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Windhund Festival
Donaueschingen
02. und 03.08.2014 –
Unser befreundeter
Verein „Galgos, Greys
and more“ hatte, wie
schon im letzten Jahr,
wieder eine Überraschung für uns parat.
Sie spendeten uns
dreihundert Euro für
den Kauf einer neuen
Waschmaschine. Wir
möchten unseren Freunden von GGM auf diesem
Wege noch einmal recht
herzlich danken.

12. und 13. 04.2014 – Die Tiermesse in Mönchengladbach. Hier konnten wir Fragen zu unseren
Hunden, aber auch zur Problematik der Racer und
Ex- Racer beantworten.

02.03.2014 – „Frühschoppen“ bei H.U.N.D.,
Oberhausen. Wir danken dem Verein für
seine großzügige Spende von 535€, aus den
gesamten Erlösen des Tages, ganz herzlich.

31.08.2014 – Unser Infostand beim
DogEvent in Düsseldorf war dieses Mal
unter der Tribüne untergebracht.

Liebe Mitglieder und Freunde von
ProGreyhound, liebe Leserinnen und Leser,
in unserem zweiten Newsletter möchten wir Sie erneut
informieren, was sich in den letzten Monaten im Bezug
auf unsere Tierschutzarbeit getan hat.
Die Sommermonate sind wie immer durch die Informationsarbeit geprägt. Auch in diesem Jahr bauten wir unseren
Stand bei einer ansehnlichen Anzahl von Messen auf, um
die Besucher über das Schicksal der Renngreyhounds zu
informieren. Wir konnten in unseren Gesprächen auf die

Schilderungen von Frau Adomait verweisen, die sich in
Irland selbst ein Bild von den verheerenden Zuständen machen konnte. Wieder waren wir erstaunt, wie viele Besucher
nichts von den Wett- und Renngeschäften wussten, die mit
dem Leben der Greyhounds betrieben werden.
Sollte die eine oder andere Veranstaltung bei Ihnen in der
Nähe sein, so würden wir uns sehr freuen, Sie an unserem
Stand begrüßen zu können.
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Wenn es möglich war, begleiteten uns die Pflegehunde zu
diesen Veranstaltungen. Casey, die in unserer Pflegestelle
in 56355 Münchenroth lebt und Wilson, der in Oberhausen
auf der Pfegestelle den Umgang mit Katzen lernt, gaben
dann wirklich alles, um die Besucher auf das freundliche
Wesen der Greys aufmerksam zu machen. Leider haben sich
für die beiden bisher noch keine Interessenten gefunden,
die es wirklich ernst mit ihnen meinen – schade, denn sie
sind wirklich zwei Goldstücke. Bob, unser großer Junge,
hatte sein Sofaplätzchen gefunden. Leider haben sich die
Lebensumstände des Besitzers verändert, so dass Bob

unverschuldet zu uns zurück kommen musste. Nun versteht er die Welt nicht mehr und wartet dringend auf liebe
Menschen, die ihn in ihre Arme schließen und nicht mehr
loslassen wollen.
Es würde uns freuen, wenn mehr Menschen das Zusammenleben mit einem Greyhound versuchen würden. Aus
Erfahrung können wir sagen: Es ist unglaublich schön! An
diesem Ziel arbeiten wir aus Überzeugung und sind sicher,
Sie werden begeistert sein.

Squeek und Ardaeo sind bei uns eingezogen

Zwei wunderschöne Greys, die Hündin Squeek (links) und Ardaeo, der Rüde, (rechts) sind Ende September bei uns angekommen.

Squeek, eine vierjährige Hündin, und Ardaeo, ein dreijähriger Rüde, sind mit einem klimatisierten Transport in
Deutschland angekommen und in unser Shelter in Nettetal
eingezogen.

Nähere Informationen zu den beiden Langnasen finden
Sie auf unserer Homepage: www.progreyhound.de.

Vielen Dank für die zahlreichen Spenden!
Dem Fahrer dieses Transportes haben wir die Spenden
mitgeben, welche wir für die beiden Tierschützerinnen in
Irland gesammelt haben. Beide sparen sich das Geld für die
Hunde, welche sie retten, im wahrsten Sinne des Wortes
vom Mund ab, da es in Irland keine staatliche Unterstützung für sie gibt. Sie müssen im Umgang mit Züchtern und
Trainern sehr vorsichtig sein, damit diese ihnen weiterhin
Hunde aushändigen. Deshalb benötigen sie Hundezubehör jeglicher Art, zum einen für die Pflegehunde, aber zum
anderen auch für den Verkauf auf dem Wochenendmarkt,
um sich finanzielle Mittel zu erwirtschaften.
Sie, liebe LeserInnen, können aber auch direkt helfen,
indem Sie bei MAXIZOO, dem irischen Gegenstück zu
unserem „Fressnapf“, Futter bestellen, welches dann direkt
an die richtige Adresse geliefert wird. Diese erfragen Sie
bitte bei uns.
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Wir möchten auch den Newsletter noch einmal dazu
benutzen, um Spenden für die beiden Damen zu erbitten,
seien es Sachspenden oder Geldspenden. Beides kommt
sicher „1 zu 1“ bei ihnen in Irland an.

Viele Sachspenden sind für die Tierschützerinnen und Greys in
Irland bei uns eingetroffen.
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Unsere Pflegestelle in Nettetal wird langsam aber sicher immer schöner.

Ein paar Themen in eigener Sache
Wie schon im letzten Jahr hat die Arbeit an unserem Shelter
etwas unter den Sommerveranstaltungen gelitten, so dass
wir da keine großen Fortschritte verzeichnen können. Aber
uns ist die Informationsarbeit im Moment wichtiger, als die
Fertigstellung der Nebenräume im Shelter. Die Hunde sind
erstklassig untergebracht, und ob die Futterkammer nun
schon fertig gefliest ist oder nicht, das Bad hergerichtet ist
oder nicht, das tut dem Wohlbefinden der Hunde keinen
Abbruch. Wenn die Saison der Informationsveranstaltungen vorbei ist, werden wir unsere Tatkraft wieder auf diese
Arbeiten richten.
Zum Wohlbefinden der Pflegehunde trägt auch der Windhundauslauf in Oedt bei, den wir mit ihnen besuchen
dürfen. Außer der Möglichkeit einmal nach Herzenslust zu

flitzen, kann Frau Adomait wichtige Informationen aus dem
Verhalten der Pflegehunde mit anderen Hunden entnehmen. So hat Wilson bei seinen Besuchen auf diesem Platz
gelernt, dass kleine Hunde keine Beute sind. Ein großer
Vorteil für ihn und für uns.
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Albert-Mooren-Halle
, Grefrath

Helfende Hände
gesucht!
Schön wäre es, wenn wir für die Arbeit an den Infoständen
freiwillige Helfer finden könnten, die uns unterstützen. Dazu
sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich, denn Sie
werden mit uns zusammen schnell ihr Hintergrundwissen
erweitert haben. Der Wille helfen zu wollen und ein bisschen
Freizeit zu investieren reicht völlig aus.
Bitte melden Sie sich per E-Mail bei Barbara Adomait,
barbara.adomait@progreyhound.de oder telefonisch bei
Beatrice Tenhaef unter 02841-6001350.

• Kulinarisches,
Praktisches und
handgefertigte
Accessoires für
Hund und Halter
• Informationen rund
um den tierschutz
• tierzeichnungen
und
-fotografie vor Ort
• und vieles mehr
…
ein herzliches Dan

keschön für die Unte

Logo Sponsor

rstützung an:

Zum Schluss möchten wir noch in eigener Sache Reklame
machen. Wir planen im nächsten Jahr ein eigenes, kleines
Weitere
Hundeevent zu
Gunsten
des
Tierschutzes zu veranstalten.
Informationen find
en sie auf www.pro
greyhound.d
Es wird den Namen „Herbstpfoten“ tragene und in der
Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt stattfinden. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dort besuchen.
Weiter Informationen dazu werden wir im nächsten
Newsletter bekannt geben.
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