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WIE FUNKTIONIERT EINE VERMITTLUNG
IN PORTUGAL?
1. Sie haben einen Hund oder eine Katze auf unserer Webseite
oder in einer Anzeige gesehen. Oder Sie suchen einfach nur einen
Hund und wissen noch nicht genau, welcher am besten zu Ihnen
passen würde. Deshalb schreiben Sie uns.

WWW.DOGSOFPORTUGAL.COM
WWW.DOGSOFPORTUGAL.DE
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
- 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)

EIN SEHR WARMER WINTER!
Dieses Jahr war der Winter in Portugal
sehr warm. Wir wurden von trockenem
Wetter und hohen Temperaturen
verwöhnt. Es war schön für uns und
auch die Hunde haben es genossen, aber
es bedeutet leider auch, dass die Parasiten, die den Hunden das
Leben schwer machen, im neuen Jahr schon sehr früh wieder
aufwachen. Es ist erst März und wir haben schon Zecken an
unseren Hunden gefunden. Bald wird die Sandmücke, die Überträgerin der Leishmaniose ist, ebenfalls wieder aktiv sein.
Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir die Hunde gegen
Parasiten und all die Krankheiten, die sie übertragen können,
schützen. Wir müssen den Hunden unbedingt so schnell wie
möglich Scalibor-Halsbänder zum Schutz gegen Ungeziefer
anziehen. Deshalb starten wir hiermit unsere SponsorenAnfrage: Wählen Sie einen Hund von unserer Webseite und
spenden Sie ihm ein Scalibor-Halsband! Wir werden Ihnen dann
ein Bild von „Ihrem“ Hund schicken, wenn wir ihm das Halsband
anlegen.

HUND DES MONATES: NATASHA
Natasha ist ca. 6-8 Jahre alt, vermutlich
ein Hirtenhund-Mix. Sie hatte ein
Zuhause, musste dort aber auf dem
Balkon leben. Sie bekam kaum etwas zu
fressen, keinerlei Aufmerksamkeit und
kam nie aus ihrem Gefängnis raus. Als sie
zu uns kam, war sie sehr dünn und anämisch. Sie wurde nach
ihrer Ankunft im Tierheim versorgt, hat mittlerweile schon
Gewicht zugelegt und ihre Blutwerte haben sich stabilisiert. Nun
müssen wir Natasha operieren, sie hat viele Gesäugetumore. Wir
möchten Sie um finanzielle Unterstützung für diese OP bitten,
jede noch so kleine Spende wird uns helfen!

2. Ihre erste E-Mail wird sehr schnell beantwortet, das versichern
wir Ihnen. Ein Team-Mitglied von DOP wird sich mit Ihnen unterhalten, Sie werden eventuell einen Selbstauskunftbogen ausfüllen müssen oder wir stellen Ihnen verschiedene Fragen, die uns
helfen werden, mehr über Ihren Lebensstil und die Umstände zu
erfahren, die ein Tier bei Ihnen vorfinden wird. Ein Teil dieser
Gespräche erfolgt auch per Telefon. Dies wird uns dabei helfen,
Ihnen das richtige Tier (Hund oder Katze) zu empfehlen, das auch
wirklich zu Ihnen passt.
3. Nachdem Sie ein Tier ausgewählt haben, werden wir ein
Datum festlegen, wann es in sein neues Zuhause ziehen kann. Bis
dahin bleibt das Tier im Tierheim und wir werden versuchen, es
so gut wie möglich kennenzulernen. Unser HundeSozialisierungsteam wird sich gegebenenfalls um den
ausgewählten Hund kümmern und eventuell bereits mit ihm
arbeiten, falls dies notwendig sein sollte, z.B. wenn der Hund
noch ein wenig ängstlich sein sollte.
4. Zu diesem Zeitpunkt prüfen wir auch den Gesundheitszustand
des Tieres: Es wird – falls noch nicht geschehen – entwurmt,
geimpft und kastriert.
5. Bevor ein Hund zu Ihnen kommt, wird er vorher gebadet und
die Ohren werden gereinigt.
6. Und anschließend bringen wir Ihnen zum vereinbarten Termin
den Hund zu Ihnen nach Hause. Solch ein Besuch dauert immer
etwas länger, weil wir uns das neue Zuhause ganz genau
anschauen: Wie wird der Hund leben? Wie ist der Zaun, der
Garten/Hof? Wo wird der Hund schlafen, fressen usw.? Wir
werden Ihnen einige Sicherheitshinweise geben sowie einige
gesundheitliche Ratschläge.
7. Am Tag nach der Ankunft des Hundes werden wir uns nach
dem Hund erkundigen. Wir werden von Zeit zu Zeit nach Neuigkeiten fragen, freuen uns aber natürlich auch, wenn Sie uns von
sich aus Informationen zusenden, sei es, um positives zu berichten, oder weil Sie Probleme haben. Wir unterstützen Sie, wenn
Sie Probleme mit Ihrem neuen Familienmitglied haben, wir
beraten Sie und zeigen Ihnen Lösungen auf.
8. Einige Zeit nach der Vermittlung werden wir Sie besuchen
kommen. Wir werden Sie rechtzeitig über unser Kommen informieren und einen Termin mit Ihnen abstimmen, wenn wir sowieso
in Ihrer Nähe sind.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei oben genannter Prozedur um
die Abwicklung in Portugal handelt.
Falls Sie außerhalb von Portugal wohnen, so wenden Sie sich bitte
an unseren Partner in Ihrem Land. Wir werden eine Vorkontrolle
in Ihrem Zuhause machen und der Hund wird für Sie reserviert.

VERMITTLUNGEN DES MONATES
WWW.DOGSOFPORTUGAL.COM

SUCHEN SIE NACH "DOGS OF PORTUGAL"

Im Februar 2012 haben insgesamt 26 Tiere ein neues Zuhause
gefunden!
Hier die Glücklichen: Alexa, Beagle (jetzt Deisal), Belga, Branquinha, Branquita (jetzt Lina), Carochinha (jetzt Carocha),
Ciganita, Dumbo, India, KitKat, Lia, Minna, Molly, Monty,
Ofelia, Pintas (jetzt Tizzy), Pituxa (jetzt Lisa), Porthos (jetzt
Porto), Prince (jetzt Alfie), Robby, Rosie (jetzt Ester), Scolari
(jetzt Archie), Sorte (jetzt Boots), Tex, Yellow (jetzt Yogui) und
Zulu.

WWW.YOUTUBE.COM/DOGSOFPORTUGAL

Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!

DOGSOFPORTUGAL.WORDPRESS.COM
INFO@DOGSOFPORTUGAL.DE

Vielen Dank!
Wir möchten unseren Freunden und
Förderern danken, die uns finanziell bei
der Operation von Dama und Julie
unterstützt haben. Dama hat die erste
Phase gut überstanden. Auch Julie, die
an ihrem Bein operiert wurde, ist auf
dem Weg der Besserung.
Die Aktiviätten von DOP und die Arbeit im Tierheim waren im
Februar sehr international! Wir begrüßten Eline aus Holland für
fast 3 Wochen sowie Marion aus Deutschland, Aina aus Norwegen Linn aus Schweden und Signe aus
Dänemark, die uns jeweils für einige
Tage besucht haben. Alle haben uns
im Tierheim geholfen und einige von
ihnen haben auch Hunde mit nach
Hause genommen, die von ihren
neuen Besitzern sehnsüchtigt erwartet wurden. Danke Mädels, wir
schätzen euren Einsatz!

