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HAPPY BIRTHDAY “DOGS OF PORTUGAL“
Ein Jahr ist es jetzt her!
Unglaublich, dass erst ein Jahr
vergangen ist, seit Dogs of Portugal geboren wurde. Alles begann
mit einem Namen auf einer Serviette und einer Gruppe von Freunden, die Hunde liebten und überlegten, wie sie weiterhin all diesen
ausgesetzten und misshandelten
Tieren helfen können, die in den Straßen von Portugal gefunden werden und wie sie es besser machen können als die
„Vereine“, mit denen sie bisher zu tun hatten. Wir hatten kein
Startkapital und kein Tierheim. Wir standen also ziemlich vor
dem Nichts. Aber das Glück hilft den Tüchtigen und so
machten wir uns auf die Suche nach einem Tierheim, mit
dem wir zusammenarbeiten konnten und fanden die
“Cantinho da Milu“ in Setubal in der Nähe von Lissabon.
Und was für ein bewegtes Jahr liegt
hinter uns! Um nur einige Erfolge zu
nennen: 208 vermittelte Tiere, ein
Netzwerk
von
internationalen
Partnern
überall
in
Europa,
dutzende durch die HundeRehabilitationsgruppe (GRC) sozialisierte Hunde, der Bau eines Agility
Parcours im Tierheim, eine DOP Apotheke mit hunderten von
gespendeten und sortierten Medikamenten, ein Hundebadezimmer für die Hygiene und Pflege der Hunde...
Hoffen wir, dass unser zweites Jahr genauso erfolgreich sein
wird!
Und das Haupt-Event im August war das durch DOP Deutschland organisierte Sommerfest in Wiesbaden-Breckenheim
am 12. August. Über 30 Familien kamen mit ihren Hunden,
Kindern und Freunden und hatten Spaß beim Spielen,
Entspannen, Essen, Trinken und Erfahrungen austauschen.
Ein wunderbares Treffen! Für die portugiesischen Freiwilligen
des Tierheimes und ganz speziell für Milu, die Leiterin des
Tierheimes, war es eine ganz besondere Belohnung, all die
glücklichen Hunde mit ihren glücklichen Menschen treffen zu
dürfen.
Und denken Sie daran, dass wir uns immer freuen, wenn wir
von unseren adoptierten
Schützlingen hören. Sie
können uns jederzeit
Bilder schicken oder sich
an unserer „Dogs of
Portugal“-Gruppe
bei
Facebook beteiligen.

EVENTS - KASTRATIONSPROJEKT
Für den Herbst dieses Jahres bereiten wir ein großes Kastrationsprojekt vor. Zwei sehr großzügige Tierärzte stellen
ehrenamtlich ihre Expertise und ihre Zeit zur Verfügung, wir
müssen lediglich die Ausrüstung und die Medikamente
bereitstellen. Glücklicherweise ist der Behandlungsraum im
Tierheim für solch eine Maßnahme ausreichend ausgestattet, aber wir müssen noch einiges an Gebrauchs- und
Verbrauchsmaterialien einkaufen wie z.B. Handschuhe,
Skalpelle, Faden, Spritzen und Nadeln, Katheter, Halskragen
für die Hunde, Verbände, Kompressen usw.

Wir müssen auch Medikamente einkaufen: Hauptsächlich
Betäubungsmittel für die OPs (wie Zoletil und Rompun),
Schmerzmittel und Antibiotika für die Zeit nach der OP (wie
Amoxiciline, Synulox und Convenia).
Um Ihnen ein Beispiel zu geben:
Eine Flasche Convenia kostet 130
Euro, eine Flasche Zoletil 25 Euro
(und wir werden mindestens 10
davon benötigen). Jeder Halskragen
für einen Hund kostet 2-10 Euro, abhängig von der Größe.
Wir haben die Absicht, bei der Aktion 70 bis 100 Hunde und
Katzen kastrieren zu lassen, denn wir möchten auch weiterhin unserer tierschützerischen Verantwortung treu bleiben,
alle Tiere nur kastriert zu vermitteln. Die Städtischen
Tierheime in Portugal und auch manche deutsche Tierheime
halten sich nicht an diese Strategie, obwohl sie für den
Tierschutz so wichtig ist.
Kastrationen sind auch wichtig, um das Gleichgewicht in
unserem Tierheim zu erhalten. Da wir über 450 Hunde und
Katzen in der Cantinho da Milu beherbergen, ist eine
regelmäßige Kastration aller ankommenden Tiere enorm
wichtig. Zusätzlich möchten wir auch einige der in der Nähe
lebenden Katzenkolonien unterstützen, um auch dort eine
weitere Vermehrung zu unterbinden. Das größte Problem in
Portugal ist die Anzahl der ungewollten Hunde und Katzen,
die tagtäglich geboren werden, nur um sie anschließend
auszusetzen oder ins Tierheim zu bringen.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre finanzielle Unterstützung für diese wichtige Aktion.

DOP KALENDER: ERSTES FOTO-SHOOTING

Folgende Dinge benötigen wir immer und wären für
Sachspenden dankbar:

Im August hatten wir unser erstes Foto-Shooting für den
neuen Kalender 2013.
Die Sonne schien an diesem Nachmittag durchgehend im
Vergleich zum letzten Jahr, als wir Fotos für den Kalender
machen wollten. Sowohl Hunde, als auch die DOP-Mitglieder
hatten viel Spaß! Unsere Fotografen: Marina, eine der DOPGründerinnen, und Zoraima, immer zur Stelle wenn es um
unseren Kalender geht. Sie können ihre Arbeit unter
www.zoraimadefigueiredo.com bewundern. Beide Mädels
hatten eine unendliche Geduld mit ungestümen Hunden und
unerfahrenen Models und waren immer auf der Suche nach
den besten Aufnahmen. An beide geht unser großes Dankeschön!
Und im November werden wir soweit sein und die Kalender
zum Verkauf anbieten! Also wieder ein Weg, um DOP dabei
zu unterstützen, den vielen herrenlosen Hunden und Katzen
zu helfen: Bestellen Sie einen Kalender!

- Spot-on-Präparate gegen Flöhe und Zecken wie
Advantix und Frontline oder Advocate für Hunde mit
Hautallergien
- 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)

NOTFÄLLE DES MONATES
Velinho ist ein alter Pudel,
vermutlich über 12 Jahre alt. Er
wurde von einigen Jahren auf der
Straße gefunden. Er ist freundlich
zu Menschen, sehr ruhig und
verträgt sich problemlos mit
anderen Hunden. Er scheint
keinerlei gesundheitliche Probleme zu haben, von einem
leichten Herzgeräusch abzusehen, das jedoch für einen Hund
in diesem Alter normal ist. Es ist schwierig, für alte Hunde wie
ihn ein Zuhause zu finden, wir befürchten, dass wir es nicht
schaffen werden. Aber vielleicht möchte jemand eine Patenschaft für ihn übernehmen? Velinho benötigt zwei Tabletten
Fortekor 5mg, 2 Tabletten Vetmedin 1,25 mg und eine
Tablette Lasix pro Tag. Die Kosten für Velinhos Herzmedikamente sind eine ziemlich große finanzielle Belastung für das
Tierheim und wir würden uns über jegliche Unterstützung
freuen.
Simbalão lebte seit Welpenalter an
einer Kette. Er wurde von seinem
Besitzer angeschafft, damit er bellt,
wenn jemand das Gelände betritt.
Er hatte keinerlei Schutz vor Sonne
oder Regen; Futter und Wasser gab
es nur, wenn sein Besitzer zufällig
einmal daran dachte. Eines Tages
zog der Besitzer um und entsorgte den Hund im Tierheim.
Von diesem Tag an wendete sich Simbalãos Schicksal zum
Guten: Er bekam ein schönes großes Gehege und musste kein
trauriges Dasein mehr an der Kette verbringen, bekam
regelmäßig Futter und Wasser, wurde geimpft und genoss bei
Bedarf ärztliche Versorgung. Simbalão ist freundlich und
freut sich über jede Streicheleinheit, wenn Menschen in sein
Gehege kommen. Leider stellte sich jedoch heraus, dass
Simbalão ein Herzproblem aufgrund von Herzwürmern hat.
Da sein Herz schon seit sehr langer Zeit von den Würmern
befallen und entsprechend geschwächt ist, würde er eine
klassische Herzwurmbehandlung zurzeit nicht überleben.
Um ihm weiterhin eine gute Lebensqualität zu bieten, bleibt
nur die Alternative, ihm herzstärkende Medikamente zu
geben. Vielleicht kann zu einem späteren Zeitpunkt über eine
Behandlung der Herzwürmer nachgedacht werden, im
Moment muss aber erst einmal Simbalãos Herz aufgebaut
werden und dafür benötigt er eine ganze Reihe von Medikamenten: Vetmedin 5 mg, Fortekor 20mg, Aldactone, Lasix,
Lepticortinolo 20mg und Baytril. Wir würden uns über jede
finanzielle Unterstützung freuen.

DOP INFORMIERT – KINDER UND HUNDE

VERMITTLUNGEN DES MONATS

Die Vorteile, die wir Menschen durch die Haltung von
Hunden haben, sind sehr vielfältig und glücklicherweise gibt
es viele, die dies erkennen und zu schätzen wissen. Dennoch
werden immer wieder Bedenken oder sogar Ängste darüber
geäußert, Hunde in Familien mit Kindern zu halten. DOP
möchte Ihnen nachfolgend einige gute Gründe aufzeigen,
warum Hunde für Kinder so wichtig sind:

Im August 2012 haben insgesamt 14 Tiere ein neues
Zuhause gefunden!
Die Glücklichen sind: Connie, Fofinho (jetzt Boncuk),
Lapsang (jetzt Finchen), Lupito, Maria (jetzt Maggie), Nina,
Pandora, Perola, Prada, Rita (jetzt Linda), Shiva (jetzt
Smilla), Tanja, Tita und Veloso.

Stärkung des Immunsystems
Eine Studie hat ergeben, dass die Immunität
von Kindern unter 12 Monaten, die mit
Hunden zusammenleben, in Bezug auf die
Gefahr z.B. von Atemwegsinfektionen weitaus höher ist
als bei Kindern ohne
Hundekontakt.

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

Verantwortung übernehmen
Die Adoption eines Hundes, einer Katze oder eines anderen
Haustieres eröffnet den Eltern die Möglichkeit, den Kindern
zu vermitteln, welche Verantwortung diese Entscheidung mit
sich bringt: Es handelt sich nicht nur um eine simple Anschaffung, sondern um eine Verpflichtung, die über den gesamten
Lebenszeitraum des Haustieres hinweg bestehen bleibt.
Seelische Entwicklung
Studien haben ergeben, dass Kinder, die mit Haustieren
aufwachsen, viel selbstbewusster und sozial stabiler sind.
Kinder sehen Haustiere als ihre Freunde an und da sie mit
ihnen nicht verbal kommunizieren können, lernen sie, deren
Körpersprache zu lesen und lassen diese Kenntnisse später
auch in ihre gesellschaftlichen Interaktionen mit anderen
Menschen einfließen.
Therapeutische Unterstützung
Die enge Beziehung der Kinder zu ihren Haustieren gibt ihnen
Trost und Gesellschaft auch in schwierigen Zeiten, z.B.
während einer Krankheit. Die Beschwerden klingen schneller
ab und die Genesung wird beschleunigt. Haustiere fördern
auch die Behandlung von Kindern mit Lerndefiziten oder
sonstigen psychischen Problemen, da sie die Konzentrationsund Kommunikationsfähigkeit verbessern und urteilsfrei mit
Kindern umgehen.
Es gibt noch viele weitere Vorteile einer
Kind-Haustier-Beziehung, sie würden
jedoch den Rahmen dieses Newsletters
sprengen. DOP möchte darauf
hinweisen, dass diese Beziehung nur
dann funktionieren kann, wenn die
Familie den Integrationsprozess des
Haustieres richtig vollzieht.
Wichtig sind hierbei unter anderem
eine artgerechte Haltung und Erziehung des Hundes, den
Kindern von Anfang an den Umgang mit einem Haustier zu
Lehren (z.B. kein Ziehen an
Ohren oder Schwanz, kein
Kreischen in Anwesenheit des
Hundes, kein permanentes
Herumzerren und Herumtragen). Dies bedeutet viel Arbeit
und Geduld für die Eltern,
aber das Ergebnis lohnt sich
für beide Seiten!
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