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WIR STELLEN VOR...
Ingrid, eine unserer
nettesten
HuskyMädchen im Tierheim,
hat HD (Hüftdisplasie).
Da es nun kälter wird,
benötigt sie Vitaminpräparate und Spezialfutter. Die VitaminTabletten (Omnicondro – 2 Tabletten pro
Tag) kosten 30 Euro im Monat und ein
14kg-Sack Spezialfutter zur Erhaltung der
Mobilität und zum Aufbau der Gelenke
kostet 80 Euro im Monat.
Flocky ist ein 7 Monate alter Welpe, der
vor 4 Monaten total verwahrlost gefunden
wurde. Er hat durch die Unterernährung
und durch ein ausgebrochenes Zeckenfieber Arthritis in seinen Vorderbeinen
entwickelt und hat Probleme beim Laufen.
Gerade im Welpenalter kann Vernachlässigung und Unterernährung ernsthafte
gesundheitliche Probleme verursachen.
Es ist so traurig
für einen Welpen, wenn er
durch die
Schmerzen
nicht ausgelassen toben und spielen kann!
Flocky bekommt Vitaminpräparate und
hochwertiges Futter. Was ihm jedoch
wirklich helfen würde, wäre Hydrotherapie. Wir haben bei anderen Hunden bereits erstaunliche Ergebnisse damit erzielt
und ein Monat Schwimmen, 30-45
Minuten täglich, könnte wirklich Wunder
bewirken. Eine solche Behandlung würde
uns ca. 400 Euro kosten.

WIR BENÖTIGEN IMMER…
- Entwurmungstabletten
- Spot-on gegen Flöhe und Zecken wie
Advantix oder Frontline und außerdem
Advocate für Hunde mit Hautproblemen
- Scalibor Halsbänder
- Actidox und Becozyme für die Behandlung von Zeckenfiebern und Conofite und
Oridermyl für die Behandlung von
Ohreninfektionen
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Diesen Monat hatten wir nicht sehr viele Vermittlungen… Wir können nicht genau
sagen warum. Wir haben uns genauso eingesetzt wie immer, aber irgendwie hat es
nie gepasst. Wir hatten genauso viel Arbeit mit Vermittlungsgesprächen und
Besuchen im Tierheim, doch manchmal waren die Ergebnisse frustrierend. Entweder
handelte es sich um Menschen, die nicht die Voraussetzungen für eine Hundehaltung erfüllten und die wir deshalb ablehnen mussten, oder die Interessenten wollten
einen bestimmten Hund, der überhaupt nicht zu ihrem Lebensstil passte, oder die
Leute haben ganz einfach unsere wertvolle Zeit verschwendet, weil sie sich noch gar
nicht wirklich sicher waren, ob sie überhaupt einen Hund adoptieren wollen.
Manche Gründe für die Ablehnung eines vorgeschlagenen Hundes waren haarsträubend: „Der Welpe ist nicht jung genug.“, „Der Hund ist nicht klein genug.“, „Wir
möchten genau wissen, wie groß der Hund mal sein wird.“, „Wir möchten genau
wissen, welchen Charakter der Hund später mal haben wird.“ Leider ist ein Hund ein
Lebewesen mit Gefühlen und wir können ihn manchmal nicht so „backen“, wie die
Leute ihn gerne hätten.

INFORMATION ÜBER INTERNATIONALE VERMITTLUNG DER
HUNDE
Viele Menschen in Portugal fragen uns: Wie können Sie Hunde ins Ausland senden?
Wissen Sie überhaupt, wohin die Hunde gehen und wie es ihnen geht? Hören Sie
überhaupt noch einmal etwas von ihnen, nachdem sie adoptiert wurden? Was passiert, wenn ein Hund Probleme macht und zurückgegeben wird?
Die Antwort darauf ist ein klares „JA“ und das hängt mit der Struktur von DOP zusammen und mit der Hingabe, mit der die Menschen „auf der anderen Seite“ arbeiten.
DOP Portugal hat feste Partner in den Ländern, in die wir Hunde vermitteln: DOP
Deutschland, DOP Dänemark, DOP Schweden, DOP Norwegen und EGN in Italien.
Dies bedeutet, dass unsere Partner sich nicht nur um die Vermittlung und die Platzkontrolle des neuen Zuhauses kümmern, sondern auch nach der Vermittlung noch
beratend tätig sind: Nachkontrollen durchführen, Tipps geben, einen Tierarzt oder
Hundetrainer empfehlen, Hundetreffen organisieren (z.B. das deutsche Sommerfest
im August). Außerdem sind unsere Partner zuverlässige Anlaufstellen, wenn etwas
bei der Vermittlung schief geht. Wenn also z.B. ein Hund zurückgegeben wird,
suchen unsere Partner eine Pflegestelle für den Hund sowie ein neues Zuhause. Falls
ein Hund wegläuft, setzen sich unsere Partner mit all ihren Kräften dafür ein, dass
der Hund wiedergefunden wird. Dafür gibt es unzählige Beispiele.
DOP Portugal möchte die Gelegenheit dieses Artikels nutzen, um allen ausländischen Partnern ein großes Dankeschön auszusprechen!
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VERMITTLUNGEN IM
LETZTEN MONAT
Im September 2013 fanden insgesamt 9
Hunde ein neues Zuhause.
Die Glücklichen sind: Annie, Gina, Joana
(jetzt Chilli), Lobo, Nina, Robert, Sarah,
Silver und Yanka.
Wenn Sie eine Katze oder einen Hund von
uns adoptiert haben, berichten Sie uns!

DOGS TRUST INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME
Diesen September hat ein Mitglied von DOP am Dogs Trust
International Training Programme in London teilgenommen.
Während einer intensiven Arbeitswoche hat eine kleine Gruppe
von weltweiten Teilnehmern die Herausforderungen im
Tierschutz diskutiert und konnte Gastrednern zuhören, die zu
verschiedenen Themen referierten, z.B. Tierheimbau, Tierheimverwaltung, Vermittlungen, Helfer-Management, Weiterbildungsprogrammen,
Hundetraining, Umgang mit Hunden, Feline Infektiöse Krankheiten, Spendensammlungen, PR, Marketing und Kommunikation.
Die Veranstaltung war eine gute Gelegenheit, Erfahrungen und Kenntnisse
auszutauschen und einiges zu lernen. Es wird uns die Möglichkeit geben, weitere
Herausforderungen anzugehen und unsere Effizienz zu erhöhen.

WIR SUCHEN FLUGPATEN…

DIA VERDE | GRÜNER TAG

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.

Am 22. September organisierte DOP die Teilnahme
der Cantinho da Milu am Dia Verde (Grüner Tag).
Eingeladen hatte die Gesellschaft Fidelidade.
Die Superstars dieses Tages waren unsere Jünglinge
Stally, Stallone, Julio, Gabriel, Mimi, Joana, Joao,
Nina, Serapintas und Tuga. Wir wurden von vielen
Familien besucht und konnten damit Eltern und
Kinder sensibilisieren, mehr Verantwortung für Tiere und Tieradoptionen zu zeigen.
Wir wurden für die Freundlichkeit, Schönheit und Gesundheit unserer Hunde gelobt
und zwei Welpen fanden nach dem Event sogar ein neues Zuhause.
Es ist immer motivierend, wenn wir ein neues Zuhause für unsere Tierheim-Hunde
finden, aber wir wissen auch, dass der wahre Wert solcher Veranstaltungen darin
liegt, Menschen und Tiere zusammenzubringen und Menschen beizubringen, mit
Tieren anders umzugehen. Das langfristige Ergebnis daraus geht weit über die reine
Vermittlung von Tieren hinaus.
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