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Ein kurzer Rückblick:
Jetzt zum Jahresende wird überall 
eine Rückschau auf das ablaufende 
Jahr gehalten. Auch wir von ProGrey-
hound schauen auf ein bewegtes und 
erfolgreiches Jahr 2015 zurück. Resü-
mierend können wir feststellen, dass 
das Interesse an unseren Pflegehun-
den gestiegen ist und somit unsere 

Vermittlungszahlen langsam aber 
stetig gewachsen sind. Wir durften 
das eine oder andere neue Mitglied 
begrüßen und auch die Spendenfreu-
digkeit unserer geschätzten Mitglieder 
und Freunde half den Greyhounds in 
Irland, sei es durch die Finanzierung 
ihrer Ausreise nach Deutschland oder 
durch Spenden, die wir an Eila und 

Mandy überweisen konnten. Auch der 
Stamm der aktiv helfenden Tierschüt-
zer ist gewachsen und unterstützt 
uns sehr, unsere Arbeit im Sinne der 
Greyhounds weiter zu führen. Hierfür 
möchten wir allen, die sich, in welcher 
Form auch immer, an der Rettung der 
Greyhounds beteiligen, von Herzen 
danken.

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

Jayden, unser armer Schatz
Jayden liegt uns allen besonders am Herzen. Seit fast einem Jahr wartet er nun 
auf seine Menschen und es tut uns in der Seele weh zu sehen, wie viele andere 
Greyhounds kommen und in ihr neues Zuhause gehen, nur für Jayden findet 
sich kein Plätzchen. Wir wissen aus unserer jahrelangen Erfahrung, dass er sich in 
einem liebevollen Zuhause zu einem völlig problemlosen Hund entwickeln wird. 
Dazu benötigt er nur Menschen, die ihm mit Liebe und viel Geduld seine Ängste 
nehmen und ihm zeigen, wie wundervoll sein Leben sein kann. Öffnen Sie bitte 
Ihr Herz für diesen wunderschönen blauen Rüden, der sich seinen Menschen 
anschließen und sie glücklich machen möchte. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite und werden immer für Jayden und Sie da sein. 

Spenden für Irland: Frau Klotz, die 
Inhaberin des „Pfötchenladen“ in 
Neuss, bittet jedes Jahr in der Vor-
weihnachtszeit um Spenden für 
ein Tierschutzprojekt. In diesem 
Jahr führt sie ihre Spendenaktion 
für ProGreyhound und unsere 
Tierschützerinnen in Irland durch. 
Eine Nachfrage hat ergeben, dass 
die Spendenfreudigkeit ihrer Kun-
den nicht nachlässt und wir große 
Unterstützung erfahren dürfen. 
Dafür möchten wir uns bei Frau 
Klotz und ihren Kunden, auch im 
Namen von Eila und Mandy, ganz 
herzlich bedanken. Wir wünschen 
allen, an dieser Aktion, Beteiligten 
ein gesegnetes Weihnachtsfest im 
Kreise ihrer Lieben.

Vielen Dank!

Kanalstr.9
41460 Neuss
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Seit Oktober 2013 stehen im ProGrey-
hound-Shelter vier Plätze für unsere 
zu vermittelnden Greyhounds zur 
Verfügung. Seit diesem Zeitpunkt 
arbeiten wir mit unseren irischen 
Tierschützerinnen Eila und Mandy 
zusammen. 2015 wurde die Not der 
beiden, die vielen ausrangierten 
Greys unterzubringen, immer größer. 
Deshalb haben wir uns entschlossen 
einen Ring an Pflegestellen in ganz 
Deutschland aufzubauen, um noch 
mehr Greyhounds helfen zu können.

Acht liebevolle und erfahrene Grey-
hound-Pflegestellen haben wir gefun-
den. Drei von ihnen wurden innerhalb 
von wenigen Tagen zu „Pflegestellen-
Versagern“ ;o). Dadurch fanden drei 
Greys ihr endgültiges Zuhause, was 
natürlich auch sehr erfreulich ist! Wir 
suchen deshalb weiterhin Pflege-
stellen, um unsere beiden fleißigen 
irischen Tierschützerinnen langfristig 

mehr Plätze für ihre Greys anbieten zu 
können.
       
Wenn Sie Interesse haben und einem 
Grey einen guten Start in ein neues 
und gutes Leben ermöglichen möch-
ten, dann rufen Sie uns an. Wir beraten 
und informieren Sie ausführlich!

Telefon Büro: 02841-6001350
Barbara Himpeler: 0163-6928311  
oder 02247-89375

Pflegestellen gesucht!

Samson, ein sehr toller und liebenswerter 
Hund, auf dem Sofa seiner Pflegestelle 
in Römerberg.

Roxanne wartet auf ihrer Pflegestelle in 
Wagenfeld auf liebe Menschen.

Hilde Feldmann, Pollys Pflegemama:
„Polly (rechts), dieser Schatz, ist einfach 
ein Hund für die Seele.“

Im vergangenen Jahr gab es nur einige wenige Infostände, 
da die Vermittlungsarbeit und plötzlich auftretende andere 
Verpflichtungen das PG-Team zeitlich einschränkten. So 
konnten wir von ProGreyhound in diesem Jahr leider nicht 
bei den Windhundtagen in Donaueschingen dabei sein. 
Trotzdem hat PG in Mülheim das Open Air Event mit seinem 
Infostand besucht, ebenso wie die Tiermesse in Mönchen-
gladbach in der  Kaiser-Friedrich-Halle und das Windhund-
fest in Darmstadt. Auch beim „Veganen Sommerfest“ in 
Köln wurde gute Infoarbeit geleistet und die Besucher 
waren  von der Arbeit des ProGreyhound-Teams sehr ange-

tan. Die Teilnahme am „Der Besondere Weihnachtsmarkt“ 
in Krefeld ist für uns schon ein kleines „Muss“. Wir haben 
uns sehr gefreut, dass viele Besucher aus den vergangenen 
Jahren uns inzwischen gezielt besuchen und unser kleines 
aber feines Angebot handgefertigter Waren zu schätzen 
wissen. Auch die Infoarbeit kam in diesem Jahr wieder nicht 
zu kurz, so dass wir rundum zufrieden sind, was die Stand-
tätigkeiten in diesem Jahr betrifft. Wir hoffen im nächsten 
Jahr vielleicht noch Unterstützung von Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, zu bekommen, um unser Standangebot 
wieder etwas erweitern zu können.

Die Infoarbeit kam 2015 wieder nicht zu kurz   

30.05.2015 – Open Air „Hunde Event“  
in Mülheim an der Ruhr.

02.05. und 03.05.2015 –  Tiermesse  
in Mönchengladbach in der  
Kaiser-Friedrich-Halle.

05.12.2015 – Unser Infostand bei „Der Be- 
sondere Weihnachtsmarkt“ in Krefeld war  
gut besucht und für uns sehr erfolgreich.
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In diesem Jahr verwirklichten wir Mitglieder von ProGreyhound 
unseren Traum von einer eigenen kleinen Messe. In Zusammen-
arbeit mit dem Pächter der Albert-Mooren-Halle in Grefrath Oedt, 
Herrn Karpenkiel, konnte die Messe „Herbstpfoten“ zum ersten 
Mal ihre Tore öffnen. Dem interessierten Publikum zeigten Aus-
steller unterschiedlicher Branchen in familiärer Atmosphäre ihre 
Angebote. Außerdem wurden Kurzvorträge zu gesundheitlichen 
Themen angeboten. Sowohl Besucher, als auch Aussteller zeigten 
sich sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung, so dass die „Herbst-
pfoten“ auch 2016 ihre Tore öffnen wird.

Herbstpfoten 2015: Ein voller Erfolg!   
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 

HerbstpfotenDie 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 …

6. November 2016

Weitere Informationen
und Kontaktdaten  
finden sie auf: 
www.herbstpfoten.de 
www.progreyhound.de

Eintritt:  3 Euro  für ErwachseneFreier eintritt für Kinder, 
Jugendliche bis 16 Jahre und Hunde!

Die Veranstaltungs- & Eventhalle im Herzen von Oedt

AlbertMoorenHalle 

Veranstaltet von  
ProGreyhound e.V.,  
unterstützt von der  
Geschäftsführung  
der Albert-Mooren-Halle 
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Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und Unterstützung, die Sie unseren Greyhounds haben  
zuteil werden lassen. Wir bedanken uns für die vielen netten Gespräche mit Ihnen und die  
aufmunternden Worte, die uns in unserer Arbeit bestätigt haben. Sie geben uns Mut und  
Kraft auch im Jahr 2016 diesen wundervollen Hunden mit all unserer Liebe zu helfen. 

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins  
Neue Jahr 2016.

Ihr ProGreyhound-Team
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Zuhause gesucht + Zuhause gesucht + Zuhause gesucht + Zuhause gesucht + Zuhause gesucht

Für viele unserer Nasen hat es in 
diesem Jahr schon das, für einen 
Tierschutzhund, größte Fest gege-
ben, welches sich ein „ungewolltes 
Sportgerät“ nur denken kann: den 
Umzug in das eigene neue Zuhause. 
Einige unserer Schätzchen warten 

nun noch auf ihre Menschen, die 
ihnen all die Liebe und Geborgenheit 
schenken möchten, die sie in den 
zugigen Kennels und auf der Renn-
bahn vermissen mussten. Deshalb 
möchten wir sie hier noch einmal 
vorstellen. Vielleicht verhilft ein Blick 

in diese wunderschönen Augen doch 
noch zu einem warmen Plätzchen auf 
Ihrem Sofa, vielleicht noch in diesem 
oder aber im nächsten Jahr.

Mit diesen Bildern möchten wir uns für 
dieses Jahr von Ihnen verabschieden. 

Ein warmes Plätzchen und liebe Menschen gesucht!   

Romeo und Juliet im Shelter-Auslauf in Nettetal.

Die hübsche Lorain wird noch vor 
Weihnachten kommen.

Merlin wird auch noch vor 
Weihnachten kommen.

Aidan 2 wartet in Irland  
auf sein „Visum“.

Gale wartet noch in Irland auf seine 
Menschen.


