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mit dem dritten Newsletter möchten 
wir Sie, nach einem halben Jahr wei-
terer Tierschutzarbeit, über die Dinge 
informieren, die sich in der Zwischen-
zeit getan haben. 

Zu allererst: Die Renovierungsarbeiten 
sind fast abgeschlossen. Im Bad ist 
die Sanitäreinrichtung installiert und 
somit ist unser Shelter nun, bis auf ein 
paar Schönheitskorrekturen, komplett 
fertig. 

Liebe Mitglieder und Freunde von  
ProGreyhound, liebe Leserinnen und Leser,

Jayden und Co.

Anita Volk hat uns für Jayden ein extra komfortables Geschirr 
genäht und auch gespendet. Vielen Dank.

Im Fokus unserer Arbeit für die Greyhounds stand zu Be-
ginn dieses Jahres unser Pflegehund Jayden. Bei ihm wurde, 
nach einer Auseinandersetzung, die „von Willebrandsche“ 
Krankheit (Grad 1) diagnostiziert. 

Es fehlen die Gerinnungsfaktoren im Blut und Einblutun-
gen können deshalb nicht gestoppt werden. Nach einem 
einwöchiger Klinikaufenthalt und der Hauptgenesungspha-

se auf der Pflegestelle ist er wieder fit und wartet auf die 
Menschen, die sich zutrauen, mit dieser Krankheit zu leben. 

Für die Hilfe und Unterstützung, die wir in Jaydens Fall 
erfahren durften, möchten wir uns herzlich bedanken: 
Sowohl bei den vielen Spendern, als auch bei Frau Volk von 
„Windhundmaentel.de“, die ihm ein sehr breites Geschirr 
genäht und gespendet hat.

Es haben sich schon ganz liebe Menschen gefunden, die 
eine Patenschaft für Jayden übernommen haben und ihn 
und seine Gesundheit monatlich sponsern. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn sich hier noch mehr Greyhound- 
und Tierliebhaber finden würden, die diesem Beispiel 
folgen und Jaydens Gesundheit mit einem kleinen  
monatlichen Betrag sichern.

Vielen Dank!
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Genauere Informationen zu unseren Hunden finden 
Sie auf www. progreyhound.de.

Jayden, Victoria und Tigger  
warten noch auf ein Sofaplätzchen

Jayden, ein sehr angenehmer ruhiger Junge, der draußen  
im Garten auch mal aufdrehen kann.

Unsere kleine Tigger hat sich zu einer aktiven, an allem  
interessierten, liebevollen Hündin entwickelt.

Victoria, die Flummi- Maus, ist für ihr Alter (16 Monate!!!)  
absolut klasse.

An dieser Stelle möchten wir uns bei Susanne Bornefeld und 
Brigitte Rohn-Peters von „Dogs & Nature Photography“  
für diese tollen Fotos unserer Pflegehunde bedanken.  
Sie sind wunderschön ins rechte Licht gesetzt und  
wir freuen uns, dass die beiden angeboten haben, auch 
weiterhin, solch professionelle Fotos von unseren  
Vermittlungskandidaten zu schießen.

Fotoshooting!
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Unsere beiden Tierschützerinnen in Irland, Mandy aus Kilkee 
und Eila aus Limerick, waren mehr als erfreut und dankbar, 
als eine große Futterspende bei ihnen angeliefert wurde, 
welche ProGreyhound bei einem irischen Futtermittelliefe-
ranten bestellt hatte. Wir sind froh, mit Ihrer Unterstützung, 
auch auf diese Weise helfen zu können. 

Selbst Spenden aus dem Ausland waren eingegangen, als 
wir von der Not der beiden berichteten. Allen Spendern 
sagen Mandy, Eila und wir: „Dankeschön!“ 

Da Ihre Sachspenden so gut angekommen sind und den 
beiden wirklich hilfreich waren, sammeln wir weiterhin gut 
erhaltenes Hundezubehör, um es nach Irland weiter zu leiten.

Futterspende für Irland

Im Laufe der letzten Monate musste die Greyhound-Renn-
industrie feststellen, dass ihr Leben verachtendes Handeln 
immer weniger im Verborgenen stattfinden kann. Immer 
mehr Tierschutzorganisationen und Tierschützer machen 
öffentlich, was mit den Renngreyhounds auf den Bahnen 
rund um den Globus passiert.  

Die Information über die Entdeckungen von Greyhound- 
Kadavern in den letzten Monaten in Australien oder über 
die Situation auf der Rennbahn in Romford (GB) sind wei-
tere Zeichen dafür. Dort waren Greyhounds im vollen Lauf 
in die nicht entfernten Startboxen gerannt oder bei dem 
Versuch auszuweichen, zusammengestoßen. Die Technik 
versagte – die Verantwortlichen auch! 

Hoffen wir, dass es immer mehr engagierte Politiker geben 
wird, die sich für die Greyhounds und damit für die Ab-
schaffung von Greyhoundrennen einsetzen werden. 

Wir werden auf jeden Fall auf unserer Homepage weiter  
berichten. Zwischendurch wollen wir aber auch Verän-
derungen durch positive Berichte belegen, wie etwa den 
Bericht von FastFriends, der genau erklärt, wie lange es 
braucht, damit aus einer Rennmaschine ein Haustier wird – 
gerade einmal ein paar Minuten!!!

Information der Tierschützer  
zur Rennindustrie wächst weltweit

Getötet und einfach abgeladen. Ein Greyhound-Skelett verwittert 
an einem Strand in der Nähe von Bundaberg, Australien.

Joyce McRorie: „Windhunde sind ruhige, intelligente und liebens-
werte Couch-Potatoes.“ Sie entspannt sich mit Randy und Jake, im 
Rücken. Sie und ihr Ehemann, Tom, haben FastFriends gegründet.
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Foto: ABC News, Kallee Buchanan
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Am 8. November ist es so weit. In der Zeit 
von 11 bis 18 Uhr öffnet unsere kleine 
Messe in der Albert- Mooren- Halle in 
Grefrath-Oedt ihre Pforten. Wir laden alle 
Hundefreunde recht herzlich ein uns zu 
besuchen und mit uns gemeinsam einen 
schönen Tag zu verleben. 

Wir freuen uns auf Sie  
und Ihre Vierbeiner!

An dieser Stelle ergreifen wir die Gelegenheit uns bei  
all den lieben Menschen zu bedanken, die ProGreyhound 
unterstützen. Besonderer Dank gilt jedoch denjenigen  
die PG mit ins Leben gerufen und sich nun entschlossen  
haben, andere Wege zu gehen. Ohne euch wäre alles, was 
wir bisher erreicht haben, nicht möglich gewesen. Auch 
wenn sich unsere Wege nun trennen seid ihr ein Teil von 
ProGreyhound und werdet es immer bleiben. Im gleichen 
Atemzug möchten wir aber auch die Menschen willkom-
men heißen, die sich entschlossen haben mit ProGrey-
hound für die Greys zu kämpfen, damit immer mehr Renn-
bahnen schließen und die Greyhounds das werden dürfen, 
was sie eigentlich sind – Herzenshunde.

Vielen Dank und Herzlich Willkommen!

Wir möchten in diesem Newsletter einmal die Gelegenheit 
ergreifen und uns bei dem Verein „Galgos, Greys and more“ 
und seinem Vorsitzenden Hartmut Benzing, sowie dem 
Verein „Greyhound, Streuner und CO.“ und seiner Vorsit-

zenden Gabi Jakobi, für die wirklich gute Zusammenarbeit 
bedanken. Nur selten trifft man Menschen wie Euch, denen 
das Interesse an den Tieren über alles geht. Danke, dass es 
Euch gibt!

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen

Weitere Informationenund Kontaktdaten fi nden Sie auf: www.herbstpfoten.de www.progreyhound.de

Veranstaltet von ProGreyhound e.V., unterstützt von der Geschäftsführung der Albert-Mooren-Halle 

Um den Tierschutz und die Arbeit für 
die Tiere etwas mehr in den Fokus der 
Öffentlichkeit zu rücken, veranstaltet 
ProGreyhound e.V. zum ersten Mal ein 
kleines Event.

Es werden verschiedene Tierschutzvereine 
zu Gast sein, um ihre Arbeit und die zu 
vermittelnden Tiere vorzustellen. 

Wir bieten Ihnen neben vielen Einkaufs-
möglichkeiten, vom gesunden Futter bis 
zu praktischen Accessoires, ein vielseitiges 
Programm rund um den Hund. Freuen Sie 
sich bei unserem Event auf eine bunte 
Mischung aus Information und Unter-
haltung, Vorführungen und Spaß für die 
ganze Familie!

Wir laden Sie herzlich ein unsere kleine 
Veranstaltung „Herbstpfoten – Die Messe 
für alle Hundeliebhaber“ am Sonntag, den 
08.11.2015 in der Albert-Mooren-Halle in 
Grefrath-Oedt zu besuchen oder gar als 
Aussteller mitzuwirken. 

Falls Sie Ihren Verein, Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen den Besuchern vorstellen 
möchten, nutzen Sie bitte das Anmelde-
formular auf www.herbstpfoten.de.

Anfahrt:

Aus rechtlichen Gründen dürfen nur Hunde 
mit gültigem Impfausweis auf der Messe 
mitgeführt werden. Bitte haben Sie auch 
Verständnis dafür, dass wir zum Schutz 
von Mensch und Hund auf Leinenpfl icht 
bestehen müssen. Vielen Dank!

HERBSTPFOTEN
Die Messe für alle Hundeliebhaber

11.00 - 18.00 Uhr

Niedertor 8, 47929 Grefrath

• Praktische und 

handgefertigte 

Accessoires für 

Mensch und Hund

• Informationen rund 

um den Tierschutz

• Kurzvorträge 

• Gastronomiebereich 

mit kalten und warmen 

Speisen und Getränken

• und vieles mehr …

8. November 2015
Eintritt: 
3 Euro 

für Erwachsene
Freier Eintritt für Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre 

und Hunde!Die Veranstaltungs- & Eventhalle im Herzen von OedtAlbertMoorenHalle 

Weitere Informationen

und Kontaktdaten 

fi nden Sie auf: 

www.herbstpfoten.de 

www.progreyhound.de

Veranstaltet von 

ProGreyhound e.V., 

unterstützt von der 

Geschäftsführung 

der Albert-Mooren-Halle 

Bitte schon jetzt 
vormerken!
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