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Kalender-Hilfe 1
Spanische Galgos
lrn groBen DIN-A3-Poster
format zeigt der Galgo
Kalender vom Buschhof, der
Pflegestation vom Tier
schutzverein Galgos-in-Not.
Der Kalender kostet 21,50
Euro (+ Porto + Verpackung)
und ist zu bestellen im
Online-Shop bei :
http://galgo .j-o-c.del
galgos_in _not.html
oder
per Post bei
Diana Jork,
Am Eichwald 13,
63674 Altenstadt,
Tel. 06047955751

Nicole Breitholz und
EIKe Riel (rechts}

WIR WERDEN DER FLUT NICHT MEHR HERR!

/

ZU viele Runde
werden abgegeben
Aus Liebe zu den eigenen Dalmatinern bauen zwei Frauen
an einem Netzwerk der Hilfe fUr andere Punktetraqer

A

',ysa, achr Monare air,
abgemagert und mit
einer Augenverler
zung, war kein Hund , den Elke
Riel wollr e, als die beiden sich
im Tierheim Neu ss-Bertikum
rrafen . Doch Ailysa zag nichr
nur bei ihr ein, sie vera nderre
ihr Leben. Gemeinsam mit
Nicole Breitholz, einer eben
so begei srerren Dalmariner
Besitzerin, grundere Elke Riel
die SOS-Dalmarinerrerrung.
Mir personlichern Einsarz und
einem wachsenden Netz von
Konrakten, Helfern , Pflegeplat
zen schaffen sie es, dass diese
besonderen Hunde gar nicht
erst ins Tierheim miissen oder
aus unsaglichen Bedingun gen
gererrer werden konnen, Zu
viele Leure realisieren nicht,
dass in dem Punkrefell des Dal
mariners ein inrelligenrer, sehr
bewegungsfreudiger Hund

steckr, del' sowohl geistig als
a uch korpe rlich a u sgelasrer
sein will. Fuhlen sie sich dann
von ihrem Hund uberf orderr,
wollen sie ihn wieder loswer
den. Manchmal lost sich dieses
Problem mit Beratung, Tipps
und Gesprachen . Abel' nur zu
ofr wollen Leure ihren Hund
einfach nur los sein. Sehr oft
sind diese Tiere dann auch
nicht geirnpfr, gechippt oder
sogar ernsrhaft krank. Dieses
j ah r isr es besonders schlimm.
,,\Vir werden del' Flur del' Ab
gabetiere dieses jahr nicht
mehr Herr!" , sagt seufzend
N ico le Breitholz.
Dringend gebraucht werden
erfahrene Hundeha lrer, die
einem Dalmi in Not einen pfle
geplatz bieren. Und von den
Freunden in Polen, mit denen
die Dalmarinerrertung zusam
menarbeirer, kommen nul'

Kalender-Hilfe 2

.

verzweifelte SOS-Rufe. Dart
werden unerwimschte Hunde

oft einfach au sgesetzt und
erst au sgemergelr gefund en.
Die Tierheime haben oft riur
Zwinger irn Freien, ohne jeden
Wetterschutz fur die Hunde.
Fur schwache Hunde sind das
leicht rodliche Bedingungen.
Die Dalmatinerrettung unter
st iitzr die Tierheime VOl' art
mit gesarnmelren Spenden und
holt Dalmatiner nach Deutsch
land, die sonst keine Zukunft
mehr harren.
.. ADRESSE

SOS-Dalmatinerrettung
Nicole Breitholz
Wied 9 , 53577 Neustadt
Tel. 02683 947676
www.sos-dalmatinerrettung.de
SPENDEN:

Raiffeisenbank Neustadt eG
Kontonummer: 88 129
Bankleitzahl: 570 692 38

Tierheimhunde in Spanien,
von einer Profi-Fotografin
ins Bild gesetzt fur einen
DIN-A4-Fotokalender, des
sen Erlbs solchen Hunden
hilft. Zu bestellen bei Klaus
Hartwig, E-Mail: kalender@
hunde-ohne-heimat.de
oder Tel. 0157 85216553 .
Der Preis eines Kalenders
betraqt 8,- Euro (zuzOglich
Porto). Der Gewinn wird
komplett an die
Organisation "Animal sense
Sostre" in Spanienl
Barcelona gespendet.
Infos: www.
animalssensesostre.org

