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Liebe ALBA-Freunde!
ALBA-Transporter
Ohne unseren LKW wäre ein sicherer, bezahlbarer und schneller Transport unserer geretteten Tiere
nach Deutschland unmöglich.
Normalerweise klappt alles ganz reibungslos, unsere Tiere sind alle mit Wasser versorgt, der
Transportraum ist bestens klimatisiert und unsere Fahrer überprüfen das Wohlergehen unserer
Schützlinge regelmäßig. Trotz der langen Reise kommen unsere Tiere relativ entspannt in Deutschland
an.... außer, es geht etwas schief....! Unser letzter Transport endete mit einer Panne schon in
Frankreich. Und das, obwohl wir den LKW zuvor bei der Inspektion hatten und ein neuer Motor
eingebaut worden war. Über die beispiellose schnelle Hilfsaktion unserer ALBAFreunde in Deutschland berichteten wir im letzten Newsletter.
Zurück in Madrid wurde der Transporter erneut einer Reparatur unterzogen – die
Ursache der Panne lag nicht, wie zuerst vermutet, an dem neuen Motor, sondern die
Drosselventilklappen waren verstopft gewesen und dadurch war das Beschleunigen
nicht mehr möglich. Daher bedanken wir uns heute bei allen lieben ALBA-Freunden,
die spontan und großzügig für die erneute Reparatur gespendet haben!!
Unsere Annette hat den Spendern für diese Projektpatenschaft wunderschöne
Urkunden erstellt - seht hier!

Montblanca und ihre Tierheimkollegen
Montblanca stammt aus einem Gebirgsdorf und wurde verletzt vom Rettungsdienst "Vetercam",
welcher wie Ihr wisst, von ALBA durchführt wird, aufgelesen. Sie hatte einen
Ellen- und Speichenbruch und nach einer Operation musste sie so ruhig wie
möglich gehalten werden, was bei uns im Tierheim nicht einfach ist.
Inzwischen ist alles gut verheilt und Montblanca humpelt kaum noch. Sie hat
einen ausgeglichenen, wunderbaren Charakter und hat ihre anfängliche Angst
fast ganz überwunden. Wenn wir zu ihr in den Zwinger kommen, legt sie sich
auf den Rücken und streckt alle Viere von sich, damit wir sie am Bauch kraulen
können.
Wie ruhig und ausgeglichen sie ist, zeigte sie auch beim letzten Ausflug in den
Madrider Retiro-Prak. Hier ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=RMfGYxVCWSE&feature=player_detailpage&list=UUCqX4zJRPs1vHPwvtw8P5g
Bei diesem Ausflug wurden unsere ALBA-Hunde nicht nur von den Ehrenamtlichen der ALBA
ausgeführt, sondern auch von unseren deutschen Besuchern der TSI Odenwald, die an diesem
Wochenende der ALBA einen Besuch abstatteten. Stolz trugen unsere 30 Hunde ihre Rückenlätze mit
der Aufschrift: "Adoptiere mich!" zur Schau und ebenso stolz führten wir sie dem interessierten
Publikum im Park vor. Unsere Odenwälder Gäste konnten mit eigenen Augen und vor Ort sehen, dass
viele Madrilenen ihren Spaziergang unterbrachen, um sich unseren Hunden zu nähern, sie zu
streicheln und sich nach ihrer Herkunft und unserem Verein zu erkundigen. Wieder einmal hat es sich
bewiesen, dass diese Ausflüge in jeglicher Hinsicht positiv sind.

Für Kurzentschlossene...
Treffen der Podencos und Windhunde aus Spanien am 06.05.12 im Geffense Plas in Oss in

den Niederlanden.
Unsere Niederländische Freundin Judy Kleinbongardt organisiert wieder
einmal dieses wunderschöne und einmalige Treffen.
Adresse: Gielekespad 10, 5343 XN Oss, Niederlande, Zeit: 11°° - 16°° Uhr
Eintritt: frei – aber Spenden für den Tierschutz sind unbedingt
erwünscht!!!
Zweck
der
Veranstaltung:
gemütliches
Beisammensein
und
Erfahrungsaustausch mit anderen “Hundemenschen”, Aufmerksamkeit für
die Situation der Podencos und Windhunde in Spanien und die der Hunde
in anderen europäischen Ländern. An den Buden der verschiedenen Vereine - bislang haben sich 31
angemeldet - informieren viele Ehrenamtliche über ihre Arbeit und es gibt viel Spaß für die Podencos,
Windhunde und übrigen Vierbeiner auf diesem vollständig eingezäunten Gelände! Weitere Infos:
http://www.spaansehonden.info/web/de/index.html
Bitte denkt daran den Impfausweis mitzubringen - und genügend Kottüten ;-)
Bis bald!
Liebe Grüße
Eure Monika und Stefani

