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VIELEN DANK!

AKTIVITÄTEN UND EVENTS

Wir möchten uns bei
allen Spendern für
Alfredos Hydrotherapie bedanken! Wir
konnten bisher 210 €
sammeln, benötigen
aber 400 €. Wir
würden uns über Ihre weitere finanzielle
Unterstützung sehr freuen!
Die Veränderung für Alfredo ist gewaltig,
er kann schon viel besser laufen! Schauen
Sie sich auf unserer Webseite die Videos
vom April und von jetzt an und Sie werden
den Unterschied erkennen. Das Schwimmen in den letzten 4 Wochen hat Wunder
gewirkt.
Nun sucht Alfredo ein Zuhause. Er ist ein
gutmütiger und ruhiger Hund. Wer möchte
ihn adoptieren?

Sommerhitze! Stellen Sie sich vor, wie sich das Tierheim - eine große, offene Fläche bei 40 Grad im Schatten anfühlt. Und das für 2-3 Monate! Der Sommer ist immer
schwer zu überstehen. Die Hunde leiden unter der Hitze und wir Menschen werden
schneller müde und können dadurch viel weniger leisten. Deshalb hat das DOPRehabilitationsteam an zwei Wochenenden das Agility-Gelände umgestaltet und
dort ein Schattendach eingerichtet. Es wurde eine Dachkonstruktion gebaut und
darauf wurden dann Schattenmatten aufgebracht. Nun ist es dort schon viel erträglicher geworden!
Übrigens: Die Materialien für
das Schattendach wurden über
die Einnahmen der DOPKalender 2013 finanziert. Wer
immer unter Ihnen also einen
Kalender gekauft hat, leistete
damit einen Beitrag für das
Schattendach auf dem Agility-Gelände. Vielen Dank!

DOP-WERBEARTIKEL
Speziell für unsere Adoptanten in Deutschland (aber natürlich auch für jeden
anderen) haben wir eine Kollektion T-Shirts
in verschiedenen Größen und Farben
herstellen lassen. Bei Interesse schreiben
Sie uns an info@dogsofportugal.de

Das DOP-Team richtet weiterhin seine Aufmerksamkeit auf das Thema Hundetraining: Nachdem einige
Team-Mitglieder Anfang des Jahres den Workshop
"Der Senior-Hund" der Lusofona-Universität absolvierten, haben nun einige des Teams an dem Erste-HilfeWorkshop von der Tierklinik Berna in Lissabon
teilgenommen.
Das erworbene Wissen und der Erfahrungsaustausch helfen dem DOP-Team bei der
täglichen Arbeit in verschiedenen Projekten und erhöhen somit auch die Lebensqualität der Hunde im Tierheim.

ZWEITES DEUTSCHES DOP-SOMMERFEST

DANKE ULLA!
Wir hatten diesen Monat das Vergnügen,
Ulla aus Dänemark als Gast im Tierheim zu
empfangen. Sie ist den ganzen Juli geblieben und sie hat hart gearbeitet. Ihre
Unterstützung hat uns sehr geholfen und
wir bedanken uns bei ihr für die tolle
Leistung!
Auf ihrer Rückreise
ist ihre Tochter zu
ihr gestoßen und
gemeinsam haben
sie Martinho mit
nach
Dänemark
genommen.

Am 18. August 2013 organisiert Dogs of Portugal wieder ein Sommerfest für die in
Deutschland adoptierten DOP-Hunde! Viele Familien mit ihren Hunden haben sich
angemeldet und wir freuen uns schon sehr auf das Event! Wir werden Ihnen nach
dem Fest berichten, ob wir wieder genauso viel Spaß hatten wie letztes Jahr. Es
werden übrigens 5 Team-Mitglieder von DOP zusammen mit Milu, der TierheimLeiterin, zum Fest kommen und alle freuen sich darauf, die Hunde wiederzusehen.
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VERMITTLUNGEN IM
LETZTEN MONAT
Im Juli 2013 fanden insgesamt 18 Tiere ein
neues Zuhause:
Die Glücklichen sind: Barbie (jetzt Amy),
Boneca (jetzt Bonny), Chloe und Alex,
Condessa (jetzt Felippa), Doris, Eva, Jana,
Kimba (jetzt Blaise), Martinho (jetzt
Martim), Mateus (jetzt Matti), Mozart
(jetzt Schroeder), Neca (jetzt Thea), Nikita,
Orange (jetzt Nurit), Pilar, Scooby und
Victoria (jetzt Vici).
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von
uns adoptiert haben, berichten Sie uns!

BEETHOVENS SOZIALISIERUNG
Beethoven ist ein sehr hübscher, aber auch sehr scheuer
Hund. Er wurde vor über einem Jahr von seinem Besitzer im
Tierheim zurückgelassen, als dieser umzog. Er gab die ganze
Hunde-Familie, insgesamt 6 Hunde im Tierheim ab. Wenn
das Tierheim sie nicht genommen hätte, dann hätte er sie
erschossen. Wir konnten mittlerweile die anderen 5 Hunde
vermitteln, aber Beethoven wartet aufgrund seiner
Ängstlichkeit immer noch auf ein neues Zuhause. Es war in
der Vergangenheit unmöglich ihn anzufassen.
Wenn man ihn einfing, zitterte er aus lauter
Angst. Das DOP-Rehabilitationsteam hat die
letzten Wochen viel mit ihm gearbeitet und
langsam können wir einen Fortschritt erkennen.
Beethoven kommt jetzt zu den Menschen, zwar
noch mit Vorsicht, aber man konnte ihn bereits
an die Leine gewöhnen. Vor kurzem ging er auf
seinen ersten Spaziergang außerhalb des Tierheims und es schien ihm zu gefallen! Langsam scheint er seine Ängste zu überwinden.
Nun sucht Beethoven ein Zuhause. Es wäre doch schade, wenn so ein schöner und
lieber Hund den Rest seines Lebens im Tierheim verbringen würde.

WIR BAUEN UNS EINEN KATZEN-KRATZBAUM
Material:
- Sperrholzplatte 40 x 40 cm, 2 cm dick
- Holzpfosten, 5 cm Durchmesser, Länge angepasst an die
Größe der gestreckten Katze
- Sisal-Seil 20 Meter lang, 6-8 mm stark (keine Synthetik!)
- Klebepistole und Heißkleber
- 1 lange Holzschraube
- Schaumstoff
- Stoff
- Mechanischer Tacker inkl. Klammern
- Schraubendreher
Als Katzenhalter kennen Sie sicherlich das Problem von zerkratzen Möbeln und Teppichen. Dem können Sie durch die Aufstellung eines attraktiven Kratzbaumes vorbeugen.
Das Problem ist, dass gute Kratzbäume richtig viel Geld kosten und schwer zu finden
sind, noch dazu in einem attraktiven Design, das zu Ihrer Wohnungseinrichtung passt.
Mit ein wenig handwerklichen Geschick, Geduld und einigen wenigen Utensilien
können Sie sich selbst einen schönen Kratzbaum bauen. Sie brauchen dafür keine 2
Stunden Zeit und sowohl Sie, als auch Ihre Katze werden das Resultat lieben!

WIR SUCHEN FLUGPATEN…
Das ganze Jahr über benötigen wir
Flugpaten.
Was bedeutet das? Ganz einfach: Falls Sie
von und nach Lissabon fliegen, entweder
beruflich oder im Urlaub, können Sie einen
oder mehrere Hunde mitnehmen, die wir
vermittelt haben. Wir kümmern uns um
die komplette Abwicklung und es ist für Sie
mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden.
Wir benötigen regelmäßig Flugpaten von
Lissabon nach: Frankfurt, Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Brüssel, Amsterdam und
Mailand.

1) Markieren Sie die Mitte der Sperrholzplatte und bohren Sie ein Loch hinein, das
kleiner sein sollte als der Durchmesser der verwendeten Holzschraube. In das Unterteil des Holzpfostens bohren Sie mittig ebenfalls ein Loch. Die Mitte Ihrer Sperrholzplatte und Ihres Pfostens finden Sie durch das Aufzeichnen eines X, dann treffen Sie
genau die Mitte!
2) Bringen Sie den Schaumstoff auf der Holzplatte an und schneiden Sie ein Loch in die
Mitte, damit die Schraube hindurch passt (das Loch darf auf keinen Fall größer als der
Holzpfosten sein!). Bedecken Sie den Schaumstoff mit dem ausgewählten Stoff und
spannen Sie den Stoff auf der Unterseite mit dem Tacker fest, immer entgegengesetzt,
damit der Stoff gleichmäßig und glatt gespannt ist.
3) Wickeln und kleben Sie das Sisalseil um den Holzpfosten, und zwar von oben nach
unten, indem Sie immer erst einen Streifen Heißkleber aufbringen und dann das Seil
umwickeln.
4) Schrauben Sie den Holzpfosten mit der langen Schraube auf die Sperrholzplatte
Sie können Ihren Kratzbaum durch das Anbringen eines Spielzeuges an der Spitze noch
attraktiver machen. Außerdem können Sie auf der Unterseite der Bodenplatte noch
Filzgleiter anbringen.
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