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03.12.2020 
Weihnachtsbrief von Igor aus dem Sicheren Hafen 
 

Hallo ihr lieben Menschen, 

alle Hunde hier im Sicheren Hafen haben abgestimmt und alle waren dafür, dass ich, der Igor unseren Weihnachtsbrief 

schreiben darf. Ich bin sehr dankbar dafür. 

 

Ich habe lange überlegt, was ich euch sagen könnte, wie ich euch für eure Hilfe danken könnte. Doch als ich gestern Abend 

in meiner Hütte lag wurde es mir klar…  

Wisst ihr, ich lebe ja schon sehr lange im Sicheren Hafen. Er ist meine Heimat. Viel Anderes werde ich wohl nicht mehr 

kennenlernen in meinem Leben. Ich habe hier viele Hunde ein-und ausziehen gesehen. Die meisten bleiben nicht sehr lange 

und dürfen schon bald in ein Zuhause reisen. Einige werden für immer hierbleiben, so wie ich. Doch alle, die bleiben und 

alle, die gehen haben ihre Geschichten. Ich bin ein guter Zuhörer und sie erzählen mir ihre Geschichten alle gern. So durf-

te ich sehr viel über das Leben lernen.  

Doch zurück zu meiner Frage… wie kann ich euch danken, was kann ich euch schenken…. 

Ich und alle meine Hundefreunde hier möchten euch etwas sehr Wertvolles schenken, genauer gesagt, das Wertvollste 

was wir haben. Wir möchten euch das schenken was wir durch eure Hilfe immer wieder erfahren dürfen. 

 

Wir schenken euch Hoffnung. Die Hoffnung das alles wieder gut wird. Die Hoffnung, dass die dunklen Zeiten verge-

hen werden. Denn daran glauben wir ganz fest und teilen das gern mit euch. 

 

Wir haben durch euch lernen dürfen, dass es immer einen Grund zu hoffen gibt. Ihr habt uns immer geholfen, auch wenn 

wir Angst hatten, dass es nicht mehr genug essen gibt, oder kein Geld mehr da ist um den Tierarzt zu bezahlen… immer, 

wenn wir dachten, es geht nicht mehr, wart ihr für uns da und habt uns nicht im Stich gelassen. Ohne euch sind wir verlo-

ren. 

 

Deshalb hoffen wir auch weiter, dass ganz viele Menschen mithelfen, damit wir unseren Sicheren Hafen behalten können! 

Es sind nicht nur die ganz großen Geschenke, die wichtig sind. Es sind eher die kleinen Dinge, die wir brauchen und die so 

unendlich wertvoll sind, wenn es um das einfache Überleben geht. Deshalb hilft uns jede Spende, jeder Euro, jeder Cent! 

 

Ich weiß, dass Weihnachtswünsche wahr werden, deshalb bitte ich jetzt DICH, mir und all meinen anderen Freunden im 

´Sicheren Hafen´ mit einer Spende, einem Euro oder einigen Cents zu helfen. 

 

Wäre es nicht ein wunderschönes Gefühl für dich, an Weihnachten in deinem Zuhause zu sitzen und zu wissen, dass DU 

dazu beigetragen hast, dass auch WIR gerade glücklich sind? Wir haben doch nur diese Zuflucht, die uns Sicherheit und 

ein klein wenig Geborgenheit in diesem für uns so grausamen Land schenkt! 

 

Hoffnungsvolle Grüße und ein gesegnetes, friedliches Weihnachtsfest aus dem ´Sicheren Hafen.  

 

Euer Igor 
 

  

pro-canalba e.V., Am Wasserturm 89, D-32278 Kirchlengern 
 
 

Liebe Freunde der Hunde von pro-canalba e. V.  
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Liebe Freunde, Unterstützer und Mitglieder! 

 
Weihnachten - die Zeit der Liebe, die Zeit des Stillwerdens und des Nachdenkens und die Zeit, einfach Danke zu sagen, für all das, was wir 
schon erreicht haben, über das, was im letzten Jahr passiert ist und über das, was noch kommen wird. Igors Worte aus Ihrem Weihnachts-
brief stehen stellvertretend für viele Sorgen, die wir uns jeden Monat machen, wenn es darum geht, dem Sicheren Hafen eine Zukunft zu 
geben. Als gemeinnütziger Tierschutzverein erhalten wir unsere Arbeit ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten auf-
recht. Wir können all das nur mit Ihrer Unterstützung schaffen und freuen uns über jede Zuwendung, die Sie für unsere Tierschutzarbeit 
entbehren können. Ob Sie eine Patenschaft für einen unserer Hunde übernehmen oder einen Hund adoptieren und ihm ein Zuhause für 
immer geben oder ob Sie Sach-, Shop- oder Geldspenden für unsere Schützlinge schicken oder ob Sie einfach ehrenamtlich aktiv oder als 
Fördermitglied dem Verein beitreten möchten… die Hilfsmöglichkeiten sind so vielzählig! Sprechen Sie uns an. 
 
Mit Ihrer Unterstützung können und werden wir so viel erreichen! 
Wir schauen nicht einfach zu. 
Wir erheben unsere Stimme für die, die keine eigene haben und für die, denen niemand Gehör schenkt. 
Wir schauen hin und helfen. 
Wir weichen nicht, wir klagen an. 
Wir arbeiten gegen jeden Widerstand. 
Wir retten sie! 
Wir verändern die Welt dieser Hunde. 
 
SIE können die Welt verändern! 
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“  
  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.pro-canalba.eu/so-helfen-sie/ 
Über Facebook berichten wir fast täglich von unserer Tierschutzarbeit: www.facebook.com/ProCanalba/ 
Mit Ihrer Unterstützung können wir alles schaffen! Wir freuen uns auf Sie. 
 
 
Ihre Sabine von Alm und das pro-canalba-Team 
 

Spendenkonto 

pro-canalba e. V., IBAN: DE17 4945 0120 0180 6087 62, BIC: WLAHDE44XXX, Sparkasse Herford 
Spenden sind steuerlich absetzbar. Der Tierschutzverein pro-canalba e. V. ist als gemeinnützig anerkannt. 
Erbschaften und Vermächtnisse sind von der Erbschaftssteuer befreit. 

 

Widerspruchsrecht: Sie können jederzeit unserem personalisierten Spendenaufruf widersprechen. Wenden Sie sich dafür an den Verein. 

http://www.pro-canalba.eu/so-helfen-sie/
http://www.facebook.com/ProCanalba/

