
TEMPEL PROJECT                                                  August 2010

Das Tempelprojekt läuft bereits seit 3 Jahren und hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt. 
Hunderte von Hunden und Katzen konnten außerhalb des Tierheimes schon behandelt werden, 
ohne dass sie ihre vertraute Umgebung verlassen mussten. 
Die Hunde und Katzen an den Tempeln werden von Jay und Linda medizinisch betreut (schwere 
Fälle werden ins Tierheim gebracht und da weiter behandelt), die Tiere werden geimpft, entwurmt 
und gegebenenfalls zur Kastration für eine Woche ins Tierheim gebracht. 
Jay und Linda arbeiten zurzeit an 18 Tempeln und Umgebung in Koh Samui. Hier die aktuellsten 
Fotos:

BITTE UNTERSTÜTZT UNS DIESES WICHTIGE PROJEKT AUFRECHT ZU HALTEN!

Leider kam uns schon mehrfach zu Ohren, dass das Management von der Lompraya 
Ferry Company junge Hunde und ihre Mütter durch Vergiftung aus dem Weg räumt. 



Angeblich wollen sie keine Jungtiere an ihrem Pier in Maenam, der direkt hinter einem der 
Tempel liegt, den wir betreuen. 
Es gab keine andere Lösung, wir mussten die Mutter und ihre 7 Jungen abholen und ins 
Tierheim bringen…

Sie liebten das Autofahren….

….Einige jedenfalls…



Im Welpenhaus bekamen sie dann einen schönen warmen Raum…

Die Mutter und eines der Babies hatten Bisswunden, die gleich bei Ankunft im Tierheim 
behandelt wurden.



Dank intensiver Werbung konnten wir alle Jungen innerhalb kürzester Zeit vermitteln. Die 
Mutter wird noch eine Weile bei uns bleiben, bis sie stark genug ist, um kastriert zu 
werden. Danach wird sie an den Strand zurückkehren.



Einer der Mönche am Chang Tempel informierte uns über einen jungen Hund, der Hilfe 
benötigte, irgendwo auf dem Tempelgelände. Er hatte den Hund seit 2 Tagen nicht mehr 
gesehen. Nach intensiver Suche fanden wir den kranken und verletzten Hund…

Die junge Hündin hat sich prächtig erholt und die Wunden heilen sehr gut. Wir sind 
zuversichtlich, dass sie schon bald wieder an ihren Tempel zurückkehren kann, wo auch 
ihre Spielkameraden auf sie warten….



SEHE ICH NICHT SUPER AUS!!!??

Und das ist Copperfield alias Copy!

Jay und Linda haben Copperfield halb tot in der Nähe eines Tempels in Nathon entdeckt. 
Wie sich herausstellte, litt Copperfield nicht nur unter starker Räude, einer 
Bakterieninfektion und Blutvergiftung, sie hatte zudem drei mumifizierte Junge im Bauch.



Dank der intensiven Fürsorge und dem Einsatz aller, die in den Copperfield-Fall verwickelt
waren, schaffte sie es, sich erstaunlich gut zu erholen und ist jetzt auf dem besten Wege, 

ein gesunder glücklicher Hund zu werden.

EIN GROSSES DANKESCHÖN AN DIE DEUTSCHE ÄRZTIN ANNA UND 
UNSEREN DR. SITH FÜR DIE VIELEN TESTS, IHRE BEMÜHUNGEN IM 
FALLE COPPERFIELD UND Mr.BEN (ein weiterer trauriger Fall, der ganz 

spezielle Aufmerksamkeit erforderte).

DANKE Dr. Sith DANKE Anna!

Miss Copperfield



ENDE GUT - ALLES GUT!

Hier noch einige aktuelle Fotos vom Tempel-Team und ihrer Arbeit…..







Gegenwärtig bringen wir 700 kg Hundefutter und 150 kg 
Katzenfutter pro Monat an die Tempel

DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG! 


