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EVENTS
Vom 8. bis 15. Oktober wurde im Tierheim, für das DOP aktiv
ist, eine Kastrationsaktion durchgeführt. Zwei engagierte
Tierärztinnen, Louise und Fiorella, kamen aus Dänemark und
arbeiteten harte 6 Tage lang (vielen Dank!).
Es konnten insgesamt 57 Tiere kastriert werden:
- 29 männliche Hunde
- 13 weibliche Hunde
- 4 männliche Katzen
- 11 weibliche Katzen
Während der Kastration
erhielten die Tiere auch Zahnreinigung und Krallenpflege.
Es wurde ein Spot-on gegen
Flöhe aufgetragen und ein
neues Zeckenhalsband angelegt. Ein komplettes Gesundheitsprogramm! Die Hunde
erholten sich anschließend in
Gehegen mit Steinboden – es
war wichtig, dass die Hunde nach der OP vorübergehend in
Gehegen untergebracht wurden, die trocken und sauber sind
(keine Gehege mit Sandboden).
Alle Patienten haben sich mittlerweile gut erholt.
Wir bedanken uns bei allen Spendern und Förderern – ohne
sie wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen!
Die Kastrationsaktion ist unser Beitrag zur Vermeidung der
Überbevölkerung von heimatlosen Hunden und Katzen. Der
erste Schritt, damit es keine weiteren ungewollten Hunde
und Katzen gibt. Auch wenn es nur ein Tropfen auf den
heißen Stein ist, so möchten wir dennoch unseren Beitrag
leisten.

KASTRIEREN SIE!
Kastration ist oft ein Dilemma für Tierbesitzer. Ein Dilemma,
das mit dem behandelnden Tierarzt besprochen werden
muss. Verschiedene Faktoren müssen berücksichtigt werden,
z.B. auch das Alter und die gesundheitliche Verfassung des
Tieres. Es gibt zwei Varianten der Kastration: Bei der einen
werden alle zur Reproduktion notwendigen Organe entfernt,
also beim Weibchen die Eierstöcke und die Gebärmutter
(Ovarhysterektomie), beim Männchen die Hoden
(Orchiektomie). Bei der zweiten Variante werden lediglich die
Eierstöcke oder die Samenleiter abgebunden. Die zweite
Variante mag als reine Geburtenkontrolle sinnvoll sein, aber
die Vorteile der ersten Variante greifen dabei nicht.
Der wichtigste Vorteil der Komplett-Kastration ist die Geburtenkontrolle sowie die erhöhte Lebenserwartung der Tiere.
Bei den weiblichen Tieren sinkt die Wahrscheinlichkeit von
Eierstock- oder Gebärmutterkrebs auf null, genauso andere
Gebärmutterkrankheiten, die ansonsten oft tödlich
verlaufen. Die Bildung von Gesäugetumoren sinkt ebenfalls
auf fast null, abhängig vom Alter, in dem das weibliche Tier
kastriert wird. Scheinschwangerschaften und hormonbedingte Störungen werden vermieden, ebenso durch den
Deckakt übertragene Krankheiten und Bissverletzungen,
sowie hormongesteuerte Raufereien.
Bei den männlichen Tieren wird durch die Kastration die
Bildung verschiedentlicher Tumore verhindert. Das Markierund Territorialverhalten sinkt, die Tiere werden ausgeglichener. Durch den Deckakt übertragene Krankheiten werden
verhindert und die Risiken, die bei triebgesteuertem
Weglaufen entstehen können, wie z.B. von einem Auto angefahren oder bei Kämpfen verletzt zu werden, sinken ebenfalls.
Manche Tierbesitzer sind besorgt über eventuelle charakterliche Veränderungen, viele Experten bestätigen jedoch,
dass die Persönlichkeit durch die Kastration nicht verändert
wird, lediglich gewisse Verhaltensweisen, die mit den Sexualhormonen zusammenhängen, entfallen oder schwächen sich
ab. Die Persönlichkeit eines Tieres ist genetisch bedingt und
wird durch seine Erziehung und Haltung beeinflusst, nicht
von den Sexualhormonen. Das Tier wird insgesamt gelassener und ausgeglichener, was meist als sehr positiv empfunden wird.
Handeln Sie deshalb verantwortungsbewusst und kastrieren
Sie Ihr Haustier!

Weihnachten und Neujahr stehen vor der Tür und Sie überlegen sich wahrscheinlich, was Sie Ihren Lieben schenken
sollen! Wir haben einige schöne Geschenke für Sie, mit
denen Sie jemanden glücklich machen und gleichzeitig den
Tierschutz unterstützen können. Es gibt neue DOPWerbeartikel – geschmackvoll und qualitativ hochwertig. Mit
diesen Geschenken werden Sie sich nicht blamieren. Schauen
Sie sich z.B. unsere Polo-Hemden an (Damen- und Herrenmodelle) und nicht zu vergessen: Unsere DOP-Kalender
2013!

DOP SPONSOR
Casa Ignacio – Urlaubsadresse an der Algarve
Für Buchungen gehen Sie auf:
http://www.ownersdirect.co.uk/ und tragen Sie die Unterkunft Nummer P979 ein. Nachdem Sie gebucht haben,
senden Sie eine E-Mail an die Eigentümer und teilen Sie
ihnen mit, dass Sie die Unterkunft über die DOP-Website
gefunden haben. Ein
Prozentsatz
Ihrer
Buchungssumme
wird anschließend an
Dogs of Portugal
gespendet und hilft
den
ausgesetzten
Tieren in unserem
Tierheim.
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VERMITTLUNGEN DES MONATS
Im Oktober 2012 haben insgesamt 24 Tiere ein neues
Zuhause gefunden!
Die Glücklichen sind: Anita, Axelle (jetzt Arruda), Bambi,
Boldy (jetzt Basil), Celine, Codorniz, Daisy, Dia, Eva, Génio,
Ibiza (jetzt Sina), Laika, Loba, Lorenzo (jetzt Lorax), Lucky
(jetzt Torrie), Luna, Maru, Mickey, Missanga (jetzt India),
Pantufa, Piglet (jetzt Benji), Princesa, Sandy und Sweet.

