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Im Oktober 2007 begann das DRCS
Hunde und Katzen an vielen Tempeln zu
füttern. Im April 2008 hat das TempelTeam, Jay, Linda & Tom auch angefangen
die Tiere medizinisch soweit wie möglich
zu versorgen und die Tiere an den
Tempeln zu impfen. Falls nötig, werden
verletzte oder kranke Tiere zur
Weiterbehandlung ins Tierheim gebracht.
Unsere Arbeit beinhaltet auch viel
Straßenarbeit sowie die Betreuung vieler
kleiner Orte im Umkreis der Tempel.

Au – Ein Helfer, den wir nicht mehr missen wollen!

Au bei der täglichen
Medizingabe
Unser Helfer Au leistet noch immer großartige Arbeit im Tierheim und vor allem für die vielen
kleinen Seelen im Welpenhaus ist er so viel mehr als ‘nur ein Angestellter‘, der einfach mal nur
so zur täglichen Hausreinigung, Fütterung und Medizingabe vorbeischaut. Er ist mittlerweile ein
richtiger Experte geworden und erkennt auf den ersten Blick, wenn es einem der vielen Hunde
nicht gut geht. Er teilt uns dies auch umgehend mit, so dass wir dann die nötige Behandlung
ankurbeln können. Auch wenn sein Arbeitstag sehr vollgepackt ist und der Tag oft zu wenig
Stunden hat, zählt für ihn jede Seele.

Jay und Linda sind
sehr dankbar einen so
vertrauenswürdigen
und fleißigen Helfer im
Welpenhaus zu
haben...Au ist ein
Mann mit einem Herz
für Tiere!

Wir haben uns sehr gefreut zu
erfahren, dass Au bald nicht mehr
nur Hunde sondern auch einen
kleinen Fratz versorgen wird.
COGRATULATIONS
UND ALLES GUTE FÜR DIE
BEVORSTEHENDE NEUE AUFGABE!
Wir werden es auch verstehen, wenn
du am Morgen etwas unausgeschlafen
zur Arbeit erscheinst ☺

Unser `Vorher / Nacher`Hund
Vor einiger Zeit hat uns eine thailändische Tierfreundin auf ‚Mr.Old-Man‘
aufmerksam gemacht und uns um Hilfe gebeten. Mr. Old-Man lebt
zusammen mit ganz vielen Hunden, die mittlerweile alle zu seiner Family
gehören.

Natürlich waren sie allesamt noch nicht geimpft, entwurmt oder sterilisiert.
Auch waren einige Hunde krank oder litten unter Räude. Bis auf einen Hund
– MARLA, konnten wir allesamt vor Ort behandeln und mittlerweile sind
auch fast alle sterilisiert.

Marla war voller offenen Wunden, einige
davon entzündet und auch mental schien es
Marla nicht mehr sehr gut zu gehen. So
entschieden wir uns, sie für einige Wochen
zur Intensivpflege ins Tierheim /
Welpenhaus zu nehmen.
Sie war sehr scheu und fühlte sich nie
wirklich wohl im Tierheim……..

…so waren wir alle sehr erleichtert
zu sehen, dass Marla gut auf die
Medizin anschlug und sich ihre Haut
schnell erholte. Sie hatte sich uns
gegenüber auch etwas geöffnet,
aber trotzdem merkten wir, dass wir
sie lieber früher als später wieder
zu ihrer Family zurückbringen
sollten…..

Mr. Old-Man und Marla waren beide
überglücklich wieder vereint zu sein.
Wir fahren regelmäßig bei ihnen vorbei und
verpassen Marla die nötige Spritze,
versorgen die anderen Hunde wo nötig….
und bringen Mr.Old-Man Hundefutter

Jede einzelne Behandlung wird
schriftlich festgehalten und hier sind
einige Durchschnittszahlen aus den
letzten 3 Monaten:

60 Impfungen / Monat
55 Wundbehandlungen / Monat
110 Räudebehandlungen / Monat
55 Tiere wurden zur Operation ins
Tierheim gebracht / 3 Monaten
25 Tiere wurden für weitere
Intensivpflege ins Tierheim gebracht
/ 3 Monaten

Wir bringen jeden
Monat
über 1,000 kg
Hunde- und
Katzenfutter
zu den Tempeln und
Dörfern –
unsere Futterstellen
inbegriffen

Hier noch einige Fotos von unserer Arbeit in den
letzten 3 Monaten:

The Temple-Team
Linda, Jay & Tom

Hier die Links zu unseren letzten Tempel-Reports mit mehr Fotos und Stories:
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Tempel%2012.16G.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/TempelD_8.16.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Temple_April16_G.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Temple_Dec15G.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Temple_NL_Aug15_G.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Tempel%204.15G.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Temple_12.14_German.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Temple%20_NL_Aug_2014_engl.pdf
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/TempelApril2014English.pdf

