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DAS APOTHEKENPROJEKT

Im Tierheim, das von Dogs of Potugal unterstützt wird, ist immer
etwas los. Cantinho da Milu ist ein pulsierender Ort voller Aktivitäten, bei denen sich alles darum dreht, die Lebensqualität der
Hunde zu verbessern.
Und was passiert im Moment alles?

Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen, damit wir der Notwendigkeit einer komplett eingerichteten und funktionstüchtigen
Apotheke im Tierheim Cantinho da Milu nachkommen können.
Es gibt diesen Ort im Tierheim bisher nicht und unser
Medikamenten-Bestand ist momentan noch sehr gering,
entspricht in keiner Weise den gestellten Anforderungen und
wird einem Tierheim mit fast 400 Hunden nicht gerecht.

Milu lässt einen Büroraum bauen. Wir
können dort dann Besucher empfangen, Vermittlungen abwickeln, unsere
Unterlagen
inklusive
der
medizinischen Akten aller Hunde
aufbewahren und es wird einen
Computer sowie einen Drucker
geben. Sehr professionell! Außerdem
wird ein kleiner Raum mit einer Kochnische und einem
Waschraum gebaut, so dass sich Praktikanten, die aus dem
Ausland kommen, dort aufhalten können. Falls Sie uns für den
Bau dieser Räumlichkeiten finanziell unterstützen möchten,
würden wir uns über eine Spende unter dem Stichwort „Sekretariat“ sehr freuen. Die Kontonummer finden Sie auf unserer
deutschen Website in der Rubrik „das Tierheim“.
Und was macht Dogs of Portugal?
Unter der Leitung von Marina richten wir momentan im Tierheim
eine Apotheke ein. Marina ist sehr erfahren in diesem Bereich!
Die Möbel haben wir bereits gespendet bekommen und sie
werden zurzeit eingerichtet. Wir benötigen nun nur noch einen
Tisch sowie Boxen, um die Medikamente zu sortieren. Und jede
Menge Medikamente natürlich! Wenn Sie uns also in der
Anschaffung der Medikamente unterstützen möchten, würden
wir uns über eine Spende unter dem Stichwort „Apotheke“ sehr
freuen. Oder Sie senden uns einfach für Tiere verwendbare
Medikamente an die Anschrift, die Sie auf unserer deutschen
Website finden.
Und Ana Teresa wird ihren Hundewaschraum noch vielseitiger gestalten.
Sie wird ebenfalls weitere Möbel
einrichten und ihre Arbeitsmaterialien
sinnvoller sortieren. Außerdem möchte
sie sich eine gute Schermaschine für die
Hunde zulegen. Falls Sie Ana Teresa
hierbei unterstützen möchten, würden
wir uns über eine Spende unter dem Stichwort „Schermaschine“ sehr freuen.
All die positiven Dinge, die wir für die
Hunde vor Ort realisieren, schaffen wir nur
dank Ihrer Unterstützung. Vielen herzlichen Dank dafür!

Wir werden für die Apotheke den Raum verwenden, in dem sich
bisher die Waschmaschinen befanden. Die Waschmaschinen
wurden an einen anderen Platz gebracht. Wir haben einen Plan
erstellt, wie die Apotheke auszusehen hat. Der Raum wurde
gereinigt und die gespendeten Möbel wurden eingerichtet. In
Kürze werden wir damit beginnen, die Medikamente zu sortieren
und nach Anwendungsbereich zu katalogisieren. Außerdem
möchten wir für jedes Tier einen Datenstamm mit der jeweiligen
Gesundheitshistorie sowie den zu verabreichenden Medikamenten im Computer anlegen. Auf diese Weise werden wir in der
Lage sein, den Bestand der
Apotheke besser zu organisieren
und entsprechend an unseren
Bedarf anzupassen.

Bitte unterstützen Sie uns bei
diesem wichtigen Projekt! Senden
Sie uns Ihre Spenden, damit wir
Einrichtungsgegenstände und Medikamente kaufen können.
Gerne senden wir Ihnen eine Liste mit den Medikamenten, die
wir am dringendsten benötigen. Aber denken sie daran: Egal,
welche Medikamente Sie uns spenden, wir können bei einem
Bestand von fast 400 Hunden fast alles gebrauchen.

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)

JULIE - TIER DES MONATES
Julie ist eine süße kleine Hundedame, ein wenig scheu, aber
freundlich und aufgeschlossen,
sobald sie jemanden besser
kennt. Vor allem ist sie extrem
gutmütig. Wir haben festgestellt,
dass sie auf einem ihrer Hinterbeine hinkt, es wurde daraufhin eine
Röntgenaufnahme gemacht.
Dabei wurde ein alter Beinbruch entdeckt, der wohl nicht
richtig verheilt ist. Entweder sie wird für immer hinken und
nach längeren Spaziergängen Schmerzen haben oder wir
führen eine etwas aufwändigere OP durch, die jedoch ihre
Lebensqualität erhöhen wird. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe
und würden uns freuen, wenn Sie uns und Julie mit einer
Spende unterstützen könnten.
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VERMITTLUNGEN DES MONATES
Im Januar 2012 konnten wir 18 Tiere vermitteln!
Die Glücklichen sind: Anoise (jetzt Poppy), Bunny (jetzt Lucas),
Clio (jetzt Tia), Dakota (jetzt Milly), Diva, Diva, Fox (jetzt
Jasper), Gold, Kiko, Malibu, Martina (jetzt Leica), Meow, Olívia
(jetzt Luna), Pinocchio (jetzt Pino), Roxy, Sushi (jetzt Tess), Tilly
und Yara (jetzt Tara).
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!

