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EVENTS
Im Juni gab es 3 wichtige Veranstaltungen:
Die Algarve Hunde-Show
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DER SOMMER IST DA!
Aaahh! Sommer… Sonne, schönes Wetter, Urlaub! So
schön… Aber denken Sie daran, falls Sie in Urlaub fliegen:
Wir benötigen IMMER Flugpaten. Was bedeutet das? Falls
Sie von Frankfurt nach Lissabon fliegen, könnten Sie auf dem
Rückweg von Lissabon
einige Hunde für uns
mit nach Frankfurt
bringen. Das ist für Sie
nicht mit Kosten
verbunden
und
bedeutet für Sie nur
einen
minimalen
Zeitaufwand.
Oder wie wäre es, wenn Sie DOP unterstützen, indem Sie
unsere neuesten Fan-Artikel kaufen? Wir haben neue TankTops für Damen in Khaki (Größe M und L), schwarze Baumwolltaschen (für den nächsten Einkaufsbummel) und Mützen
in Khaki (Einheitsgröße). Außerdem haben wir neue T-Shirts
speziell für Deutschland (mit
deutschem Schriftzug). Wenn Sie
interessiert sind, schreiben Sie uns
eine E-Mail an
info@dogsofportugal.de

ERSTES DEUTSCHES DOP SOMMERFEST!
Viele Hunde haben seit der Gründung von DOP im August
2011 ein neues Zuhause in Deutschland gefunden. Ein Jahr ist
dies nun bald her. Wir laden alle DOP Freunde, Förderer und
Hundebesitzer mit ihren Hunden ein, gemeinsam mit uns das
erste DOP-Jubiläum zu feiern! Wann? Am 12. August 2012,
von 11:00 bis 17:00 Uhr. Es wäre schön, wenn Sie einen Salat,
einen Kuchen, Brot oder etwas anderes Leckeres mit zur
Feier bringen könnten. Ort der Veranstaltung: HuTa Hundetagesstätte Klingenmühle, Klingenmühle 2, 65207 WiesbadenBreckenheim. Falls Sie kommen
möchten und sich noch nicht angemeldet haben, senden Sie bitte eine
E-Mail an info@dogsofportugal.de

Am ersten Juni-Wochenende
haben wir wie jedes Jahr an der
Algarve Hunde-Show, die Teil der
Internationalen Algarve Messe in
Lagoa ist, teilgenommen. Wir
nahmen 4 Hunde mit zur Show
und 3 von ihnen haben Preise bei
Wettbewerben gewonnen! Tetley
gewann den 1. Preis als schönster
weiblicher
Hund
in
der
Rassehund-Klasse. Ursus gewann
den 1. Preis als schönster Welpe
und den 3. Preis für den schönsten
Hunde-Blick.
Lipton
gewann den 1. Preis für
das beste Schwanzwedeln. Die kleine Vampira
war zu jung, um an einem
Wettbewerb
teilzunehmen, aber am Schluss
der Veranstaltung hatten
alle 4 Hunde ein neues Zuhause gefunden und das war für
uns der schönste Preis von allen!
Entwurmung
Am 18. Juni haben wir alle Hunde im Tierheim entwurmt.
Mehr als 400 Hunde! Die Entwurmung ist eine der wichtigsten Aktionen im Tierheim. Wir haben
dafür 4 Stunden gebraucht - eine
Rekordzeit, dank eines effizient arbeitenden Teams! Der Kraftakt wurde
vollbracht von Nuno, Teresa, Paulo,
Sandra, Agustin, Margarida und
natürlich Milu. Gute Arbeit! Wir bedanken uns auch bei den großzügigen
Spendern, denn die Kosten für solch
eine Entwurmungsaktion liegen bei
über 500 €. Da wir 3 mal im Jahr
entwurmen müssen, zählen wir weiterhin fest mit Ihrer finanziellen Unterstützung.
Leishmaniose-Tests
Im Monat Juni führte das Portugiesische Institut zur Erforschung von Leishmaniose im Tierheim Milu, das von DOP
unerstützt wird, wieder Leishmaniose-Tests an den Hunden
durch. Dies ist für uns sehr hilfreich, da wir dadurch erkennen
können, welche Hunde gesund sind und welche eine
Leishmaniose-Behandlung benötigen.

NODI UND LEILA BRAUCHEN IHRE HILFE!
Nodi wurde auf der Straße gefunden. Er ist klein und ca. 4
Jahre alt. Sein Problem (weshalb er vermutlich ausgesetzt
wurde) ist, dass seine Tränenkanäle verstopft sind, wodurch
er rote Schwellungen in den Augen hat. Es verursacht ihm
keine Schmerzen, er scheint sich wohl
zu fühlen und spielt, aber es beeinträchtigt seine Sehfähigkeit und
deshalb sollte er operiert werden. Es
handelt sich um eine ziemlich
einfache OP, dennoch benötigen wir
Ihre finanzielle Hilfe, um sie durchführen zu können. Wir haben bereits
einige Spenden für Nodi erhalten, sie reichen jedoch noch
nicht für seine Operation.
Leila wurde ebenfalls auf der Straße
gefunden. Sie ist
noch
jung,
vielleicht 1 Jahr alt
und wurde vermutlich ausgesetzt. Wir
denken auch den Grund dafür zu
kennen: Sie hat zwei große Tumore an
ihrem Bauch. Ihre Besitzer haben es
wohl vorgezogen, sie einfach aufzugeben, anstatt ihre OP zu bezahlen. Sie
muss ein Zuhause gehabt haben, denn
sie ist Menschen gewöhnt, leinenführig
und sehr verschmust. Leila muss nun operiert werden. Wir
zählen auf Ihre finanzielle Hilfe, damit wir dies realisieren
können. Wir haben bereits einige Spenden für sie erhalten,
sie reichen jedoch noch nicht aus für die Operation.
“Wir kontaktierten Dogs of Portugal wegen eines Sibirischen
Huskys namens Tag; wir hatten eine Anzeige in der Zeitung
gesehen und dachten, dass dieser Hund ein wunderbarer
Freund für unseren Husky Asterix werden könnte. DOP
antwortete am nächsten Morgen und teilte uns mit, dass Tag
bereits reserviert ist, dass sie aber auch noch eine MalamutMix-Hündin zu vermitteln hätten. Wir klickten auf den Link
und da sahen wir Nanuk, eine wundervolle schwarz-weiße
Hündin mit freundlichem Augen und gutmütigem Blick. Wir
antworteten, dass Nanuk perfekt wäre! Uns wurde mitgeteilt, dass DOP am 25. März an die Algarve kommen und
Nanuk mitbringen würde.
Für uns konnte der 25. März gar nicht schnell genug kommen.
Als DOP kam, waren sie sehr professionell, boten uns an,
zuerst einen Spaziergang mit Asterix und Nanuk außerhalb
des Geländes zu unternehmen um zu sehen, wie die beiden
Hunde aufeinander reagieren; unser Grundstück wurde ganz
genau begutachtet und dann
wurden die Adoptionspapiere mit
uns durchgearbeitet. DOP ist
insgesamt sehr professionell und
gut organisiert, ich bin froh, dass
wir uns entschlossen haben, einen
Hund von ihnen zu nehmen. Nanuk
passt hervorragend in unsere Familie.“

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)

SIBIRISCHE HUSKYS
Sibirische Huskys sind wunderbare Hunde! Sie haben blaue,
braune, gelbe oder manchmal sogar zwei unerschiedliche
Augenfarben. Ihre Fellfarben reichen von schwarz-weiß
über karamel/gold-weiß bzw. eine Mischung aus allen
Farben.
Sie sind wunderbare Begleiter und
ideale Familienhunde.
Huskys sind nicht für die Wohnungshaltung geeignet, sollten andererseits aber auch nicht in einem
Gehege sich selbst überlassen
bleiben. Huskys wurden gezüchtet,
um schwere Schlitten über sehr
weite Distanzen zu ziehen und diese
Lauf freudigkeit haben sie bis heute
nicht verloren. Sie haben sehr viel
Energie und benötigen mehrere
Stunden Bewegung pro Tag, außerdem benötigen sie auch geistige
Auslastung durch entsprechende
Erziehungsarbeit und Übungen in
Grundge horsam. Werden Huskys
nicht ausreichend ausgelastet,
können sie ziemlich große zerstörerische Energie freisetzen. Außerdem
sind sie Ausbrecherkönige, weshalb
das Grundstück, auf dem sie leben,
mit einem mindestens 1,80 Meter
hohen Zaun gesichert sein sollte.
Wer all diesen Anforderungen
gerecht wird, kann viel Spaß im Zusammenleben mit Huskys
haben. Und bedenken Sie: Wenn Sie einen Husky in Ihr Herz
lassen, wird er der beste Freund, den Sie sich vorstellen
können.
Wenn Sie einen Husky oder Husky-Mix adoptieren möchten,
dann schauen Sie einmal nach Bonnie, Maggy, Nikita, Ricky
und Snow

DAS LEBEN MIT MEINEM NEUEN HUND
Wie das Zusammenleben mit Ihrem neu adoptierten Hund
aussehen wird, lässt sich sicherlich nicht in einigen Sätzen
erklären, es ist ein sehr weitreichendes Thema, aber wir
möchten versuchen, Ihnen dennoch einige Erläuterungen zu
geben, worauf Sie bei der Aufnahme eines Hundes achten
müssen und wie die Eingewöhnung ablaufen kann. Hunde
sind lebende, fühlende Wesen und immer bereit dazu, das
Leben mit einem Menschen zu teilen. Deshalb sollten Sie sich
die Zeit nehmen, Ihren Hund kennenzulernen, zu verstehen, zu erziehen,
zu lieben und zu respektieren.
Kennenlernen und verstehen können
Sie ihn, wenn Sie seinen Charakter
ergründen und sein Verhalten
beobachten. Erziehen heißt, dem
Hund auf souveräne, aber bestimmte
Weise von Anfang an klare Regeln aufzuzeigen und ihm Grenzen zu setzen, was erlaubt ist und was nicht. Zu lieben heißt,
sich zu öffnen und bereit zu sein, für den Hund ein ganzes
Hundeleben lang zu sorgen. Zu respektieren heißt, sich
immer im Klaren darüber zu sein, dass ein Hund immer ein
Tier bleibt und nicht vermenschlicht werden sollte.
Wenn Sie einen Hund aus dem Tierheim adoptieren oder aus
schlechter Haltung herausholen, dann sollte das Ziel nicht
sein, das Tier von einem Gefängnis in das nächste zu bringen.
So kann es aber aus der Sicht des Hundes anfangs wirken,
egal wie groß Ihr Haus und Ihr Garten auch sein mag. Wir
empfehlen, mit dem Hund nach der Ankunft im neuen
Zuhause zuerst einmal einen Spaziergang zu unternehmen,
um ihm die Umgebung zu zeigen und ihm außerdem die
Möglichkeit zu geben, sich zu lösen (immer vorausgesetzt er
ist nach der Ankunft entspannt genug und nicht zu ängstlich
oder durcheinander). Erst danach sollten Sie mit ihm das
Haus betreten. Dabei sollten immer Sie als „Leittier“ das
Haus zuerst betreten. Erlauben Sie dem
Hund nicht, die Regeln zu bestimmen,
sondern übernehmen Sie selbst diese
Rolle – auch wenn der Hund neu bei
Ihnen ist, sollte er gleich von Anfang an
verstehen, dass Sie es sind, der die
Ressourcen verteilt und den Tagesablauf bestimmt. Führen Sie den Hund
zuerst einmal an der Leine durch das Haus und zeigen Sie ihm
alle Räume. Danach zeigen Sie ihm, wo er schlafen darf. Sie
sollten in den ersten Tagen nach der
Ankunft versuchen, den Hund nicht zu
vielen Reizen auszusetzen und größere
Aufregungen vermeiden. Besprechen
Sie mit allen Familienmitgliedern, wie
der Tagesablauf von nun an auszusehen
hat und wie die Aufgaben (wie z.B.
Gassigehen, Füttern usw.) verteilt
werden. Und danach: Viel Glück mit
Ihrem neuen Familienmitglied!

VERMITTLUNGEN DES MONATS
Im Juni 2012 haben insgesamt 15 Tiere ein neues Zuhause
gefunden!
Die Glücklichen sind: Beethoven, Cleo und Cesar, Didier,
Farrusco (jetzt Freddie), Keyla, Kimba, Lipton (jetzt Kiki),
Mary (jetzt Gina), Moises, Nina, Sasha, Tetley (jetzt Salsa),
Ursus (jetzt Piglet) und Vampira (jetzt Lola).
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!
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