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Liebe ALBA-Freunde! 

 
Gerade zur Weihnachtszeit… 
In wenigen Wochen ist schon wieder Weihnachten. Es ist eine besondere Zeit. Alljährlich bricht zwar 
immer wieder diese ganz eigenartige Hektik aus, aber es leuchten dann auch viele, viele Sterne, die wir 
glücklich betrachten, und dankbar überlegen wir, wie wir unseren Lieben eine besondere Freude 
bereiten können. 
 
Es ist auch die Zeit, in der wir von vielen Hilfsorganisationen zu Spenden aufgerufen werden. Auch das 
ALBA-Team möchte die Mitglieder und alle Freundinnen und Freunde des Tierschutzes um 
Unterstützung ihrer Arbeit bitten, zumal die Bedürftigkeit und Not der aufgegriffenen und zu betreuenden 
Tiere in unserem Tierheim in Madrid wie immer gerade in den Wintermonaten besonders groß ist. 
Wir haben einige Vorschläge, wie ihr die ALBA-Tiere unterstützen und gleichzeitig einem euch 
nahestehenden Menschen zum Fest viel Sternen-Freude bereiten könnt. 
 
ALBA-Urkunden zu den Festtagen 2019 

Mit Sicherheit werden sich viele Tierfreundinnen und -freunde über eine der Urkunden 
freuen, die ALBA gegen eine Spende von 20,- € zu den Festtagen anbietet. Wer freut 
sich nicht über eine Weihnachts-Eselin, ein Glücksschweinchen für das Neue Jahr 
oder einfach einen Gruß zu den Festtagen von all den Tieren im ALBA-Tierheim und 
auf ihrem Gnadenhof? 
Natürlich kann auch zu den Festtagen die Patenschaft für eines der ALBA-Tiere 
übernommen oder auch verschenkt werden! 
Wenn der/die Spender angeben, für wen jeweils diese liebevoll gestalteten Urkunden 
sein sollen, werden sie dem Wunsch entsprechend erstellt. 
 

ALBA-„Entwirr“-Bürsten 

Diese Bürsten sind für alle! Sie werden in der Damenhandtasche, im 
Gürtelbeutel oder im Expeditionsrucksack mitgeführt, selbst auch von 
jenen, die nie Kämme mochten. Alle können sich damit kämmen oder 
gekämmt werden: Frauchen, Herrchen, und natürlich auch Hund und 
Katze, denn diese Bürste ziept endlich mal nicht! Jede Bürste, die mit 
dem ALBA-Logo geschmückt ist, kostet 5,-€. Da die Erfahrung lehrt, 
dass Bürsten noch während der Bescherung auch bei den Haustieren 
ausprobiert werden müssen, erscheint es ratsam, gleich mehrere davon 
zu bestellen. 
 

ALBA-Schlüsselbänder 

An diesen Bändern kann man nicht nur Schlüssel 
hängen, sondern gern auch den Firmenausweis, 
das Parkticket, die Hotelchipkarten, Hundepfeifen, 
aber auch die Box mit den Gassi-Tüten! Auf den 
roten Bändern ist unser Logo und auch ALBAs 
Internetadresse abgedruckt. Wie oft werden wir 
auf unseren Gassi-Touren auf ALBA 
angesprochen! Jetzt können wir gleich auf die 
Homepage verweisen. Die Schlüsselbänder 
kosten 2,50€/Stück (ab 10 Stück gibt´s 

Mengenrabatt 😊 ) und sind ein schönes, kleines Geschenk für Jung und Alt, denn schließlich kennen 

alle die famose Suche nach den typisch unauffindbaren Dingen des Lebens. 
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ALBA-Sweatshirts und T-Shirts 

Nicht nur mit den Schlüsselbändern können wir Familie und Freunde beschenken und zu 
ausgewiesenen ALBA-Fans machen, sondern auch durch die Sweatshirts und die T-Shirts. Sie sind in 
verschiedenen Farben, Designs und Größen entworfen worden. Die beigefügte Liste gibt den jeweiligen 
Preis an und in welchen Varianten sie jetzt bestellt werden können. Übrigens: Ein Mensch im ALBA-Shirt 
hat Humor, kann angesprochen und mit Sicherheit eine spannende Tiergeschichte erzählen und wird 
beim Trampen gern mitgenommen! 
 
Mützen für ALBA 

Um die Arbeit der ALBA zu unterstützen, haben mehrere Mitglieder und Freunde 
Wollmützen gehäkelt und gestrickt, und sie zum Verkauf an ALBA gespendet. 
Inzwischen gibt es schon einige Tierfreunde, im Norden und 
im Süden unseres Landes, die eine solche Mütze tragen, 
gerade jetzt z. B. beim frühmorgendlichen Spaziergang 

durch die kalte und windige Dunkelheit. Es sind alles verschiedenfarbige, 
handgearbeitete Originale, die für 10,-€ verkauft werden, solange der Vorrat 
reicht. 
Für eure Bestellung schreibt bitte eine Email an Monika Bender 
(albamonika@ymail.com), die dann die Bestellung zusammenstellen, auch 
Verpackung und Porto berechnen und dann dir den zu überweisenden 
Rechnungsbeitrag mitteilen kann. 
 
Informationsblatt zum Thema „Leishmaniose bei Hunden“ 

Im Zusammenhang mit der Adoption von Hunden aus Spanien wird berechtigterweise immer wieder das 
Thema der Leishmaniose-Infektion angesprochen. Durch eine gute Beratung kann den neuen Besitzern 
und vor allem den aufgenommenen und adoptierten Hunden entscheidend geholfen werden. 
Das Informationsblatt zum Thema „Leishmaniose bei Hunden“, das wir im Anhang beifügen, ist 
sachlich gehalten, verständlich formuliert und ausgesprochen informativ, und wird mit Sicherheit ein 
guter, hilfreicher Ratgeber für alle Familien sein, die einen Hund zur Pflege aufnehmen oder adoptieren. 
Dankenswerterweise hat der Verein „Tierschutzengel e.V.“ uns erlaubt, seinen Text zum Thema 
„Leishmaniose“ zu übernehmen, zu verbreiten und auf unserer Homepage zu veröffentlichen. 
 
Im Namen all der Tiere, die wir gerettet, aufgenommen, betreut und bereits in ein neues Zuhause 
vermittelt haben, und der vielen Tiere, die noch im Tierheim warten oder auf unserem bunten Gnadenhof 
leben, möchten wir uns von ganzem Herzen bei all denjenigen bedanken, die unsere Arbeit bei ALBA 
auf so vielfältige Art und Weise unterstützen. Erst eure Unterstützung macht den nachhaltigen Erfolg 
unserer Arbeit möglich und ist immer wieder ein neuer Ansporn mit unserer wahrlich nicht immer leichten 
Tätigkeit weiterzumachen. 
 
Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familie, der Freunde und natürlich eurer 
Tiere und auch schon jetzt ein frohes und erfolgreiches Neues Jahr! 
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