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Er spürt unsere
Hilfe jeden Tag
Eine Grundbehandlung um nur 27 Euro hilft Straßenhunden in Chiang Mai beim Überleben.
Unsere Partnerorganisation „Care for Dogs“ kümmert sich verläßlich um alles: Wundversorgung, Entwurmung, Parasitenbehandlung, Impfungen und gutes Futter. Bitte spenden
Sie, damit möglichst viele Hunde versorgt werden können.
www.animal-spirit.at

Vier Tage in Chiang Mai
Seit einigen Jahren arbeitet ANIMAL SPIRIT erfolgreich mit „Care for Dogs“ in
T hailand zusammen, einer lokalen Organisation, die sich um arme geschundene
Straßenhunde kümmert. Diese Hunde sind vielen Gefahren ausgesetzt.
Bösartige Krankheiten, brutale oder gleichgültige Menschen, Verkehrsunfälle ...
„Care for Dogs“ ist täglich unterwegs, um Streunern zu helfen. Kürzlich war
Dr. Franz-Joseph Plank wieder vor Ort, um mit Gründerin Karin Hawelka Projekte
zu besprechen und mitzuarbeiten. Hier sein aktueller Bericht:
28. Jänner 2014
Bei einer Führung durch das Hunde
heim lerne ich die jüngsten Fälle
kennen. Wie immer ist das „Shelter“*
randvoll mit etwa 200 Hunden. Manche
sind schon älter, diese „Überlebenskünstler“ dürfen dauerhaft bleiben und
ich sehe, wie gut ihnen das tut. Andere
Hunde kommen als Notfälle herein,
werden operiert oder gesund gepflegt
und so weit aufgepäppelt, daß sie wieder
zurück in ihr Revier können. Bösartige
Tumore, Verletzungen aus dem Straßenverkehr, Räude, Blut-, Parasiten- und
Augenerkrankungen sind derzeit die
Hauptprobleme.
Die Hunde-Patienten fühlen sich im
Shelter wohl und erholen sich meist
schnell, sie spüren genau, daß sie hier
willkommen sind.
Mir scheint, daß es weniger Fälle
von Staupe und Parvovirose gibt und
Karin gibt mir Recht, als ich sie nach
dem Erfolg der Impfprogramme und
Quarantäne-Maßnahmen frage. Die unermüdliche Arbeit von „Care for Dogs“
zeigt auch hier Wirkung, großartig!
Die österreichische Tierärztin Pamela
Bayer hat gerade eine Hündin kastriert,
* Shelter, ich mag das vielschichtige englische
Wort für Zuflucht, Schutz, Obdach, weil es
genau dem entspricht, was die Hunde hier
bekommen.

damit diese in Zukunft ihre Kräfte ganz
für ihr eigenes Überleben einsetzen
kann. Die Kastrationen sind für die
gesamte Hundepopulation der Stadt
wichtig. Je weniger Nachwuchs es gibt,
umso bessere Chancen haben die Tiere
und umso gesünder bleiben sie.
Dann nehme ich neben Karin im Auto
Platz und wir brechen auf. Zuerst
sammeln wir einen stark abgemagerten
Hund mit bösartigen Blutparasiten, die
in den Tropen von Zecken übertragen
werden, auf. Danach sehen wir nach
einer Hündin, die vor zehn Tagen einen
Notkaiserschnitt hatte. Welpen und die
zutrauliche Mama sind wohlauf und
ich mache mich nützlich, indem ich
die Fäden ziehe.
Schließlich holen wir noch einen Hund
mit Tumor für eine dringende Notoperation. Eine alte Frau hat Karin angerufen
– es gibt auch hier immer Menschen,
denen die Streuner leid tun.

29. Jänner
Das Telefon ruft uns ans andere Ende
der Stadt, wo eine freiwillige Helferin
von „Care for Dogs“ eine sehr scheue
Hündin füttert, die vor kurzem geworfen
hatte. Doch die Nachbarn haben ihr
gedroht, die Tiere zu vergiften. So suchte
sie rasch einen Platz in einem buddhistischen Kloster, wo wir die Hündin und
ihre Jungen nun hinbringen sollen.

Hund Mee mit TVT Tumor („Sticker-Sarkom“): Der durch Paarung
übertragene und daher weit verbreitete Tumor ist gut mit Chemotherapie
(Vincristin) behandelbar – nach zwei Monaten war Mee geheilt.

Fahrer Caay hat sein Narkose-Blasrohr
dabei und weil er sehr geübt ist, sitzt
gleich der erste Pfeil. Ehe die Hündin
sich in die Büsche schlagen kann, tragen
wir sie und ihre Welpen schon zum
Auto und liefern sie mit Futtersäcken b
 ei
den Mönchen ab. Somit ist die kleine
Familie in Sicherheit.
Der nächste Hilferuf führt uns auf einen
Aussichtsberg, wo ein Restaurantmitarbeiter einen Hund füttert. Das Tier
hat einen bösen Geschlechtstumor,
den man aber mit Chemotherapie gut
behandeln kann. Der Mann erlaubt uns,
ihn mitzunehmen. Am späten Nachmittag besuchen wir einen weiteren Tempel,
mit dem „Care for Dogs“ kooperiert.
Die Mönche sind echte Verbündete und
nehmen gerne Tiere auf, doch da sie
selbst kein Geld besitzen, sorgt Karin
Hawelka für Futter und medizinische
Versorgung. Auch Katzen leben in den
Klöstern – in friedlicher Harmonie mit
den Hunden. Nachdem die gesamte tierische Belegschaft untersucht, entwurmt
und behandelt worden ist, fahren wir
mit zwei weiteren Hunden, die an Blutparasiten leiden, zurück zum Shelter.

30. Jänner
Wir fahren zum nächsten Kloster, das
Streunern Asyl bietet. Die Mönche vereinbaren mit Karin regelmäßig Termine
für Kastrationen. Die dreifärbige Hündin

Tempelhund Skah, zur Behandlung in der
CfD-Klinik.

Beide Hunde kommen mit. Im Shelter
stellen wir fest, daß wir den verletzten
Hund nur mehr von seinem Leid er
lösen können, denn sogar sein Becken
ist gebrochen. Mit dieser traurigen
Aktion endet der Tag.

31. Jänner
Eigentlich war mein letzter Tag in
Chiang-Mai anders geplant, aber dann –
Parvovirose-Alarm im Shelter! Das heißt
Sam-Si ist allerdings so schwach, daß
wir sie im Shelter näher untersuchen
wollen. Dann erreicht uns ein Notruf.
Nachbarn berichten aufgeregt von
einem angefahrenen Hund mit gebrochenen Hinterläufen und einem Besitzer, der nichts unternimmt. Das „tolle“
Herrchen hält in einem winzigen Käfig
sogar noch einen zweiten Hund. Wir
eden auf den Mann ein, uns auch diesen
Hund „für eine Kastration“ mitzugeben
und er willigt ein. Natürlich werden
wir den Hund wirklich kastrieren,
aber zurück zu diesem Menschen und
zurück in sein Gefängnis muß er nicht.

Welpenfamilie mit Räude, die samt Mama im
Shelter gesund gepflegt wurde.

absolutes Besuchsverbot, um die weitere
Ausbreitung der Hunde-Seuche zu verhindern und das gilt auch für mich ...
So verabschiede ich mich von Karin
und Pamela mit dem Versprechen, das
Projekt nicht im Stich zu lassen und den
Spenderinnen und Spendern in Österreich davon zu berichten.

Aktion „Käfighunde“
Was uns absurd erscheint, ist in Thailand
eine übliche Praxis der Hundehaltung.
Selbst Tiere in Schäferhundgröße verbringen oft ihr ganzes Leben eingesperrt in
Drahtkäfigen. Als „Wachautomaten“ sollen
sie vor Einbrechern schützen. Tatsächlich
sind viele Käfighunde so verhaltensgestört,
daß sie andauernd bellen. Andere sind völlig gebrochen und reagieren nur mehr leise winselnd auf die kleinste Freundlichkeit. Die Hunde stehen mit ihren empfindlichen Pfotenballen auf Gitterboden, bekommen schlecht zu essen und trinken, sie
koten und urinieren in den Käfigen, die viel
zu selten gesäubert werden. Ein Hund, der
täglich mehrere Ausläufe bräuchte, hat einen Quadratmeter Platz. Bevor wir aber
die „bösen“ Thais verdammen, sollten wir
uns erinnern, wie viele Kettenhunde es früher bei uns gab. Die Menschen in Thailand
glauben einfach, daß Käfige für Hunde
normal sind und begründen sie mit der
Aggressivität der Tiere, die aber – wenn
überhaupt – gerade durch diese Haltung
hervorgerufen wird.

„Care for Dogs“ arbeitet sehr einfühlsam,
aber konsequent mit diesen Hundebesitzern. Das Motto der Kampagne für die
Käfighunde heißt: „Machen Sie Ihr Tier zu
einem Teil Ihres Hauses und Ihrer Familie“. Karin Hawelka und ihr Team bieten
Hilfe an und zeigen, wie es zum Wohl von
Mensch und Hund besser gehen kann.

Kastrationsprogramm muß konstant weiterlaufen

A

llein in den vier Tagen von Dr.
Planks Besuch wurden 16 Welpen
vor der Tür von „Care for Dogs“ ausgesetzt. Diese unerwünschten abgeladenen Welpen sind laut Karin Hawelka
ein immer größer werdendes Problem
für die Organisation. Dabei sieht sie
die Sache auch positiv: „Mir ist lieber, sie werden zu uns gebracht, als
sich selbst überlassen oder gleich umgebracht. So können wir sie gleich
impfen und wenn sie alt genug sind,
in unser Adoptionsprogramm aufnehmen. Bei uns ist derzeit Platz für etwa

200 Hunde, aber wir brauchen auch
immer Spielraum für Notfälle, die es ja
am laufenden Band gibt.“
Das intensive Adoptionsprogramm
ist sehr erfolgreich, allein 2013 fanden
230 Hunde ein neues Zuhause. Selbstverständlich besucht „Care for Dogs“
alle Hunde bei ihren neuen Familien,
um sicher zu gehen, daß alles so richtig paßt. So gut die Vermittlungen auch
laufen, so viel Arbeit machen sie Karin
Hawelkas kleinem Team. Auch
deshalb steht an erster Stelle der
Problemlösung, weiter konse-

Ihre 27 Euro helfen einem
Streuner ganz konkret

S

ie finanzieren damit ein ganzes Hilfspaket. D
 amit sich die Straßenhunde nicht unkontrolliert
vermehren, wird jeder neu aufgenommene Hund
bei „Care for Dogs“ kastriert und gechipt. Allein
das erhöht schon die Überlebenschancen, speziell bei Hündinnen. Außerdem finanzieren Sie mit Ihrer Spende für
jedes Tier Entwurmung, Wundversorgung, Parasitenbehandlung
und Impfungen. Selbstverständlich werden die Hunde auch
mit gutem Futter aufgepäppelt.
Streicheleinheiten sind bei „Care
for Dogs“ natürlich kostenlos ...

quent zu kastrieren, damit es weniger
Welpen gibt. Im Jahr 2013 wurden
630 Streuner kastriert.
Das Programm ist vorbildlich
organisiert, jeder kastrierte
Hund wird auch gechipt,
sodaß beim Wiedersehen 
sofort klar ist, wer n
 och
behandelt bzw.
kastriert
werden muß.

Bitte helfen Sie den armen
Streunerhunden! Danke.

Wir konnten schon tausenden
Hunden helfen
Seit es „Care for Dogs“ gibt, haben Karin Hawelka und ihr Team
tausenden Hunden in Chiang Mai geholfen. Wir von ANIMAL
SPIRIT unterstützen sie dabei seit 2008. Ein herzliches Dankeschön an alle SpenderInnen für ihre Treue, die
Bereitschaft und die Großzügigkeit! Wir freuen
uns besonders, daß unser
Engagement für kleinere, aber sehr wirkungsvolle Tierschutzprojekte
im Ausland so viel
Verständnis findet.

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 · DANKE!
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