Hunde-Newsletter August 2015
Liebe “Help for Dogs”-Hundefreunde,
liebe Vereinsmitglieder, liebe Paten!
Wieder einmal möchten wir über unsere Aktivitäten berichten.

Weitere Bauten im Tierheim
Wie könnte man sagen, ein Tierheim ist wie ein Faß ohne Boden. Unser neues Tierheim ist seit
Dezember 2014 fertig gestellt und die erste Regenzeit began im Juni 2015 mit starkem Regen über
mehrere Tage. Nun wurde getestet in wie weit unser Tierheim diesen Regenmengen standhält..... und
leider kam die Katastrophe: Das Tierheim stand komplett unter Wasser.
So mussten schnell 2 Laster voll Erde bestellt werden. Die Erde kam schnell, aber die Arbeiter ließen
rund 2 Wochen auf sich warten. Doch nach der Aufschüttung hält das Erdreich weitgehend.
Hier einige Bilder unseres Hochwassers.

Auch musste ein grosser Platz vor dem Haus überdacht werden um die Hunde bei Regen füttern zu
können. Der Reiseveranstalter “Neue Wege Reisen” mit welchem meine Reiseagentur arbeitet spendete
uns dazu 500 Euro und so könnten wir das neue Dach bauen lassen. Wir danken für diese Spende.

Um den Hunden weitere Liegemglichkeiten bei Regen zu bieten wurden 2 Salas gebaut. Auch zum
Spielen und springen sind diese offenen Häuser sehr begehrt bei den Hunden. Diese wurden von Rolf
und Rolf aus der Schweiz gespendet. Ganz herzlichen Dank für die Spende.

Neuer Tempel Wat Prachao
Im Mai führte uns ein alter Mann zu einem Waldtempel in welchem rund 40 - 50 Hunde leben. Der
Tempel ist wirklich mitten im Wald, die Hunde sind sehr ausgehungert. Es leben nur 5 Mönche dort,
daher gibt es kaum Essensreste. Eigentlich muss man sich fragen wie überleben die vielen Hunde dort
überhaupt. Aber irgendwie schaffen sie es. Klar sind die Hunde sehr schlank, jedoch nicht abgemagert... aber jede Menge Nachwuchs. Zwei Hundemamas mit kleinen Welpen.
Wichtig ist hier nur, so schnell wie möglich alle Hndinnen zu kastrieren, denn nur das hilft damit es
nicht mehr Hunde werden. Unvorstellbar wie viele Hunde es werden wenn man es nicht macht.
Die ersten 4 Hündinnen sind kastriert, jedoch ist es sehr mühsam die Hunde einzufangen, da alle komplett scheu sind. Mit Futter in Boxen konnten wir einige Hunde anlocken. Im Oktober planen wir weitere Hündinnen einzufangen, damit so schnell wie möglich alle kastriert sind. Hier müssen wir
Sedativpaste einsetzen, da wie gesagt das Einfangen sehr schwierig ist. Die Welpen sind dann auch alt
genug um ebenfalls kastriert werden zu können.
Hier sind wir auf Spenden für Kastrationen angewiesen.

Balmon
Eine unserer alten Hündinnen hat einen grossen Tumor am Bauch und brauchte daher eine Operation.
Sie ist seit einer Woche in der Tierklinik, da die Wunde sehr gross ist muss diese vom Tierarzt täglich
versorgt werden.

Möbel fürs Tierheim
Eine Ladung gebrauchter Möbel um den Hunden mehr Liegeflächen
bei Regen/nassem Boden zu geben.

Lisa
Die kleine Lisa, welche eigentlich auch mit
nach Deutschland sollte,
wurde eine Woche vorher noch von einem
netten Deutsch/Thai Paar
adoptiert. Dort geht es ihr nun gut und sie
hat die lange Reise nicht
mitmachen müssen, denn Lisa wurde
immer Reisekrank in der Box.

Ploy und die Reise nach Deutschland
Gebucht war für Ploy dass Sie mit meiner Tochter Lotta am 5.
Juni um 12 Uhr Mittags mit der KLM nach Deutschland fliegt.
Der Flug war gebucht. Normalerweise bringe ich dann den Hunde
mit dem ersten Morgenflug von Chiang Mai nach Bangkok (1000
km). Und nur die Thai Airways nimmt Hunde auf Inlandsflügen
mit.
Also ich nun den Inlandflug buchen wollte, hiess es, dass es den Morgenflug nicht mehr gibt, zumindest
den Sommer über. Super und was nun???
So buchte ich den Inlandsflug am Vorabend. Und telefonierte herum um ein Hotel in Bangkok zu finden
welches einen Hund erlaubt. Bestimmt rief ich rund 50 Hotels an bis ein Hotel meinte, ich darf einen
Hund mitbringen. Hurra ich freute mich, gleich habe ich auch die Abholung vom Flughafen mitgebucht.
Und das Hotel bestätigte mir das schriftlich.
So kam ich am späten Abend in Bangkok an, weit und breit kein Fahrer vom Hotel der mich abholt.
Ein Anruf im Hotel. Am Telefon wurde mir gesagt, Hunde sind nicht erlaubt und daher holt mich niemand ab. Ich meinte hier eine schriftliche Bestätigung zu haben und auch bereits bezahlt zu haben.
Doch der Herr am Telefon meinte: Pech - keine Hunde!
Was bleib mir anderes übrig als zur Touristpoilice am Airport zu gehen.
Ich lag die Hotelbestätigung auf den Tisch. Die Polizei rief das Hotel an, kurze Zeit später war die Hotelmanagerin da und meinte ein Mitarbeiter hätte einen Fehler gemacht, sie knallte das Geld auf den
Tisch, und ging. Und ich stand, mitten in der Nacht, mit Hund da. Im Flughafengebäude durfte ich mit
Hund nicht bleiben. Es gab rundum kein Hotel das Hunde erlaubte. Ich glaube in ganz Bangkok erlaubt
kein Hotel einen Hund, und Taxis nehmen einen mit Hund auch nicht mit.
Hundefeindliches Thailand bleibt da nur zu sagen.
Also die Hundebox auf den Wagen und ab in den Park am Airport, in dem keine Hunde erlaubt sind.
Dort machte ich uns ein Lager unter einem Baum zurecht. Ploy durfte natürlich raus aus der Box.
Als wir im Sitzen eingeschlafen sind wurden wir duch einen heftigen Wolkenbruch
geweckt, rannte mit Ploy unter das nächste Dach. Die Box musste ich erstmal im
Park stehen lassen. Doch unter dem Dach blieben wir nicht lange trocken, es
regnete von allen Seiten. In kürzester Zeit waren wir komplett nass.
Nun wußte ich wie man sich als Obdachloser fühlen musste. So suchten wir rund
um den Flughafen einen trockenen Flecken, es gab nur eine überdachte Bushaltestelle. Dort sassen wir dann nass und schmutzig bis zum Morgen. Um 9 Uhr
kam dann meine Tochter und hatte mir ein paar trockene Kleider, die Box holten
wir aus dem Park, trockneten alles aus, aber die Decke war nur noch für den Abfalleimer. In einem kleinen Laden fragten wir nach Kartonagen um die Box auszulegen. Dann ging meine Tochter mit Ploy endlich an Bord und ich konnte
zurück nach Chiang Mai.
Ja, da habe ich mich dann auch gefragt, was nimmt man alles auf sich um einem
Hund ein glückliches Zuhause zu suchen.
Ploy kam ins Tierheim Winnenden und wurde schon nach einer Woche von einem
netten Paar als Zweithund adoptiert. Dort ist sie überglücklich und hat nun ein
gutes Leben.
3 Hunde und die Reise nach Deutschland
Auf meinem Flug nach Deutschland waren 3 Hunde angemeldet: Mimi, Susi und
Carlo
Und wieder das selbe Problem, kein Morgenflug der einen Hund mitnimmt. Ein
Bekannter erklrte sich bereit und nach Bangko zu fahren. 3 Boxen hinten auf dem
Pickup, die Hunde durften mit im Auto sitzen. So waren wir 11 Stunden unterwegs nach Bangkok, unterwegs mussten die Hudnen ein paar Mal Gassi gehen.
Wir Menschen hatten ein Hotelzimmer für ein paar Stunden, die Hunde mussten
leider die Nacht in den Boxen auf dem Auto verbringen. Das ging ganz gut.
Carlo und Mimi waren nicht lange im Tierheim, auch sie konnten nach 2 und 3 Wochen ein gutes Zuhause finden. Ich freue mich so sehr dass auch diese beiden gut untergebracht sind nach dem harten
Leben in Thailand.
Wir haben nun 2 Projekte in Deutschland die jederzeit Hunde von uns aufnehmen würden,
daher suchen wir dringend Flugpaten nach Frankfurt oder Stuttgart.

Susi sucht ein Zuhause in Deutschland
Unser Sorgenhund Susi rannte noch 3 Tage vor Abflug meiner Tochter unters
Auto. Die Rute war gebrochen und Susi brauchte Schmerzmittel, so konnte ich sie
nicht gleich zur Vermittlung geben. Eine gute Freundin besorgte einen Pflegeplatz
wo Susi bis zur Genesung hin konnte. BZW. Susi ist nun wieder fit, die Rute ist
wieder zusammengewaschen und so kann sie wieder wedeln wie vorher.
Susi sucht noch ein Zuhause. Sie ist am Bodensee untergebracht.
Wer hat Interesse an der kleinen süssen Susi bitte melden unter 0176-88073118
Oscar
Eine Frau informiete uns über den schlimmen Zustand eines Huskies Ihrer Nachbarn, Ein kranker Hund welcher in
einem dreckigen Käfig gehalten wurde, völlig unterernährt und krank war. Unsere Mitarbeiterin sprach mit den Leuten. Diese meinten keine Zeit und kein Geld für den Hund zu haben.
So übergaben Sie uns den Hund.
Sofort verliebte ich mich in den Husky und taufte ihn Oscar. Ein Sonnenschein von Hund. Er war sehr krank mit
Ehrlichiose und Basiose, eine Woche länger hätte er nicht überlebt. Es kam zu uns nach Hause, damit ich mich
mehr um ihn kümmern konnte, denn er musste Gewicht aufbauen. Sein Normalgewicht wären rund 35 kg und er
hatte nur 16 kg. Die Knochen standen unten dem langen Fell raus.
Er wurde gesund, fühlte sich sehr wohl und spielte mit den anderen Hunden.
Während meines Deutschlandurlaubs erhielt ich einen panischen Anruf unserer
Tierheimleiterin.
Der alte Besitzer von Oscar stand total betrunken mit einer Pistole bewaffnet vor
dem Tierheim und bedrohte sie mit der Waffe, da er seinen Husky zurück haben
will. Er schoss sogar zweimal in die Luft um zu zeigen dass seine Waffe scharf
ist. Unsere Haussitter mussten ihn umgehend vom Privathaus zum tierheim bringen und diesem Kranken Mann übergeben. Mir hat es das Herz gebrochen bei
der Vorstellung was er nun mit dem Hund macht. Doch erstaunlicherweise hat er
Oscar nach 2 Tagen wieder ins Tierheim gebracht und will nun Geld für den
Hund. Im Moment laufen noch die Verhandlungen und unsere Tierheimleiterin
hat furchtbar Angst, dass er nachts wieder kommt. Daher übernachtet gerade
noch ein Mann nachts im Tierheim. Bisher hat er immer noch keinen Betrag genannt was er haben möchte und ob er einen Kaufvertrag unterscheiben würde.
Thailand ist manchmal wie im Wilden Westen, unfassbarbar beängstigend.
Mal sehen wie es weiter geht.
Und sonst, es regnet viel, die Regenzeit begann später, dafür regnet es nun heftig. Doch das Tierheim bleibt ohne
Hochwasser und die Hunde haben genug überdachte Bereiche.
Wir versuchen alle weitere Hunde zu vermitteln, denn wir haben so tolle Hunde dabei, die es verdient haben ein
gutes zuhause zu finden. Und weiter werden wir so viel wie möglic h Hündinnen kastrieren lassen. Denn nur das
schützt vor weiterem Leid.
Spenden
Wir benötigen immer Spenden um die Tierarztkosten und die Nahrung finanzieren zu können.
Unterstützung ist immer willkommen.
Oder wenn Sie eine Patenschaft über 10 Euro im Monat übernehmen möchten, freuen wir uns.
Deutsches Spendenkonto
Kreissparkasse Böblingen
Kontonummer 36 919
BLZ 603 501 30
BIC/SWIFT BBKRDE6B
IBAN DE05 6035 0130 0000 0369 19
Wir wünschen Ihnen einen
schönen Herbst
Help for Dogs Thailand
Ihre Corinna Gogel mit
allen Hunden
e-mail
thailand@helpfordogs.org
webseite
www.helpfordogs.org

Immer grosse Freude im Tieheim
wenn Corinna kommt.

Pretty unsere Wasserratte sucht ein
gutes Zuhause!

