Ihr Care-Paket
für ein leichteres
Streunerleben

D

urch die neue Partnerorganisation WVS (Worldwide
Veterinary Service) können in
Chiang Mai nun zusätzlich 20
Hunde pro Tag von ausgebilde
ten Hundefängern eingefangen
werden, um sie danach in der
Klinik zu versorgen. So sollen
mehr Kastrationen, aber auch Impfungen und
notwendige Behandlungen ermöglicht und der
Gesundheitszustand aller Straßenhunde immer
weiterverbessert werden. Jeder
behandelte Hund bekommt
eine gut sichtbare OhrMarkierung, damit die Arbeit
auf der Straße möglichst
rasch voran geht. Ein ganz
wichtiges Ziel, für das
engagiert gearbeitet
wird. Ihre 27 Euro
helfen einem
Streuner spürbar.
Bitte spenden
Sie wieder!

Neue Partner, neue
Möglichkeiten

K

arin Hawelka, die „Care for Dogs“ gegründet hat, ist aus
familiären Gründen nach Deutschland zurückgezogen, hat
aber die Zukunft ihres Projektes langfristig gesichert. Die englische Tierschutzorganisation WVS (Worldwide Veterinary Service)
ist darauf spezialisiert, Tierschutzorganisationen auf der ganzen
Welt zu unterstützen. Sie vermittelt ehrenamtlich arbeitende
Tierärztinnen und Tierärzte, Tierpflegerinnen und -pfleger, außerdem wird medizinische Ausrüstung bereit gestellt und es werden
vor Ort chirurgische Aus- und Weiterbildungen ermöglicht. WVS
hat jetzt das Tierheim und die Klinik in Chiang Mai übernommen. ANIMAL SPIRIT wird die Aktivitäten von „Care for Dogs“
unter dieser kompetenten neuen Leitung weiter unterstützen,
einige wichtige wurden bereits begonnen. So lernen thailändische
Tierärztinnen und Tierärzte in einem neuen Trainingszentrum
der Klinik spezielle chirurgische Techniken anzuwenden.

Zentrum für Tiere in Not

DANKE, daß Sie weiter dabei sind
Seit 2008 unterstützen wir mit Hilfe unserer Spender
innen „Care for Dogs“ in Chiang Mai und haben so
bereits zigtausenden Hunden geholfen. Neben dem
praktischen Einsatz auf der Straße, im Tierheim und in
der Tierklinik wird auch Aufklärung zum Thema Tier
schutz geleistet. Außerdem werden für möglichst
viele gerettete Streuner gute Plätze bei Tierfreunden
gesucht, sofern die Hunde
dafür geeignet sind. Ihre
Unterstützung für all diese
Arbeit ist großzügig. Danke,
daß Sie bereit sind, ANIMAL
SPIRIT auch im Ausland bei
erfolgreicher Tierschutzarbeit
zu unterstützen.
Ohne Sie ginge nichts!

Bitte helfen Sie den armen Streunerhunden!
Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
BIC: BAWAATWW · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43 · BIC: GENODEF1BGL
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Wir machen ihr
hartes Leben leichter
Auch dank Ihrer Hilfe haben die Straßenhunde in Chiang Mai heute bessere Überlebenschancen. Unsere
Partnerorganisation „Care for Dogs“ versorgt verletzte Streuner, impft und entwurmt sie, behandelt sie
gegen Parasiten und päppelt sie mit gutem Futter auf. Damit sie sich möglichst wenig vermehren,
werdenlaufend alle Tiere kastriert. Bitte helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende. www.animal-spirit.at

Jeder Hund bekommt
unsere Hilfe zu spüren
Das Leben eines Straßenhundes bedeutet Streß ohne Ende. Es heißt, keine ruhige
M inute zu haben, immer auf der Hut sein zu müssen. Vor schnellen Autos und
M opeds, vor brutalen Menschen, vor stärkeren Hunden. Streuner sind ständig auf
Futtersuche, meist sind es Abfälle, die sie hastig hinunterschlingen. Und dann sind
da noch die Krankheiten, die ihnen zusetzen.

T

ollwut, Staupe, Räude und
tropische „Spezialitäten“ wie
der Herzwurm, ein gefährlicher und – unbehandelt
– tödlicher Parasit. Das Immunsystem
der Straßenhunde ist schwer angeschlagen und ihr Alltag ist kräfteraubender
Kampf. Wenige friedliche Stunden erleben sie in den buddhistischen Tempeln, nur hier können sie ohne Angst
schlafen und rasten. Oft sind es auch
die freundlichen Bettelmönche, die
Hilfe rufen, wenn ein Tier in Not ist.
„Care for Dogs“ kann dank der Spenderinnen und Spender von ANIMAL
SPIRIT seit vielen Jahren helfen. So hat
sich die Situation der Hunde inzwischen spürbar gebessert. Seit kurzem
werden in der kleinen Klinik des Tierheims zusätzlich zum Notfalleinsatz
täglich 20 Streuner kastriert und erstversorgt. Eine weitere Partnerorganisation (WVS, siehe Rückseite) machte das
möglich. In Zukunft sollen noch mehr
Hunde ein etwas leichteres Leben haben. So wie diese Streuner, denen wir
bereits geholfen haben ...

Khai Tom
Der arme Khai Tom wurde wahrscheinlich von einem Auto angefahren und
landete im Straßengraben. Wie lange
er dort mit Schmerzen lag, wissen wir
nicht, ein thailändischer Tierfreund hat
ihn jedenfalls noch gerade rechtzeitig
gefunden und zu „Care für Dogs“
gebracht. Der Hund hatte eine böse
infizierte Fraktur, weshalb ihm leider
ein Bein amputiert werden mußte.
Anders wäre Khai Tom nicht zu retten gewesen. Inzwischen hat er sich
aber gut von den Strapazen erholt,
er wurde kastriert und bekam die
komplette Grundversorgung mit allen
Impfungen, besonders viele Streicheleinheiten und natürlich bestes Futter.
Seine Lebensfreude ist wieder erwacht
und nun bemühen wir uns, für Khai
Tom einen guten Platz zu finden. Er
wird sicher auch auf drei Beinen gut
zurecht kommen.

Khuen
Bei seiner Einlieferung sah Khuen aus
wie ein Monster, dabei ist er ein ganz
sanfter, lieber Hund. Eine massive
Entzündung der Speicheldrüsen hatte
ihn so furchtbar entstellt, daß er überall verjagt wurde, keine Küchenreste
bekam und sich kaum noch auf den
Beinen halten konnte. In absehbarer
Zeit wäre Khuen verhungert oder an
seiner Erkrankung gestorben. Doch
„Care for Dogs“ konnte ihm ganz
rasch helfen. Unter Narkose wurde
der gesamte Bereich gründlich gespült,
Khuen bekam Entzündungshemmer
und Antibiotika und seine Monsterbacke ist schließlich gut abgeheilt. Jetzt
wird er noch liebevoll aufgepäppelt
und sobald Khuen wieder bei Kräften
ist, darf er in sein Revier zurück – es sei
denn, es findet sich für ihn sogar ein
Platz bei Tierfreunden.

Ma Fuang

Sri Mork

Auch Ma Fuang war bei der Ankunft
mehr tot als lebendig. Der Hund war
völlig geschwächt und dehydriert. Ein
schwerer Eiweißmangel aufgrund der
schlechten Ernährung wurde festgestellt, außerdem war der Bauchraum,
in dem sich zwei Liter Flüssigkeit
eingelagert hatten, aufgebläht. Blutparasiten schwächten Ma Fuangs
Immunsystem und es war auch bei
ihm Rettung in letzter Not, als er zu
„Care for Dogs“ gebracht wurde. Doch
die Behandlung hat angeschlagen und
der liebe Hund ist jetzt wieder ganz
gesund.

Die scheue Einzelgängerin lebte in
einer Tempelanlage und eines Tages
bemerkten die Mönche bei ihr eine
böse Augenverletzung. Vielleicht die
Folge eines Kampfes um ein wenig Abfall. Weil sich die Hündin nicht helfen
ließ und die Wunde immer schlimmer
wurde, riefen die Mönche „Care for
Dogs“ an. Die geschickten Hundefänger konnten Sri Mork rasch zu ihrem
eigenen Besten überlisten. In der Klinik
konnte ihr Auge leider nur noch entfernt werden, dafür war das Leben der
Patientin gerettet. Sie wurde noch zwei
Wochen aufgebaut und schließlich
wieder in „ihren“ Tempel gebracht.
Dort wird nun regelmäßig nach ihr
geschaut und es geht ihr weiterhin gut.

Ihre Spende
hilft auch
gegen Tollwut
In Thailand wie in ganz Asien ist die
Tollwut noch ein großes Problem, das
sich ohne Schutzmaßnahmen wie
eine Seuche verbreitet. Dagegen hilft
nur das flächendeckende Durchimpfen. Bei „Care for Dogs“ gehört die
Tollwutimpfung seit Jahren zum Care-
Paket für Streuner dazu. Mit Ihrer
Spende von 27 Euro sorgen Sie also auch dafür, daß sich die Tollwut
nicht völlig ungehemmt ausbreiten
kann. Um die Impfzahlen zu erhöhen,
werden nun täglich 20 Hunde eingefangen und zum Impfen zu „Care for
Dogs“ gebracht.

