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Einige unserer Hunde finden in
Norwegen ein neues Zuhause.
Dies haben sie Aina und ihrem
norwegischen Team zu verdanken. Falls Sie in Norwegen leben
und einen Hund von uns adoptieren möchten, dann nehmen
Sie mit Aina Kontakt auf unter
aina.madso@gmail.com oder
schauen Sie auf Facebook unter
„Hunderfra
Portugal“.
Sie
können auch gerne als freiwilliger Helfer oder Praktikant in
unser Tierheim nach Portugal kommen und auf dem Rückweg
den einen oder anderen vermittelten Hund von Lissabon nach
Oslo mitnehmen. Oder Sie fliegen die Strecke aus anderen Gründen und sind bereit, einen Hund mitzunehmen, dann sagen Sie
uns Bescheid, wir freuen uns immer über Flugpaten.

TIERE DES MONATES:
LICAS, NATASHA UND PALOMA!
Licas ist eine Bretonen-Mix-Hündin, die
einem Jäger gehörte. Offenbar taugte sie
mit 5 Jahren nicht mehr für die Jagd und
der Jäger hielt Licas nur noch an der
Kette. Ein Nachbar kaufte ihm dann Licas
ab, umsonst wollte er sie nicht hergeben,
obwohl er sie nicht mehr brauchen
konnte. Als sie ins Tierheim kam, stellten
wir fest, dass sie hustet. Sie hat ein
Herzgeräusch und muss Vetmedin, Lasix
und Fortekor einnehmen. Wir würden uns über
Ihre Spende freuen, da diese Medikamente alle
sehr teuer sind. Außerdem hat Licas zwei
Gesäugetumore, die entfernt werden müssen.
Durch ihre Herzschwäche muss sie in einer Klinik
operiert werden, die spezielle AnästhesieVerfahren anwendet und das ist nicht ganz billig.

DOP T-HIRTS!
Denken Sie daran, Sie können unsere T-Shirts erwerben. Senden
Sie eine E-Mail an info@dogsofportugal.de
Sie helfen damit unserem Tierheim, denn die Erlöse aus dem
T-Shirt-Verkauf werden zu
100 % für die Tiere
eingesetzt.
Beeilen Sie sich, denn wir
werden bald neue Motive
herausbringen und von
den alten sind nur noch
wenige auf Lager.
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, zumindest in Portugal)

Natasha wurde durch ihren Besitzer
ins Tierheim gebracht, nachdem sie
eine ganze Weile auf dem Balkon
gelebt hat. Sie war extrem abgemagert. Unglaublich, dass
ein Hund, der in einem
Zuhause lebt, so unterernährt sein kann.
Natasha ist eine 7 Jahre alte, sehr gutmütige
Englische Hirtenhündin. Sie hat ebenfalls zwei
Gesäugetumore, die operativ entfernt werden
müssen und wir würden uns auch hier über Ihre
finanzielle Unterstützung freuen.
Paloma ist eine junge Hündin, nicht älter als
1,5 Jahre. Sie braucht dennoch bereits eine
OP. Ihr Oberschenkelhals an einem ihrer
Hinterläufe ist gebrochen, das Problem ist
ähnlich wie bei Julie (wir haben in unserem
vor letzten Newsletter über sie berichtet).
Paloma hinkt und hat Schmerzen beim
Gehen, deshalb bleibt sie am liebsten
liegen. Sie spielt auch nicht mit anderen
Hunden… Die Operation wird ca. 200 Euro kosten. Über Sponsoren würden wir uns freuen.

VERMITTLUNGEN DES MONATES
Im März 2012 konnten wir insgesamt unglaubliche 33 Tiere
vermitteln!
Die Glücklichen sind: Alice (jetzt Mia), Blackie, Fanny und
Alexander (jetzt Monkie und Rastafari), Pluto, Toffee, Tex (jetzt
Hertz), Maçã (jetzt Macy), Sissi und Kalu, Hope (jetzt Lotte),
Leia, Baboo (jetzt Sissi), Olga (jetzt Bella), Dolly, Kelly, Mara
(jetzt Milly), Odilia, Rafinha, Grace, Princesa (jetzt Tessa),
Amber, Nanuk, Yara, Suzy, Browny (jetzt Mojo), Pantufas (jetzt
Balu), Sammy, Dixy (jetzt Trixy), Wendy, Julie und Coco &
Chanel (jetzt Mimi und Tita).
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DAS ST DOMINIC PROJEKT
Einmal im Monat kommen Schüler aus der St Dominic Schule
zu uns ins Tierheim. Sie kommen gemeinsam mit ihrer Lehrerin, Elisabeth, sowie einigen Eltern. Sie verbringen einige Stunden im Tierheim, bürsten die Hunde, spielen mit ihnen, gehen
mit ihnen spazieren. Wenn Sie sich an diesem Projekt beteiligen möchten, schicken Sie uns eine E-Mail. Auch wenn Sie
einer anderen Schule angehören, können Sie gerne an diesem
Projekt teilnehmen oder ein ähnliches starten.

VIELEN DANK!
Wir bedanken uns herzlich
bei den Besitzern von Pituxa
(jetzt Lisa) für die finanzielle
Unterstützung von Shakiras GesäugetumorOP. Shakira hat sich gut erholt und wird bald
in ihr neues Zuhause umziehen können.

