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Liebe ALBA-Freunde!
ALBA-Kalender
Hurra, endlich ist er da, der neue ALBA-Kalender!!!
Bitte unterstützen Sie uns auch in diesem Jahr mit dem Kauf eines
Kalenders, dessen Erlös zu 100% unserer Tierschutzarbeit vor Ort zu
Gute kommt. Auch in diesem Jahr kostet der Kalender nur 11 EUR inkl.
Porto. Im Anhang können Sie lesen, welche Ihrer Tiere im Jahr 2013
abgebildet sind.
Bestellen Sie bitte Ihre(n) Kalender per Email unter tojesa@aol.com bei
Frau Monika Bender. Dabei geben Sie bitte unbedingt Ihren Namen
und Ihre vollständige Adresse an.
Den entsprechenden Betrag überweisen Sie bitte wie immer vorab, unter Angabe Ihrer vollständigen
Postanschrift, auf unser deutsches ALBA-Konto:
ALBA Madrid, Raiffeisenbank Neustadt eG., BLZ: 57069238, Kto: 100236398
Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen!!

Mann lernt nie aus. Frau und Hund übrigens auch nicht.
Die einen machen in den Ferien Sprachurlaub, die anderen unternehmen Bildungsreisen. Schön, doch
für Vierbeiner nur bedingt interessant. wuff & weg schickt Sie und Ihren Vierbeiner jetzt auch gerne
auf Fortbildungsreise in eine Hundeferienschule. Und natürlich nicht irgendeine,
sondern in ein Zentrum für Menschen mit Hund, im Netzwerk von Martin
Rütters D.O.G.S.
Hier wartet auf Zwei- und Vierbeiner ein abwechslungsreiches Programm aus
Themenabenden, Seminaren, Kurs- und Trainingsangeboten. wuff & weg plant
für Sie und Ihre Vierbeiner einen exklusiven "Bildungsurlaub" wo Sie ein Zentrum für Mensch und
Hund und D.O.G.S.-Training gleich nebenan finden!
Solch ein Bildungsurlaub ist auch der 1.Preis eines Preisausschreibens in der aktuellen DOGS.

Sansa, Yolandas beste Freundin
Der Fall von Yolanda, Arturo und Sansa ist eines von diesen kleinen Wundern, die das Herz erfreuen
und uns glauben lassen, dass nichts umsonst geschieht.
Yolanda ist eine Frau, die von Geburt an blind ist. Vor etwa 10 Jahren musste
sie eine sehr schwierige familiäre Situation durchleben, die sie bis in eine
schwere Depression führte. Aber sie hatte ihren Mann Arturo, der alles für sie
tat, der mit Geduld und Zärtlichkeit ihre emotionale Instabilität ertrug, bis sie
sich erholen konnte. Seine Bemühungen sind von besonderem Verdienst, weil
er selbst in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist. Er muss mehrere Stunden
des Tages an eine Sauerstoffflasche angeschlossen verbringen.
Beide planten einen Hund zu adoptieren, weil sie wussten, dass Tiere immer
ein Plus an Freude und Zärtlichkeit ins Haus bringen.
Aber am Anfang gestalteten sich die Dinge nicht einfach. Immer wieder bekamen sie zu hören: wenn
sie nicht einmal für sich selber sorgen können, wie dann auch noch für einen Hund?! Und selbst die
ALBA war anfangs skeptisch.
Schließlich machten sich Carolina, die Präsidentin der Alba und die Hundetrainer Sara und Violeta auf

den Weg, Yolanda zu helfen. Sie wollten Yolandas tägliches Leben, ihre Einschränkungen und
Routinen genau kennen lernen.
Und so begann die Geschichte von Sansa, Yolandas bester Freundin ... (s. Anhang)

Paréntesis - braucht endlich eine Chance
Der Kerl sitzt jetzt schon seit über 3 (!) Jahren bei uns im Tierheim. Der
hübsche und ruhige Rüde hat einen denkbar schlechten Start ins Leben
gehabt: ein Fall von Animal-Hoarding, aus dem die Tiere im Jahr 2009
in erbärmlichen Zustand gerettet worden waren. Die meisten Hunde
waren sehr scheu und verwahrlost. Fast alle Hunde konnten inzwischen
vermittelt werden, doch Paréntesis hatte bislang kein Glück. Seit
kurzem lebt er nun auf einer Pflegestelle in Spanien und zeigt sich dort
als Traumhund!! Wer gibt dem Hübschen nun ein endgültiges Zuhause?
Paréntesis ist natürlich geimpft, kastriert und gesund.
Er ist ca. 50 cm hoch und 23 kg schwer.

Liebe Grüße
Monika und Stefani

