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Folgende Dinge benötigen wir immer und wären für
Sachspenden dankbar:
- Entwurmungstabletten
- Leinen und Halsbänder
- Hundefutter
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- 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)

EVENTS
Anfang April haben wir 44 Hunde und Katzen kastriert. Wie
Sie wissen, ist Kastration für uns eine der obersten Prioritäten – es ist der einzige Weg, um die Flut der ungewollten
Haustiere einzudämmen.
Wir bedanken uns bei unseren Tierärzten, die eine
außergewöhnliche Arbeit geleistet, unseren Freiwilligen, die
tatkräftig geholfen sowie all denjenigen unter Ihnen, die das
Projekt finanziell unterstützt haben!
Am 1. und 2. Juni 2013 werden wir,
wie jedes Jahr, auf der Internationalen Algarve Ausstellung in Fatacil,
Lagoa, präsent sein. Auf unserem
Stand werden wir unsere T-Shirts
und Kapuzen-Pullis zum Verkauf
anbieten und einige Hunde zur
Adoption vorstellen.
Außerdem
werden wir an der Algarve Hundeshow teilnehmen. Falls Sie einen
Hund von uns adoptiert haben,
kommen Sie uns besuchen! Letztes Jahr haben uns viele
unserer Schützlinge besucht und es war für uns eine wahre
Freude, sie alle gemeinsam mir ihren Familien wiederzusehen.

Die Zeckenzeit beginnt wieder! Je wärmer es wird, umso
mehr Zecken tauchen auf. Sie sind richtige Plagegeister und
sie übertragen viele Krankheiten wie z.B. Babesiose und
Rickettsiose. Helfen Sie uns, die Hunde im Tierheim zu
schützen. Wir benötigen Scalibor-Halsbänder, Advantix und
Frontline.

EINE ANDERE ART ZU HELFEN

VERMITTLUNGEN DES MONATS

Eine unserer Adoptantinnen, Christine Dehn, die Clover (jetzt
Polly) ein neues Zuhause gegeben hat, näht wunderschöne
Mäntelchen für Hunde. Sie hat einige für die Hunde im
Tierheim genäht, aber auch den einen oder anderen für bereits
adoptierte Hunde. Und so läuft es: Christine näht ein Mäntelchen auf Bestellung, schickt es Ihnen und anstatt dass Sie es
bezahlen, senden Sie eine Spende an DOP. Bisher konnten wir
für jedes genähte Mäntelchen 2 Scalibor-Halsbänder kaufen
und damit 2 Tierheim-Hunde vor Parasiten schützen. Wenn Sie
Interesse an einem Mäntelchen haben, sagen Sie uns Bescheid,
wir werden den Kontakt zu Christine herstellen.

Im April 2013 fanden insgesamt 17 Tiere ein neues Zuhause:
Amora, Bono, Candy (jetzt Rita), Clover (jetzt Polly), Curry
und Pimenta (jetzt Jess und Sophie), Dudu, Fuji, Gi, Ivan,
Joãozinho, Lady, Lila, Pepper (jetzt Oliver), Sílvia (jetzt
Hortelã), Xavier und Zorro (jetzt Muggsy).
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!

CHICOS GESCHICHTE
„heute erzähle ich Ihnen eine neue
spannende Geschichte aus Chicos
Leben.
Mein Sohn geht bei uns im Ort in
eine Integrative Kindertagesstätte.
Dort sind einige Kinder mit erkennbaren Beeinträchtigungen, aber
auch Kinder mit nicht so offensichtlichen Krankheiten.
Nun zu Chicos Geschichte. Wir bringen jeden morgen Max in
den Kindergarten und holen ihn mittags wieder ab. In der Zeit
wartet Chico draußen am Fahrradständer. Die Integrativen
Kinder sehen Chico jetzt schon seit längerer Zeit durch das
Fenster und haben somit ein ganz natürliches Vertrauen aufgebaut. Mittlerweile ist es sogar schon soweit, das eben diese
Kinder Chico streicheln möchten, was bei einigen gar nicht
denkbar gewesen wäre, ich spreche von Autismus. Einige
Kinder, die sich noch nicht ganz herantrauen, wollen zumindest
schon einmal vor die Türe in die Nähe des Hundes.
So ist unser Chico, der immer noch keinen einzigen Pieps von
sich gibt, zu einem Therapiehund geworden und wird mit
Streicheleinheiten von den Kindern "bezahlt". Es ist sogar schon
soweit, dass die Eltern mit ihren Kindern erst dann in den
Kindergarten kommen, wenn ich meinen Sohn dort hinbringe.
Hunde sind ihm nach wie vor egal. Er ignoriert sie, wenn er
nicht gerade von ihnen angefeindet wird. Ansonsten hat er
seine Hundespielkameraden, mit denen er sich austobt. Bei
gutem Wetter geht er
sogar mit meinem
Mann joggen. Wer eher
nach Hause kommt ist
klar. Mein Mann ist es
nicht.“
Chico
wurde
im
September 2011 von
der Cantinho da Milu
nach
Deutschland
vermittelt.

WWW.DOGSOFPORTUGAL.DE
DOGSOFPORTUGAL.WORDPRESS.COM
INFO@DOGSOFPORTUGAL.DE
SUCHEN SIE NACH "DOGS OF PORTUGAL"
WWW.YOUTUBE.COM/DOGSOFPORTUGAL

