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DOP-SHIRTS

WELPENTAG 2.0

Auch dieses Jahr werden wir auf unserem
deutschen Sommerfest wieder einen Stand
mit Werbeartikeln aufbauen. Sie finden
dort dann unsere neuen T-Shirts und
Kapuzen-Shirts sowie viele weitere nützliche Artikel für den täglichen Gebrauch.

Am 29. Juni organisierte DOP das zweite Mal
seit seinem Bestehen einen Welpentag zusammen mit der Cantinho da Milu. Die Anzahl der
herrenlosen Welpen hat enorm zugenommen
und das Tierheim beherbergt momentan 23
Hundebabys sowie 59 Hunde im Altern von
unter einem Jahr. Um die Vermittlungen der
Junghunde und Welpen sowie deren Impfungen zu finanzieren, haben wir im Tierheim ein
kleines Fest mit vielen Informationsveranstaltungen rund um das Thema Junghund organisiert. Die Veranstaltung war erfolgreich –
wir konnten viele Spenden sammeln, zwei Hunde wurden adoptiert und sicherlich
werden später noch einige folgen. Wir machten Spaziergänge mit den Hunden und wir
wurden mit einem sonnigen Tag und milden Temperaturen belohnt. Alle Teilnehmer, ob
Mensch oder Hund, hatten Spaß.
Zum ersten Mal organisierte das DOP Sozialisierungsteam
GRC einen Workshop zum Thema Hundetraining. Wir
machten unsere Besucher darauf aufmerksam, wie wichtig
eine gute Grunderziehung mit positiver Verstärkung ist. Wir
stellten dabei verschiedene Methoden vor. Eine Gruppe von
ca. 30 Teilnehmern mit ihren Hunden hörte aufmerksam zu
und beteiligte sich an den Übungen. Der Star der Vorführung
war Junghündin Safira, die eine außergewöhnliche Leistung
bei ihren ersten Gehorsamsübungen zeigte.

DEUTSCHES SOMMERFEST!
Wir feiern dieses Jahr unser deutsches
Sommerfest am Sonntag, 17. August 2014
auf dem Gelände des Vereins für Deutsche
Schäferhunde e.V. in Wiesbaden-Biebrich.
Alle Adoptanten, Förderer und Freunde
von DOP sind samt ihrer Hunde und
weiterem Anhang herzlich eingeladen!
Auch dieses Jahr wird werden Milu, die
Tierheimleiterin der Cantinho da Milu,
sowie einige Team-Mitglieder von DOP
nach Deutschland fliegen, um an unserem
Sommerfest teilzunehmen.
Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Website www.dogsofportugal.de
unter "Events". Wir freuen uns darauf, Sie
und unsere ehemaligen Schützlinge
wiederzusehen!
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URLAUB – WOHIN MIT DEM HUND?
Haben Sie bereits Ihren Sommerurlaub geplant?
Denken Sie bereits an Sonne, Strand und eisgekühlte
Drinks? Packen Sie in Gedanken schon Ihre Koffer?
Wenn ja, haben Sie sich auch schon überlegt, wie Ihr
Hund den Urlaub verbringen wird, falls er nicht mit
Ihnen fährt?
Sie können Ihren Hund in einer Hundepension lassen
oder ihn bei Bekannten, Nachbarn oder Freunden
unterbringen. Schauen Sie sich aber jede Hundepension vorher ganz genau an. Die Webseiten versprechen immer sehr viel, geben aber oft
nicht den Blick hinter die Kulissen frei. Fahren Sie vorher hin und schauen sich alles
genau an. Überlegen Sie genau, ob für Sie eine Pension mit Zwingerhaltung oder sogenannten „Hundezimmern“ in Frage kommt. Sicherlich ist solch eine Unterbringung
günstiger, aber eine Betreuung innerhalb der Familie, bei der Ihr Hund im Haus mit der
Familie leben kann, ist oft die bessere, wenn auch kostenintensivere Option. Das sollte
Ihnen Ihr Liebling aber Wert sein. Sollten Sie mit dem Auto in ein Land reisen, das
hundefreundlich ist (und die meisten mitteleuropäischen Länder sind das), dann ziehen
Sie in Erwägung, Ihren Hund mitzunehmen. Der Urlaub ist dann zwar anders zu
gestalten, aber deshalb nicht weniger reizvoll und Sie werden gemeinsam mit Ihrem
Hund einige unberührte Naturflecken entdecken, die Sie alleine wahrscheinlich nie
gefunden hätten.
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HUNDE, AUTOS UND HITZE

VERMITTLUNGEN IM
LETZTEN MONAT
Im Juni 2014 fanden insgesamt 18 Tiere ein
neues Zuhause!
Die Glücklichen sind: Bolinhas, Gaspar,
Georgia, Katy (jetzt Princess), Kyara (jetzt
Maat), Laifa (jetzt Atenas), Mário, Marley,
Marta, Mimi, Mini (jetzt Sandy), Minnie,
Pipa, Sprite, Tintin, Lisboa (jetzt Milou),
Sardinha (jetzt Roxy) und Serrinha (jetzt
Santiago).

Immer wieder erleben wir es, dass Autofahrer ihre Hunde auch im Sommer
HIER DRIN
alleine im Auto zurücklassen. „Dauert ja
WIRD ES HEISS!
nur 5 Minuten“, denken viele. Dabei
unterschätzen sie jedoch die Gefahr, in
der sich ihr Liebling befindet.
Trotz der unzähligen Warnungen werden
Hunde oder sogar Katzen Opfer in überhitzten Fahrzeugen. Die Temperatur in
einem Pkw steigt – selbst im Schatten und
mit offenen Fenstern – im Sommer
empfindlich an und übersteigt bei weitem
die Außentemperatur. Dies hängt einerseits mit dem Beschränkten Raum, aber
auch mit der mangelnden Isolierung und
Belüftung der Fahrzeuge zusammen. In
wenigen Minuten kann die Temperatur in einem stehenden Fahrzeug über 45 °C betragen, und dies schon bei einer Außentemperatur von nur 25 oder 30 °C .
Die Unfähigkeit, aus diesem Backofen zu entrinnen, schafft bei dem Hund zuerst
Unruhe, dann Beklemmungen. Dies führt zu Herzrasen, Stress und Aufgeregtheit, was
die Körpertemperatur noch weiter steigen lässt. Hunde und Katzen können außerdem
nicht schwitzen, sondern kühlen ihren Körper durch Hecheln. Dies ist aber in einem
überhitzten Fahrzeug äußerst ineffektiv und führt zu keinem Ergebnis. Schließlich kollabiert der Hund und die Organe beginnen nach und nach zu versagen, was unweigerlich
zum Tod führt.
Sollten Sie im Sommer ein Tier in einem verschlossenen Fahrzeug entdecken, achten Sie
auf folgende Symptome, die auf einen Kollaps hindeuten können:
- starkes Speicheln;
- Verstärkter Tränenfluss;
- rote Zunge und Schleimhäute;
- Kurzatmigkeit;
- Herzrasen;
- Erbrechen;

- Gleichgewichtsstörungen;
- Lethargie (langsame Bewegungen);
- Durchfall;
- verzögerte Reaktionsfähigkeit;
- Ohnmacht.

Sie können in diesem Falle folgendes unternehmen:
- Notieren Sie sich die Fahrzeugdaten
- Versuchen Sie, den Besitzer ausfindig zu machen
- Informieren Sie die Polizei
- Bleiben Sie bei dem Fahrzeug, bis Hilfe eintrifft

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.

Drastischere Maßnahmen, wie das Befreien des Tieres durch Einschlagen einer Scheibe,
sollten wohlüberlegt sein, da Sie damit gesetzeswidrig handeln.
Sollten Sie anwesend sein, wenn der Hund aus dem Auto befreit wird, ist die erste und
wichtigste Maßnahme, das Tier sofort zu kühlen, indem Sie es mit Wasser begießen
oder mit nassgetränkten Handtüchern bedecken. Sie senken damit die Körpertemperatur. Allerdings kann solch eine Maßnahme auch zu einem Schock führen, weshalb Sie
dies im Idealfall besser einem Fachmann überlassen.
Am besten man lässt es gar nicht erst soweit kommen. Überlegen Sie sich im Sommer
immer gut, wie Sie sich organisieren, bevor Sie ihren Hund mitnehmen. Lassen Sie ihn
im Idealfall besser zu Hause im kühlen Haus. Wenn dies nicht geht, dann planen Sie Ihre
Fahrt im Sinne des Tieres:
- Parken Sie möglichst in klimatisierten Parkhäusern
- Gehen Sie zu zweit, so dass eine Person mit dem Hund spazieren gehen kann, während
Sie einkaufen
- Nehmen Sie Ihren Hund mit in die Geschäfte, insoweit dies möglich ist
- Essen Sie in einem Restaurant, in dem Hunde erlaubt sind
Bei sorgfältiger Planung gibt es immer Möglichkeiten, einen Aufenthalt im Fahrzeug zu
vermeiden.
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