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FREIWILLIGE

Unser Hauptevent im September war eine sogenannte „Futtersammlung“ vom 29. Bis 30. September in Portugal. Es
handelt sich dabei um eine landesweite Kampagne, die von
Animalife organisiert wird
und an der verschiedene
Tierschutzvereine in Portugal teilgenommen haben.
Jeder
Tierschutzverein
präsentierte sich in seinem
regionalen
Continente
Supermarkt, stellte seine
Aktivitäten
vor
und
sammelte Spenden von den
dort einkaufenden Kunden.
Hunde- und Katzenfutter
wurde am meisten gespendet, aber auch Reinigungsund Hygieneprodukte.

In diesem Monat konnten wir viele Freiwillige willkommen
heißen. Zwei Freiwillige aus Dänemark waren zu Besuch (von
DOP Dänemark) sowie zwei Freiwillige aus Deutschland (die
vor 6 Monaten Dolly von uns adoptiert haben). Sie erhielten
bei ihrer Ankunft eine Aufgabenliste: Hunde ausführen,
vergesellschaften, baden , Ohren reinigen – und sie arbeiteten von morgens bis abends. Sie haben mit ihrer Arbeit einen
wichtigen und wertvollen Beitrag zum Tierschutz geleistet.

Außerdem kamen regionale Freiwillige an verschiedenen
Samstagen des Monates, um uns bei den täglichen Aufgaben
zu unterstützen. Sie sortierten die Medikamente in der DOPApotheke, machten gemeinsam mit unserem Sozialisierungsteam den Agility-Parcours winterfest, halfen dem SpaTeam beim Baden der Hunde…
Wir bedanken uns bei allen Freiwilligen sehr herzlich! Und für
alle, die uns noch nicht besucht haben: Probieren Sie es aus,
es macht unglaublich viel Spaß!

Vergessen Sie nicht unser Kastrationsprojekt!
Wir freuen uns über Ihre Spenden, auch wenn es nur 10 Euro
sind, um Medikamente und Hygieneprodukte zu kaufen. Mit
diesem Projekt möchten wir unseren Beitrag dazu leisten,
der Überbevölkerung von Katzen und Hunden in Portugal
entgegenzuwirken sowie unserer Verpflichtung gerecht zu
werden, nur kastrierte Tiere zu vermitteln.

Der November wird uns nicht
nur schlechtes Wetter und
den neuen DOP Kalender für
2013 bringen, sondern auch
neue DOP-Werbe-Produkte!

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

DOP INFORMIERT: EIN ZWEITHUND
AUSWAHL UND EINGEWÖHNUNG
Es liegt in der Natur des Hundes, im Rudel zu leben. Dieses
Rudel besteht entweder ausschließlich aus Hunden oder aus
einer Mischung von Hunden und Menschen. In einem
Hunde-Menschen-Rudel sollten die Menschen immer die
führende Rolle übernehmen. Jeder Hund, der neu in dieses
Rudel kommt, muss einen Platz finden, damit das Rudel weiterhin funktioniert.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es keine allgemeingültigen Regeln gibt, sondern dass jeder Fall individuell
betrachtet werden muss. Doch auch wenn es nicht wirklich
vorhersehbar ist, wie sich ein neuer Hund bei der Ankunft
verhalten wird (was meistens die größte Sorge der
Adoptanten ist), so kann man die Risiken, dass etwas schief
läuft, auf ein Minimum reduzieren.
Bei der Auswahl des Zweithundes muss zuerst einmal der
bereits vorhandene Hund betrachtet und charakterlich
be-wertet werden. Wichtig sind dabei auch Alter und
Geschlecht. Die Chancen, dass ein Zweithund akzeptiert
wird, sind bei einem ausgeglichenen Ersthund natürlich
umso höher. Der Bedarf an Bewegung und Aktivitäten sollte
bei beiden Hunden möglichst identisch sein, damit die Halter
anschließend den Anforderungen beider Hunde gerecht
werden können. Haben die Hunde in ihrem Zuhause die
Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang individuell auszuleben
(z.B. durch das Vorhandensein eines großen Gartens oder
durch eine gute Hundetagesstätte), so sind die Unterschiede
der beiden Hunde nicht ganz so relevant. Leben die Hunde
jedoch in einer Stadtwohnung, könnten unterschiedliche
Bedürfnisse der Hunde zu einem echten Problem werden.

Die Größe bzw. der Größenunterschied der Hunde muss auch
in Erwägung gezogen werden. Spiele zwischen einem Chihuahua und einer Deutschen Dogge könnten schwierig zu hand-

- 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)

haben sein und bergen die Gefahr von unbeabsichtigten
Verletzungen der Hunde.
Alter und Geschlecht sind ebenfalls entscheidend bei der
Auswahl. Einen ausgewachsenen Hund in ein Rudel einzuführen könnte eventuell eine größere Herausforderung darstellen, als dies bei einem Welpen der Fall wäre. Prinzipiell sollte
man immer das gegenteilige Geschlecht wählen, also einen
Rüden zu einer Hündin oder eine Hündin zu einem Rüden.
Wenn Sie einen Senior-Hund daheim haben, sollten Sie auf
jeden Fall einen erwachsenen Hund als Zweithund dazu
nehmen, da die Energie und Lebendigkeit eines Welpen die
Geduld Ihres Seniors ansonsten zu sehr auf die Probe stellen
würde.
Zur Eingewöhnung Ihres neuen Hausgenossen empfehlen wir
Ihnen unseren Artikel in unserer Juli-Ausgabe. Die Hunde
sollten sich auf jeden Fall auf einem neutralen Boden
kennenlernen und nicht im angestammten Territorium des
Ersthundes. Territorium, Futter und Spielzeuge sind meistens
die Hauptursachen von Konflikten, deswegen sollte diesen
Aspekten ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden. Die Menschen sollten bei der Eingewöhnung eines
Zweithundes ihre Führungsrolle sehr ernst nehmen und bei
entstehenden Konflikten entsprechend korrigierend eingreifen.

SENIOR-HUNDE

VERMITTLUNGEN DES MONATS

Ältere Hunde bringen viele Vorteile:

Im September 2012 haben insgesamt 20 Tiere ein neues
Zuhause gefunden!
Die Glücklichen sind: Betinho, Bond (jetzt Martini), Boris und
Almond, Chanel (jetzt Merle), Debbie (jetzt Mona Lisa), Fira
(jetzt Kira), Gida, Goya, Gucci (jetzt Barry), Jonas, Laica, Lu
(jetzt Rocky), Marisa (jetzt Tilda), Nestlé (jetzt Milo), Orka
(jetzt Hope), Pete (jetzt Da Vinci), Snow (jetzt Trina), Tico
und Versace (jetzt Wesley).

* Sie müssen weniger Zeit in die Erziehung stecken. Sie sind
meistens schon stubenrein oder lernen es sehr schnell und
laufen bereits ordentlich an der Leine.
* Sie werden nicht alles zerkauen, was sie in der Wohnung
finden. Sonnenbrille, Fernbedienung und Elektrokabel
können somit ohne Gefahr an ihrem angestammten Platz
bleiben.
* Ältere Hunde haben bereits ihre Endgröße erreicht und es
muss nicht mit Überraschungen gerechnet werden.
* Sie finden im Tierheim oft auch ausgewachsene Rassehunde
* Ältere Hunde sind anspruchslos und oft einfach nur dankbar, dass sie ein schönes Zuhause gefunden haben
In der Cantinho da Milu sitzen einige ältere Hunde, die sich
sehr darüber freuen würden, ein neues Zuhause zu finden.
Da ältere Hunde nur selten adoptiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit für solche Hunde sehr groß, dass sie den Rest
ihres Lebens im Tierheim verbringen werden. Außer Sie
entscheiden sich dafür, dies zu ändern und einen von ihnen
bei Ihnen einziehen zu lassen…
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Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!

