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Der November war ein Monat wie jeder andere – Hunde und
Katzen wurden vermittelt, Hunde und Katzen wurden im
Tierheim aufgenommen. Wir machten unsere übliche Arbeit.
Das Sozialisierungsteam bereitete die Hunde seelisch auf das
neue Zuhause vor, das Wellness-Team körperlich.
Im November wurde eine Komplettentwurmung im Tierheim
durchgeführt. Entwurmung ist sehr wichtig. Jeder Hund plagt
sich regelmäßig mit irgendeiner Art von Würmern im Verdauungstrakt. Manche Würmer sind harmlos, andere ernster zu
nehmen. Aber wirklich gesundheitsgefährdend werden sie
erst, wenn sie zu lange nicht behandelt werden. Welpen
sollten deshalb bis zum Alter von 3 Monaten alle 2 Wochen,
danach bis zum Alter von 6 Monaten alle 4 Wochen
entwurmt werden. Erwachsene Hunde sollten mindestens
alle 6 Monate entwurmt werden. Wenn sie täglich mit
anderen Hunden in Kontakt kommen und sich viel draußen in
der Natur aufhalten, alle 3-4 Monate. Im Tierheim entwurmen wir deshalb alle 4 Monate. Anfang November kam ein
großer Teil unseres Teams ins Tierheim und entwurmte alle
ca. 500 Hunde. Vielen Dank an die Freiwilligen des DOPTeams, die bei dieser Aktion wieder einmal geholfen haben!
In der Vergangenheit waren die Mitarbeiter der Cantinho da
Milu eine ganze Woche mit dieser Aufgabe beschäftigt. Das
DOP-Team absolviert die Arbeit an einem einzelnen Tag. Wir
bedanken uns außerdem bei allen Spendern, die uns jedes
Mal bei der aufzubringenden Summe von 600 Euro pro
Entwurmung unterstützen.

DOP INFORMIERT – FEUERWERK
Die Feiertage stehen vor der Tür.
Denken Sie, dass es für Ihren
Hund das gleiche bedeutet wie
für Sie? Nein, für Ihren Hund
bedeutet es Feuerwerk. Für die
Tierheime in Portugal bedeutet
es viele Vermissten-Anzeigen für
verlorene Hunde und viele auf
der Autobahn überfahrene Hunde – und für uns viel mehr
herrenlose Hunde, die wir im Tierheim aufnehmen müssen...
Die Angst vor Feuerwerk kommt bei Hunden häufig vor. Das
Hundegehör ist wesentlich empfindlicher als das von uns
Menschen. Hundeohren enthalten 3 x mehr Muskeln als
unsere und die Spanne der hörbaren Frequenzen ist bei
Hunden im Vergleich zu Menschen ca. doppelt so hoch.
Selbst ein sonst sehr selbstbewusster Hund kann bei ungewohntem Lärm zittern oder speicheln. Und bei Hunden aus
dem Tierheim mag man gar nicht daran denken, wie viele
einsame Nächte sie im dunklen Tierheim bei Sturm oder
Feuerwerk verbracht haben, ohne jegliche moralische Unterstützung.
Falls Sie planen, an Silvester auszugehen, denken Sie dabei
auch an Ihren Hund. Lassen Sie ihn auf jeden Fall an einem
ausbruchssicheren
Platz, schließen Sie
alle Türen und Fenster
sorgfältig. Ein verängstigter Hund kann
durch jedes Schlup
floch kriechen und
jeden Zaun bewältigen und wird blind davonrennen, ohne
den Weg zurück zu finden. Er kann sich dabei schwer verletzen oder im schlimmsten Fall von einem Auto angefahren
werden.
Sollte Ihnen Ihr Hund wichtiger sein als gesellschaftliche
Aktivitäten und Sie deshalb an Silvester zuhause bei Ihrem
Hund bleiben, dann finden Sie hier einige Tipps, wie Sie
Ihrem Hund durch die Silvesternacht helfen können:
- Nehmen Sie seine Angst ernst, aber bleiben Sie ruhig.
Trösten Sie Ihren Hund nicht, er könnte es als Lob für seine
Angst verstehen.
- Versuchen Sie, Ihren Hund zu beschäftigen, z.B. mit einem
Kauknochen oder mit Suchspielen im Haus.
- Übertönen Sie das Feuerwerk mit Musik oder TV und halten
Sie alle Läden geschlossen, damit das Blitzgewitter nicht zu
sehen ist.
- Erlauben Sie Ihrem Hund, sich zu verstecken, falls er sich
unter dem Bett oder in einer Zimmerecke sicherer fühlt.
Zerren Sie ihn nicht hervor, lassen Sie ihn in Ruhe. Manche
Hunde fühlen sich auch in einer Hundeschlafbox sicher, sie
empfinden sie wie eine Höhle.
- Gehen Sie nur spazieren, wenn es unbedingt notwendig ist
und lassen Sie Ihren Hund dabei auf keinen Fall von der
Leine!
- Falls Ihr Hund sehr stark unter dem Feuerwerk leidet,
sollten Sie Ihren Tierarzt konsultieren und Ihrem Hund für
diesen einen Tag eventuell ein Beruhigungsmittel verabreichen.

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage!

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)

VERMITTLUNGEN DES MONATS
Im November 2012 haben insgesamt 14 Tiere ein neues
Zuhause gefunden!
Die Glücklichen sind: Betty, Callie, Chorão, Cuca, Igor, Keisha,
Leila (jetzt Leia), Liliane, Muffin, Peluche (jetzt Momo), Salt
and Pepper (Pêlos e Bigodes), Sheila, Sissi (jetzt Ebby) und
Suzy.
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!

WIR STELLEN VOR: BEETHOVEN!
Vor über 6 Monaten kam ein
Mann ins Tierheim und teilte
mit, dass er seine Hunde
abgeben möchte, da er das
Land verlassen wolle. Wenn
das Tierheim die Hunde nicht
annähme, würde er sie
erschießen. Er war sogar stolz
auf seine Handlungsweise,
denn schließlich hätte er
seine Hunde nicht einfach ausgesetzt, sondern ins Tierheim
gebracht.
So kam es, dass eine Familie von 6 Hunden im Tierheim
landete: Die Mutter, Tita (vermittelt!), der Vater (Beethoven)
und ihre 4 Kinder Clio, Thalia, Callie und Mozart (3 Mädchen
und ein Junge). Die Mutter und die drei Mädchen konnten
glücklicherweise bereits vermittelt werden, die beiden
Rüden sind jedoch noch im Tierheim. Wir möchten Ihnen
heute Beethoven vorstellen. Er ist 2 Jahre alt, sehr freundlich,
aber auch sehr scheu gegenüber Menschen. Er muss in
seinem früheren Leben nicht viel Schönes erlebt haben. Er
möchte den Menschen gerne vertrauen, hat aber noch zu
viel Angst. Er benötigt ein ganz spezielles Zuhause, in dem
man ihm viel Geduld, Liebe und Verständnis entgegenbringt.
Es ist nicht leicht, ein Zuhause für solch einen scheuen Hund
zu finden, aber wir möchten es versuchen, er ist doch noch so
jung.
Beethoven ist sehr gutmütig, versteht sich mit allen anderen
Hunden und ist gesund.
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