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DEUTSCHES DOP SOMMERFEST!

18.AUGUST 2013

11:00 BIS 17:00 UHR

HuTa Hundetagesstätte Klingenmühle
Klingenmühle 2
65207 Wiesbaden-Breckenheim

Wir Laden alle DOP Freunde,
Förderer und Hundebesitzer
(Mensch und Hund) ein,
gemeinsam mit uns das zweite
DOP-Jubiläum zu feiern!

Es wäre schön, wenn Sie einen
Salat, einen Kuchen, Brot oder
etwas anderes Leckeres mit zur
Feier bringen könnten. Für Getränke
und Kaﬀee werden wir sorgen.

Und wieder benötigen wir Ihre Hilfe,
um unsere Hunde gegen Zecken und
Sandmücken zu schützen. Im Frühjahr ist die Zeckenplage besonders
schlimm und wir können es uns
leider nicht leisten, für 450 Hunde
Scalibor-Halsbänder und Advantix
Spot-on-Produkte zu kaufen. Gerne
können Sie sich einen Hund aussuchen und ihm für
einen Betrag von 15 Euro ein Scalibor-Halsband oder
eine Box Advantix spenden. Das würde uns wirklich sehr
helfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Folgende Dinge benötigen wir immer und wären für
Sachspenden dankbar:
- Entwurmungstabletten
- 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)

WIR STELLEN VOR...
LUANA wurde auf der Straße gefunden. Sie ist eine wunderschöne, ca. 5 Jahre alte Schäferhund-Dame. Sie hat Probleme
beim Laufen und das Röntgenbild zeigt eine HD
(Hüftgelenkdysplasie), eine Knie-Luxation und Arthrose. Bei
der HD und der Arthrose können wir keine Wunder vollbringen, Luana wird aber Futterzusätze mit Vitaminen und
Omega3 erhalten. Die Knie-Luxation kann jedoch operiert
werden, was ihre Lebensqualität verbessern wird, da sie
anschließend wieder schmerzfrei laufen kann. Für diese OP
benötigen wir Ihre Hilfe. Die Kosten für die OP belaufen sich
auf rund 250 Euro.

ABBY wurde auf der Straße gefunden. Sie war sehr dünn, hatte diverse
Verletzungen sowie ein gebrochenes
Bein. Sie muss lange gehungert und
sie muss einen Unfall gehabt haben,
wahrscheinlich wurde sie von einem
Auto angefahren. Durch den Unfall
ist ihre Rute, ihr Hinterteil und das
gebrochene Bein gelähmt. Außerdem ist der Bruch schlecht
zusammengewachsen und sie hat eine Verletzung an ihrer
Rute, die nicht abheilt. Am schlimmsten ist jedoch, dass sie
kein Gefühl mehr in ihrem Hinterteil hat und ihren Kot nicht
mehr steuern kann. Sie frisst prinzipiell gut und hat auch
eine gute Verdauung, aber sie kann den Kotabsatz nicht
kontrollieren. Wir können ihre Rute und ihr Beinchen leider
nicht retten, weshalb beides amputiert werden muss. Für
diese OP bitten wir um Ihre Hilfe, die Kosten belaufen sich
auf rund 250 Euro. Uns ist bewusst, dass sie aufgrund ihrer
Behinderung und dem unkontrollierten Kotabsatz niemals
ein Zuhause finden wird, aber Abby ist ein so fröhlicher und
äußerst sozialer Hund, sie
kann im Tierheim noch
ein schönes Leben haben
und wird sich dort auch
wohlfühlen, insofern wir
dafür sorgen, dass sie
schmerzfrei leben kann.

VERMITTLUNGEN DES MONATS
Im Mai 2013 fanden insgesamt 16 Tiere ein neues Zuhause:
Cindrella, Fanny und Snoopy (jetzt Daisy und Dougal), Kia,
Kitty, Lana, Luna, Melga, Murphy, Paf (jetzt Blacky), Patolas
(jetzt Polo), Piolho, Shell (jetzt Azeitona), Sixi, Spot und Trip.
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von uns adoptiert
haben, berichten Sie uns!
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