
TEMPEL PROJEKT 
AUGUST2016

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 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.

VIELEN HERZLICHEN DANK AN ALLE, DIE UNS MIT EINER SPENDE FÜR HUNDEFUTTER 
UNTERSTÜTZT HABEN!

WIR LIEBEN UNSERE ARBEIT MIT DEN TIEREN UND GLAUBEN AN DIE TÄGLICHEN 
POSITIEVEN VERÄNDERUNGEN! NUR DANK EURER UNTERSTÜTZUNG, KÖNNEN WIR MIT 

UNSEREM PROJEKT WEITERMACHEN,
HERZLICHEN DANK!



Ein großes DANKESCHOEN auch an MAKRO (wo wir das 
ganze Hundefutter kaufen) für den super Discount!



Neben den ganzen Tempeln, welche wir 
mit Hundefutter versorgen, arbeiten wir 
auch mit Zahlreichen Straßenhunden und 
haben dafür viele Futterstellen in Samui 

errichtet. 
Bei den ganz abgelegenen Plätzen gehen 

wir täglich vorbei um die vielen hungrigen 
Mäuler mit Futter und Wasser zu 

versorgen.



Unser `Vorher / Nacher`Hund

Der Welpe LEXO lebt in einem Dorf, wo wir 
gerade angefangen haben zu arbeiten…. Er 
hatte nur noch ganz wenig Fell und bereits 

viele offene Wunden….

...glücklicherweise haben wir LEXO noch 
rechtzeiteig entdeckt und mit der 
Behandlung umgehend begonnen

Es dauerte etwas, bis uns Lexo 
und seine Mutter vertrauten...

Dank dem leckeren Dosenfutter 
und ganz viel Geduld hat sich 

dies aber schnell geändert und 
wir konnten die Hunde im Dorf 

alle entwurmen und impfen

Lexo reagierte sehr gut auf 
die Behandlung und seine 

Haut erholte sich schnell..

Wir bringen den 
Dorfbewohnern wöchentlich 
etwas Hundefutter für die 
vielen Hunde in der Gegend 

vorbei…



Wie schön LEXO doch 
aussieht mit etwas 

mehr Fell


…und kratzen muss er 
sich auch nicht mehr….

Lexo`s Mutter 
haben wir zur 

Sterilisation für 
eine Woche mit ins 

Tierheim 
genommen..

...sie war natürlich 
froh, wieder zu 

Hause zu sein und 
klein-LEXO ist fast 
ausgeflippt, als wir 

seine Mama 
zurückbrachten…

YOUNG & BEAUTIFUL



Ein RIESEN DANKESCHÖN an Anna aus 
Deutschland für ihren unermüdlichen Einsatz 

während ihrer Samuizeit! Schon als 
Tierarztstudentin, besuchte uns Anna vor 

einigen Jahren und verbrachte damals schon 
jeden `Ferientag` im Tierheim.

Anna ist  mittlerweile eine erfahrene 
Tierärztin. Angespornt von ihrer 

Leidenschaft für die Tiere, hat sie schon 
viele Leben von Samui-Hunden & Katzen 

gerettet oder zum Positiven verändert. Wir 
sind stolz und glücklich, Anna über die Jahre 
auch als persönliche Freundin gewonnen zu 
haben und sind dankbar für Alles, was Anna 

uns schon beigebracht hat 

Anna war sich für nichts zu schade und hat geholfen, wo ihre Hilfe am Meisten 
benötigt wurde. Sie war vermehrt im Außendienst und konnte unserem Team 

einmal mehr sehr viel beibringen.
Anna, es war super toll, dich `on board` zu haben...
Es hat auch wie immer super viel Spaß gemacht 

Anna und Jay kämpfen gemeinsam gegen die 
vielen Zecken!

Diese Jungfamilie lebt an einem der Tempel, 
wo wir arbeiten und sind voller Zecken. Wir 
haben sie alle mit BaticolWash behandelt…





Anna hat Jay auf mehreren Tempel-
Runs begleitet und unzählige Hunde 

und Katzen konnten vor Ort 
professionell behandelt werden. Ganz 
schwere Fälle haben wir gleich mit ins 

Tierheim genommen, wo sie Anna 
genauer untersuchen konnte. 

Anna hat nicht nur Tiere operiert 
und behandelt, sie hat uns unter 

anderem auch bei unseren Trips zu 
den Futterstellen begleitet und 

immer fleißig mit angepackt…

Anna, wir wünschen dir für 
deinen bevorstehenden Weg 

ALLES GUTE and DANKE 
nochmals, dass du ein Stück 

deines Herzens fest in Samui 
platziert hast!

Thank you for all your 
support and for being such a 
wonderful and pretty special 

friend!
You are one in a million!

SEE YOU SOON....



Wir würden uns auch gerne bei 
der 14-jährigen MAY aus Israel 

für ihre Mithilfe bedanken. 
Bereits zum 2.mal hat sie uns 
besucht und den Großteil ihrer 

Ferien dem Volontieren gewidmet. 
Sie hat ein so großes Interesse 
an unserer Arbeit gezeigt, dass 
Linda sie auf ihren Tempel-Run 

mitnahm und May hat auch 
hervorragende Assistenzarbeit 

geleistet. 

Linda war sehr beeindruckt und 
dankt ihr herzlich für den tollen 

Einsatz!

DANKE Terri aus Perth in 
Australien! Wir freuen uns, 
dass du immer wieder nach 
Samui zurückkehrst und im 

Tierheim tatkräftig 
mithilfst!

Wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehn! 

DANKE Julia für den 
erfolgreichen Tempel-Run-
Tag und deine großartige 

Mithilfe im Tierheim! 

DANKE Kenny aus 
Deutschland für die vielen 

Stunden, die du mit 
Entzecken verbracht hast und 
für die riesen Portion Liebe, 

die du –vor allem im 
Welpenhaus- verteilt hast!



Jede einzelne Behandlung wird 
schriftlich festgehalten und hier sind 
einige Durchschnittszahlen aus den 

letzten 3 Monaten:

50 Impfungen / Monat
70 Wundbehandlungen / Monat

120 Räudebehandlungen / Monat
45 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
Jay, Linda & Tom

Hier die Links zu unseren letzten Tempel-Reports mit mehr Fotos und Stories:
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
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Temple%20Aug2013engl.pdf
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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_
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Temple%20Aug2013engl.pdf
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