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Ihr Streunerpaket
verändert sein Leben
Mit 27 Euro können Sie einem Straßenhund in Chiang Mai eine völlig neue Lebensqualität schenken. Unsere
Partnerorganisation „Care for Dogs“ behandelt mit dieser Spende seine Wunden, sorgt für Entwurmung
und Parasitenbehandlung. Außerdem wird der Hund geimpft, kastriert und mit gutem Futter aufgepäppelt.
Bitte spenden Sie, damit wir noch möglichst vielen Streunern helfen können. www.animal-spirit.at

Unsere Hilfe wirkt
Die Straßen von Chiang Mai im Norden Thailands sind ein hartes Pflaster für Streuner.
Wer überleben will, muß stets auf der Hut sein. Vor unberechenbaren Autos, Mopeds
und Bussen, vor Kämpfen mit stärkeren Hunden, vor Hundefängern oder Menschen,
die einen treten und wegjagen. Und dann wären da noch die vielen leisen Gefahren.

H

eimtückische tropische
Krankheiten wie der Herzwurm, Tumore, Staupe oder
die Räude, die einenHund
zugrunde richten kann und schon winzige Welpen trifft. Viele dieser Leiden entstellen die Hunde übel und führen dazu,
daß es den Menschen graust und der Ekel
ihr Mitgefühl im Keim erstickt. Nur die
armen buddhistischen Mönche helfen
den Tieren dann noch.
Doch seit Karin Hawelka mit ihrer
Organisation „Care for Dogs“ den Streunern beisteht, bessert sich die Lage der
Hunde in kleinen, aber konsequenten
Schritten. Das Bewußtsein für ihre Probleme nimmt zu. Auch, daß es seit dem
1.1.2015 in Thailand ein Tierschutzgesetz
gibt, das die Mißhandlung und Tötung
von Tieren verbietet, ist auf diesen Einsatz zurückzuführen. Weil wir großartig
finden, was „Care for Dogs“ mit
wenig Mitteln leistet, unterstützt
ANIMAL SPIRIT die
Arbeit der Organisation seit sieben J ahren!
Bitte lesen Sie die
aktuellsten Hunde
geschichten und helfen
Sie mit IhrerSpende,
das Leben vieler
weiterer Hunde zum
Besseren zu verändern.

Rex
Sein Schicksal ist typisch für viele Streuner. Von einem Tag auf den anderen
wurde Rex von seinem Besitzer in einer
Tempelanlage ausgesetzt. Er war damit
völlig überfordert, magerte rasch ab,
bekam Räude und verlor sein Fell, war
nur noch verängstigt und hatte keine
Chance, sich gegen die anderen Straßenhunde durchzusetzen. So erwischte
er auch kaum etwas vom Futter der
Mönche. Diese riefen schließlich „Care
for Dogs“ zu Hilfe, Rex wurde mitgenommen und aufgepäppelt. Seine Haut
erholte sich von der Räude, sein Fell
wuchs nach, aber seine Seele war noch
lange nicht gesund. Der große Kummer
über das Verstoßenwerden steckte zu
tief in ihm. Aber schließlich tat die liebevolle Behandlung doch ihre Wirkung
und nach vielen Wochen wedelte Rex
sogar wieder mit seinem Schwanz.

Und dann wurde für den armen Kerl
ein Märchen wahr. Ein freiwilliger
Helfer von „Care for Dogs“ verliebte
sich in Rex, adoptierte ihn und nimmt
ihn nun bald mit nach England.

Dolly
Was kann ein entzückender Hundewelpe verbrochen haben, daß er einfach
hilflos auf der Straße ausgesetzt wird?

So fanden wir Dolly auf der Straße
in ein bezauberndes flauschige

Rex war in einem erbärmlichen Zustand als wir ihn aufnahmen. Heute ist er wieder völlig gesund
und wird bald nach England „übersiedeln“.

Wahrscheinlich wurde Dolly im Stich
gelassen, weil sie Räude bekam. Sie sah
wirklich furchtbar aus, aber das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, ein
Hundebaby sich selbst zu überlassen.
Dolly revanchierte sich auf ihre Weise.
Nachdem sie im Tierheim behandelt
und geheilt werden konnte, verwandelte sie sich im Rekordtempo in ein
bezauberndes, weißes, flauschiges
Wesen, für das sich wohl bald ein guter
Lebensplatz mit viel Liebe finden wird.

Dekdoi
Auch Dekdoi mußte bereits mit
wenigen Monaten erfahren, was es
heißt, unerwünscht zu sein. Sie wurde
bei einem Tempel ausgesetzt und zog
sich auf der Straße eine schlimme Augenverletzung zu. Die Mönche riefen
an und „Care for Dogs“ fing Dekdoi
ein. Leider mußte das verletzte Auge
entfernt werden, doch nicht einmal
das konnte der süßen Kleinen die Lebensfreude und den Mut rauben. Trotz
ihres harten Vorlebens ist Dekdoi ein
ganz zutrauliches Wesen und liebt es,
zu schmusen. Sie erholt sich noch von
den Strapazen ihrer Streunerzeit, wird
umsorgt und gepflegt, damit sie in
absehbarer Zeit von lieben Menschen
adoptiert werden kann.

Cupcake
Dieses Hundemädchen wurde mit
zwei Geschwistern ins Tierheim gebracht. Die drei waren im Wald gefunden worden, alle hatten die Räude.

e. Inzwischen hat sie sich
es Wesen verwandelt.

Cupcake war so dünn und leblos,
daß fast sicher schien, sie würde bald
sterben. Umso mehr bemühten sich
Karin und ihre Helferinnen um sie,
damit sie wenigstens jetzt Liebe und
Zuneigung erleben sollte. Kaum aber
spürte Cupcake diese Wärme und
Fürsorge, erwachte ihre Kämpfernatur,
sie bäumte sich auf, begann zu fressen,
wurde mit jedem Tag kräftiger und
erholte sich völlig. Heute ist Cupcake
pumperlgesund, eine echte Schönheit
und hat bereits ein liebevolles Zuhause
gefunden.

Bailey
Der Anruf kam aus einem Krankenhaus und klang nicht gut. In der Nähe
war ein herrenloser Hund aufgetaucht,
in dessen Vorderpfote ein Harpunenpfeil steckte. Sofort machte sich ein
Team von „Care for Dogs“ auf den
Weg. Doch Bailey war so scheu, daß es
eine ganze Weile dauerte, ihn einzufangen. Den Harpunenpfeil wurde er
bei der wilden Jagd los, doch er blutete
stark. Im Tierheim konnte seine Wunde dann sorgfältig behandelt werden.
Bailey wurde geimpft und gepflegt und
wartet nun in bester Verfassung auf
liebe Menschen, die ihm ein schönes
Leben bieten möchten. Nachdem es
sich bei diesem Fall eindeutig um Mißhandlung bzw. Tierquälerei handelte,
war beim Einsatz am Krankenhaus
auch die Polizei mitgekommen, um
rund ums Krankenhaus Zeugen zu
befragen.

Cupcake wird langsam
wieder aufgepäppelt.

Kaum zu glauben: Sushi vor und nach
ihrer Räudebehandlung.

Diese Harpune steckte in Baileys Vorderpfote. Eindeutig ein Fall von Tierquälerei,
deshalb war auch ein Polizist bei unserem Einsatz dabei.

Was ist
eigentlich
Räude
Räude ist eine entzündliche Haut
krankheit, die von winzigen parasi
tären Milben ausgelöst wird. Fast alle
Hunde haben davon eine geringe Zahl
und ihr Immunsystem kommt damit im
Normalfall gut zurecht. Doch Straßen
hunde leben unter anderen Bedin
gungen. Sie haben andauernd Streß,
sind praktisch im Dauer-Burn-Out
zwischen Rangkämpfen, Flucht, Futter
suche... Die mangelhafte Ernährung
und der hohe psychische Streßpegel
schwächen ihr Immunsystem gewaltig,
sodaß sich große Kolonien von Milben
auf ihnen ausbreiten können. Dieser
massive Befall führt zum totalen Fell
verlust. Der ständige Juckreiz läßt die
Hunde nicht schlafen, sie kratzen und
beißen sich, reiben sich, haben offene
Wunden, die sich entzünden. In die
sem Zustand kommt ein Streuner kaum
mehr zur Ruhe und mag auch nicht
mehr fressen. Der ganze
Lebenswille bricht ein.
Heilung ist aber leicht mög
lich. Medikamente und
Waschungen wirken so
fort und sind fixer Bestand
teil eines Streunerpakets von
„Carefor Dogs“. In Chiang
Mai ist Räude sehr verbreitet.
Je mehr gespendet wird,
umso mehr Hunden kann
geholfen werden.

Amigo hat sich prächtig erholt und
genießt sein neues Leben.

Bitte schnüren Sie
ein Streunerpaket für ein
besseres Leben

M

it 27 Euro finanzieren Sie effiziente
Hilfe. Jedes Tier wird entwurmt, seine
Wunden werden versorgt, es bekommt eine
Parasitenbehandlung und Impfungen.
Während ihres Aufenthaltes im
Tierheim werden die Hunde
mit gutem Futter aufgepäppelt.
Außerdem wird jeder neu aufgenommene Hund kastriert und gechipt.
Ziel ist, die unkontrollierte Vermehrung
der Straßenhunde zu bremsen und damit die Überlebenschancen
der Tiere zu erhöhen, speziell der Hündinnen und Welpen. Nach
der Behandlung wird für gesunde Tiere ein guter Platz gesucht
oder sie werden zurück in ihr Revier auf der Straße gebracht.

Sie haben ein liebevolles neues Zuhause gefunden.

Danke allen Spenderinnen und Spendern
Seit 2008 arbeitet ANIMAL SPIRIT mit „Care for Dogs“ zusammen, in
dieser Zeit haben wir gemeinsam schon 1.000en Hunden in Chiang
Mai geholfen. Neben dem wichtigen praktischen Einsatz auf der Straße
und im Tierheim ist auch die Aufklärungsarbeit wichtig, um eine langfristige Bewußtseinsänderung bei den Menschen zu bewirken. Deshalb finden auch immer wieder Projekte mit Kindern und Schulen statt.
Bei regelmäßigen Adoptionsständen werden Welpen und erwachsene Hunde vermittelt und es wird im direkten Kontakt über Hundehaltung informiert. Dieser konsequente Einsatz zeigt auch auf politischer Ebene Erfolge:
seit 1.1.2015 ist in
Thailand ein neues Tierschutzgesetz gegen Mißhandlung
und Tötung von Tieren in Kraft.
Bitte unterstützen Sie diesen großartigen Einsatz auch weiterhin.

Sammy goes to
Hendlberg

W

ie zielstrebig ein Hund das eigene Schicksal in die Pfoten nehmen kann, zeigt die
Geschichte von Dr. Planks Hund Sammy. Als
Dr. Franz-Joseph Plank das Tierheim von „Care
for Dogs“ im Jahr 2012 besuchte, wurde er
von Sammy adoptiert – und nicht umgekehrt.
Sammy suchte ständig seine Nähe, blieb konsequent an seiner Seite, mußte unbedingt bei ihm
schlafen. So viel Zuneigung tat natürlich ihre
Wirkung und Dr. Plank beschloß, Sammy mit
nach Österreich zu nehmen. Weil für so einen
„Hunde-Import“ allerdings ein ziemlicher bürokratischer Aufwand erforderlich ist, dauerte
es dann aber noch einige Zeit, bis Sammy die
große Reise antreten durfte. Als Karin Hawelka
dann ein halbes Jahr später nach Europa reiste,
lieferte sie den neuen Hendlberger persönlich
am Gnadenhof ab. Sammy aus dem heißen
Thailand hatte nicht die geringsten Probleme
mit dem Klima in Österreich. Im Gegenteil.
Sammy liebt es, im Schnee zu toben und mit
Dr. Plank weite Winterwanderungen zu unternehmen. Sammy ist immer und überall dabei.
Die Menschen und Tiere am Hendlberg wollen
den lieben Kerl nicht mehr missen.

Bitte helfen Sie den armen Streunerhunden!
Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
BIC: OPSKATWW · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43 · BIC: GENODEF1BGL
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