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BENFICA, MIMOSA, RUCA UND BIGODES
UNSERE HUNDE DES MONATS!
Diese 4 Hunde haben ihr ganzes Leben – 10 Jahre – in einem Käfig
gelebt. Sie gehörten einer älteren Frau in einem Dorf, sie hielt ihre
Hunde im Garten, in einem Metallkäfig von 4 Quadratmetern, alle 4
Hunde in diesem einen Käfig. Die Hunde kamen seit ihrem
Welpen-Alter nie aus dem Käfig. Die Leiterin des
Tierheimes hatte der Frau mehr als einmal angeboten, die Hunde zu übernehmen, da sie sah,
dass es ihnen im Tierheim viel besser gehen
würde, als in ihrem „Zuhause“. Aber die Frau
lehnte ab. Sie sagte, sie mag ihre Hunde. Vor
einem Monat hatte die Frau einen Schlaganfall,
ist nun gelähmt und lebt in einem Pflegeheim. Ihre Tochter reagierte
schnell, sie übergab die Hunde sofort dem Tierheim. Die Hunde, die nie
ihren Käfig verlassen hatten, waren geschockt von dem Umzug, es war
eine große Veränderung für sie. Natürlich
geht es ihnen jetzt besser, sie leben in
einem großzügigen Gehege – noch nie
hatten sie so viel Platz. Aber sie wirken
trotzdem nicht sehr glücklich, sie haben
bisher kaum menschliche Zuwendung
erfahren und blicken auf ein erbärmliches
Leben zurück, sie wirken sehr verunsichert und unruhig. Können sie trotzdem
noch lernen, glücklich zu sein?
Bisher sind sie noch sehr verwirrt über ihr neues Leben. Nur eine,
Mimosa, hat sich schnell an die neuen Umstände angepasst. Sie traut
sich bereits aus ihrem Gehege und rennt frei mit den anderen Hunden
auf dem großen Tierheimgelände herum. Sie kommt auch zu den
Menschen und möchte gestreichelt werden.
Vielleicht kann wenigstens sie ein schönes neues
Zuhause für ihren Lebensabend finden? Auch die
anderen Hunde würden sich schnell an ein neues
Zuhause gewöhnen, wenn man ihnen genug Zeit
lässt und Geduld hat. Aber die meisten Menschen möchten keinen alten Hund zu sich
nehmen…

PANDORAS BÜCHSE
“Hallo, ich heiße Andrea. Ich bin
26 Jahre alt und arbeite als
Labortechnikerin im Institut für
Molekularmedizin. Während der
Wochenenden komme ich ins
Tierheim und helfe, wo immer
Hilfe benötigt wird. Vor kurzem
dachte ich darüber nach, wie ich
die Lebensqualität der alten
Hunde verbessern kann. Alte Hunde haben keine guten
Vermittlungschancen und die meisten von ihnen werden
wohl ihr ganzes restliches Leben im
Tierheim verbringen. Besonders jetzt
im Winter leiden sie besonders. Es ist
kalt und regnerisch und viele von
ihnen haben Probleme mit ihren
Gelenken. Sie verdienen unsere ganz
besondere Aufmerksamkeit. Deshalb
habe ich mein Projekt gestartet und
biete ihnen eine spezielle Massage.
Ich nehme Flaschen mit warmem
Wasser, um ihre Gliedmaßen
aufzuwärmen und bearbeite sie dann mit Druckmassage. Die
Hunde mögen es und es scheint ihnen gut zu tun. Nach der
Massage bedecke ich sie mit einer warmen Decke und sie
fühlen sich dann so wohl, dass sie sich gar nicht mehr bewegen möchten.
Meine liebsten „Kunden“ sind Pandora und
Oeiras, beide groß und
14 Jahre alt. Beide
haben ziemliche Probleme beim Laufen,
beide sind sehr sanftmütig und freundlich.“
Wenn Sie unseren Senioren helfen möchten, können Sie uns
gerne eine Spende zukommen lassen. Oder Sie senden uns
eine Sachspende in Form von speziellen Futterzusätzen, die
Sie entweder im Zoogeschäft oder bei Ihrem Tierarzt
erhalten.

Folgende Dinge benötigen wir immer und wären für
Sachspenden dankbar:
- Entwurmungstabletten
- Spot-on-Präparate gegen Flöhe und Zecken wie
Advantix und Frontline oder Advocate für Hunde mit
Hautallergien
- Hundeschermaschine - unser Hunde-Wellness-Team
benötigt dringend eine gute!
- Leinen und Halsbänder
- Hundefutter
- Actidox und Becozyme zur Behandlung von Zeckenkrankheiten sowie Conofite und Oridermyl für die
Behandlung von Ohreninfektionen (alles kann rezeptfrei in der Apotheke gekauft werden)

LEBEWOHL JESSICA...
Jessica wurde in einem völlig verwahrlosten Zustand aus schlechter Haltung befreit. Ihre Ohren waren voller Milben und schwer
entzündet, außerdem war einer ihrer Hinterläufe seit längerem
gebrochen. Sie wurde operiert und fand ein neues Zuhause.
Leider konnte sie aufgrund einer postoperativen Infektion ihr
neues Zuhause nur für kurze Zeit genießen, sie starb am
16. Dezember.
Wir sind sehr traurig, dass wir sie nicht retten konnten. Wir
bedanken uns sehr herzlich bei ihrer neuen Familie für die aufopferungsvolle Pflege und Liebe.
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VERMITTLUNGEN DES MONATES
Im Dezember 2011 konnten wir 21 Tiere vermitteln!
Die Glücklichen sind: Fox, Maggy (jetzt Squirrel), Gandi (jetzt
Holly), Ameixa, Amora, Caju, Willow und Mimosa, Tosca, Staf,
Kika, Melissa (jetzt Bella), Junior (jetzt George), Izis (jetzt
Remy), Baltazar, Clayton, Shakira, Mel, Juca, Pantufas (jetzt
Bolinhas) und Jessica (in stillem Gedenken).
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!

