
 
 

Liebe ALBA-Freunde! 

 

Mit dem heutigen Newsletter wollen wir einfach nur DANKE sagen!! 

Vielen Dank, an alle Spender, die unserem dringenden Aufruf Anfang Juni 

gefolgt waren und uns spontan mit Futter für unsere Katzenbabies und 

FIV-positiv-Katzen versorgt hatten. Und ein genauso herzliches 

Dankeschön an diejenigen, die uns eine kleine oder große Geldspende 

überwiesen haben!  

Wir sind wirklich froh, dass die Aufzucht der Kleinen erstmal gut 

begonnen hat und sie mit hochwertiger Welpennahrung versorgt werden 

konnten. Unser lieber Antonio hat jedes Paket fotografiert, damit wir 

sehen konnten, um welche Spenden es sich handelte, denn leider sind 

auf oder in den Zooplus-Paketen keine Angaben, die auf die Spender 

rückschließen lassen. Da es auch für Sachspenden möglich ist, 

Spendenbescheinigungen auszustellen, bitten wir all diejenigen, die ihre 

Spende mit Zooplus geschickt hatten, uns gerne die Zooplus-Rechnung 

per Mail zu senden, damit wir eine Spendenquittung ausstellen können.  

Die Geldspenden wurden sofort für die notwendigen FIV/FelV-Tests 

verwendet. Die Kosten für die Tests pro Katze liegen bei ca. 10 EUR 

(trotz Rabatt). Ihr könnt leicht selbst ausrechnen, wie hoch unser 

Aufwand war, da wir ca. 70 Katzen in den letzten Wochen aufgenommen 

hatten (Rechnungen hierfür liegen uns vor und werden den Spendern auf 

Wunsch veröffentlicht). 

Ein weiteres großes Dankeschön geht aber auch an alle, die uns 

dauerhaft unterstützen! Sei es, durch die Abnahme der Tiere, die nach 

Deutschland reisen dürfen, oder auch durch die Mitgliedsbeiträge und 

Patenschaften, die uns als “rechenbare Größe” monatlich zur Verfügung 

stehen! 

Und zu guter Letzt möchten wir uns wieder mal bei unseren Helfern 

Thomas und Jürgen bedanken, die – wie jedes Jahr – ihren Urlaub für 

uns geopfert und im Tierheim geschuftet haben! 

Ein Bericht über den diesjährigen Arbeitseinsatz fügen wir dem 

Newsletter bei.  



 
 

                   

                 

 

Auch wenn uns die wiederholten “Katzenschwemmen” immer an den Rand unserer Kapazitäten bringen, 

sind wir froh, dass wir es dieses Mal wieder geschafft haben und auf Eure Hilfe zählen konnten!  



 
 

Natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, Futter direkt über Zooplus an die Alba zu schicken 

 

ALBA Albuerge Polígono Industrial 

Camino de Corral s/n 

28816 CAMARMA DE ESTERUELAS 

ES 

Und unser deutsches Spendenkonto kennt Ihr ja:  

ALBA Madrid 

IBAN: DE40 5706 9238 0100 2363 98 

BIC: GENODED1ASN 

 

Herzlichen Dank und Viele Grüße,  
ganz besonders auch von unserem ALBA-Vorstand, Carolina, José und Silene! 
 
Euer Newsletter-Team  
 
Jutta, Annette und Monika 


