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Liebe ALBA-Freunde! 
 
Unseren heutigen Newsletter starten wir mit etwas verspäteten guten Wünschen zum Jahr 2012 und 
einem bereits sehr dringenden Notfall: 
Der kleine Aro Toy, der als Welpe nach Deutschland kam und als Zweithund 
vermittelt wurde, stellte das Leben der Leute leider so auf den Kopf, dass sie 
ihm nicht mehr gerecht wurden. Nun bitten wir alle deutschen Helfer, mit uns 
einen Platz für Aro zu suchen, da er seine Notpflegestelle Anfang Februar 
verlassen muss, da das Pflegefrauchen Vollzeit berufstätig ist und Aro nicht 
alleine bleiben kann: 
Aro, heute ca. 1,5 Jahre, ist ein kleiner Rauhaar-Podenco-Mischling und ein 
richtiger Wirbelwind. Er muss dringend ausgelastet werden und braucht 
wirklich Menschen, die Zeit, Liebe und Geduld für den Junghund aufbringen. 
Aro hat einen ausgeprägten Jagdtrieb und kann daher nicht zu Katzen oder Kleintieren vermittelt 
werden. Zudem sollten im Haus keine kleinen Kinder leben, da er sich allzu leicht aufstacheln lässt 
und hyperaktiv wird. 
Weitere Infos über Aro gibt´s hier: http://www.tierschutzinitiative-odenwald.de/zuhause-
gesucht/Aro.html?id=31 
Bitte lasst uns nicht im Stich!! Im schlimmsten Fall werden wir Aro zurück nach Spanien nehmen 
müssen, doch das wollen wir natürlich alle nicht. 
 
 
 

Am 17. Januar, Tag des Heiligen Antonius, kam der Pater Walter 
Kowalski, wie im vergangenen Jahr, zur Tiersegnung in unser ALBA-Tierheim 
in Madrid. Es ist ein alter Brauch in Madrid, dass die Menschen ihre Haustiere 
zur Kirche des Heiligen Antonius zur Segnung bringen. Dabei entstehen lange 
Schlangen... ! Logischerweise können wir nicht alle unsere Tiere dorthin 
transportieren und deshalb baten wir den Pater Walter, wie im Vorjahr zu 
uns zu kommen, was er wieder sofort akzeptierte. 
Der Gottesdienst wurde an einem herrlichen, sonnigen Wintermorgen unter 
freiem Himmel abgehalten und der Priester segnete unsere Hunde, Katzen, 
Schafe, das Schwein Peggy, das Pony Lapona, die Ziegen und sogar die 
beiden Papageien. 

Auch kamen einige Adoptanten mit ihren ALBA-Hunden zu diesem Festakt und nahmen gerührt und 
ergriffen an der Zeremonie teil. 
Der Fernsehsender Antena 3 und einige Pressevertreter erschienen ebenfalls und wir nutzen diese 
Gelegenheit, vor den Mikrofonen die Wichtigkeit der Tierheime wie unserem hervorzuheben, zumal die 
heutigen Tierschutzgesetze immer noch nicht das Wohl der Tiere in Spanien garantieren. 
Gerade heute ist es unser Wunsch, der spanischen Gesellschaft nahe zu bringen, dass es an der Zeit 
ist, dass der spanische Staat auf offizieller, legaler und sozialer Ebene eine Verpflichtung gegenüber 
den Tieren und dem Tierschutz eingeht! 
Noch mehr Fotos von diesem schönen Tag: http://www.albaonline.org/Tiersegnung-am-Tag-des-
Heiligen-Antonius-im-Tierheim-der-ALBA/noticias/135 
 
 
 
Voll im Trend: Rüschenschals! Natürlich zugunsten der ALBA! 
Eine fleißige und immer kreative ALBA-Helferin häkelt liebevoll Rüschenschals zu Gunsten unserer 



Tiere! Die Rüschenschals sehen super aus - liegen voll im Trend - 
und kosten nur 20 EUR/Stück + Porto 2,20 EUR. Nicht nur eine tolle 
Geschenkidee für liebe Freundinnen/Schwestern/Mütter usw. Ich 
selbst trage auch einen und wurde schon mehrfach auf den tollen 
Schal angesprochen!!!. Jeder Schal ist ein Unikat! Auf Wunsch sind 
auch andere Farben möglich. Waschbar bei 40 ° im Waschbeutel 
oder per Hand. Bitte – seid modisch! :-) Der Reinerlös kommt 
unseren Hunden und Katzen zu Gute!! Bestellen könnt Ihr bei Daniela 
( dani.pooh@t-online.de ) . DANKE! 
 
Bis bald! 
Liebe Grüße 
     Eure Monika und Stefani 
 


