage zusehends. Die vormals streitlustigen 

Stubentiger näherten sich an, teilen sich inzwischen einen Platz 

und schmusen miteinander. Das Katzenfrauchen ist 
überglücklich und froh, alles – wirklich alles – versucht zu 

haben! 
Für uns sind diese beiden Geschichten wahre Weihnachtsgeschenke. Die Tiere haben ihre Familie 

gefunden und werden geliebt – was will man mehr?!? 
 

In diesem Sinne möchten wir – auch im Namen unserer ALBA-Kolleginnen und 

–Kollegen – Euch allen ein schönes, geruhsames Weihnachtsfest 
wünschen! Und für das Jahr 2012 Viel Glück, Erfolg und eine gute 
Gesundheit für die 2 – 4-beinige Familie! 

 

 

 
P.S.: Colchonetas frei gewordenen Platz durfte nun unser Notfallrüde Welcome bei Rahel einnehmen. 

Vielen Dank! 
Für Porodo suchen wir leider immer noch http://www.albaonline.org/Porodo-Quillas/fichas/719/de/ 

 


