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Im Oktober 2007 begann das DRCS 

Hunde und Katzen an vielen Tempeln zu 

füttern. Im April 2008 hat das Tempel-

Team, 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. 

 

REGENZEIT = Welpenzeit 

Auch wenn sich der Monsoon (Regenzeit) dieses Jahr noch kaum gezeigt hat, haben wir –wie 

immer im Oktober/November alle Hände voll zu tun mit Welpen...überall auf der Insel,  

egal wo wir hinschauen. 
 

 

 
 

 
Täglich erhalten wir Anrufe und werden 

wieder über einen neuen Wurf informiert. 

Oftmals wächst uns die ganze Sache fast 

über die Ohren, es sind einfach so viele… 

aber wir machen weiter…geben unser Bestes 

und machen, was wir können… 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

Unser Ziel ist klar: Jede Welpenfamilie die wir antreffen, wird 

entwurmt und geimpft und die Mutter sterilisiert. 

 

 Unser Job ist es, die Kleinen nicht aus den Augen zu verlieren, so 

dass auch sie – wenn es dann soweit ist – sterilisiert werden können 

 

 

 

 

 



Unser `Vorher / Nacher`Hund 
Zum Jahresende, würden wir euch gerne eine Hündin vorstellen, die wir 

durchs ganze Jahr hindurch begleitet haben. Frida lebt an einem kleinen 

Tempel im Süden der Insel, ein Tempel, der noch nie zu unserem 

Aufgabengebiet gehörte. Wenn wir zwischendurch an diesen Tempel fuhren, 

rannten alle Hunde gleich weg, es gab keine Ansprechperson und keiner 

hatte wirklich Interesse, uns zu unterstützen. 

Dank dem Anruf einer Thai-Freundin, die 

diesen Tempel besucht hatte, durften wir 

Frida im Januar 2016 kennenlernen 

 

Frida hatte offensichtlich schon mehrmals Welpen bekommen und von dem, 

was uns gesagt wurde, hat keiner der Welpen aus dem letzten Wurf 

überlebt. Neben ihren Hautproblemen - darunter viele offene Wunden am 

ganzen Körper - war sie furchtbar dünn. Nach genauerem Hinsehen, wurde 

uns klar, dass sie ernste Blutparasiten hat und sie tägliche Medizin 

benötigt. Da sie nie geimpft wurde und alles andere als ein gesunder Hund 

mit einem starken Immunsystem war, beschlossen wir, sie im Tempel zu 

behandeln. 

 



 
 

 

 

Frida ist eine glückliche und immer 

‘lächelnde‘ Hündin und hatte auch 

überhaupt keine Angst vor uns, es 

war klar, dass sie sich in ihrem ‚zu 

Hause‘ sehr wohl fühlt. Einmal 

täglich stoppte jemand von uns am 

Tempel, um ihr die Medizin (und 

eine gute Portion Liebe ☺ ) zu 

geben. Zusätzlich haben wir eine 

Futter & Wasserecke eingerichtet, 

da freuten sich auch die anderen 

wenigen Tempelhunde.  

 

 
 

 



 

 

Wir gaben Frida eine 

Antibabyspritze und waren 

erleichtert zu sehen, dass sie gut 

auf die Medizin ansprach. 

Innerhalb wenigen Monaten 

hatte sie sich von den Parasiten 

erholt, ihr Fell wuchs wieder 

nach und sie war stark genug um 

geimpft zu werden. 
 

 

 

 

Frida ist nun sterilisiert und 

wieder zurück am Tempel. 

 

Mindestens einmal pro Woche 

besuchen wir sie und schauen 

zu, dass sie 

gesund bleibt, genügend Futter 

& Wasser bekommt und fleissig 

am grinsen ist….  

 

SUPER FRIDA! ☺ 

 

 
 

 
 



Jede einzelne Behandlung wird 

schriftlich festgehalten und hier sind 

einige Durchschnittszahlen aus den 

letzten 3 Monaten: 
 

 

55 Impfungen / Monat 
65 Wundbehandlungen / Monat 
115 Räudebehandlungen / Monat 

60 Tiere wurden zur Operation ins 
Tierheim gebracht / 3 Monaten 
35 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/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 
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Tempel_December_2013.pdf 
 


