
 

 

Liebe Tierfreunde,           18.12.2016 
heute ist der vierte Advent und schon steht Weihnachten vor der Tür. 

Wir blicken zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2016 in dem wir mit vereinten Kräften, auf unserem 
weitläufigen Refugiumgelände für verstossene Tiere, in nur 6 Monaten Bauzeit, eine Pflegestation für 
Strassenhunde errichteten. 

 
Neben einem gut ausgestattetem OP-Raum mit 
angrenzenden Notfallzwingern und Ausläufen, wurde noch 
eine Futterküche und ein Lagerraum nebst Sanitärräumen 
mit Hundedusche in das Gebäude integriert, sowie weitere 
Räume in der 1.Etage in der die Pflegehelfer übernachten 
und die oft schwer kranken Tiere rund um die Uhr betreuen 
können. Kurz nach der Fertigstellung Ende Oktober sind 
auch gleich die ersten Patienten eingezogen, seither haben 
wir Vollauslastung und viele Hunde konnten durch diese 
Einrichtung bereits das Leben gerettet werden. 
 

 
Unzählige Notfälle durch Unfall und schwerer Krankheit 
sind in diesem Jahr wieder gesund gepflegt in ihr zuhause 
entlassen worden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unsere Kastrationsaktionen brachten es im abgelaufenen 
Jahr 2016 auf rund 1000 Hunde und Katzen die unser 
Ärzteteam mit Hilfe vieler fleissiger Helfer auf den 
Strassen Thailands gemäss TN&R kastrierten und impften 
und somit ein besseres Leben ermöglichten. 

 
 

 

Auch einige, besonders schwer vermittelbare ältere Hunde, fanden durch Adoption, ein neues Zuhause .  
Vier langjährige Schützlinge sind bis in die Schweiz gereist und fühlen sich dort bei ihren neuen Besitzern 
sehr wohl. 

Eine schwere Flutkatastrophe Anfang Dezember ist über 
das Land hereingebrochen und viele Menschen haben ihr 
ganzes Hab und Gut verloren, das örtliche Krankenhaus 
wurde ebenfalls schwer beschädigt.  
 
Das hat auch uns nochmal alle Kraft gekostet, Tiere aus der 
überfluteten Gebieten in Sicherheit zu bringen. Jetzt 
nachdem das Wasser zurückgegangen ist, sind die vielen 
Schäden sichtbar und wir sind noch eine Weile mit den 
Aufräum- und Reparaturarbeiten beschäftigt. 

 

 

Wir danken allen Helfern, die sich überwiegend ehrenamtlich engagieren, sowie der Stiftung Tierbotschafter 
für die grossartige Unterstützung, aber auch den vielen Spendern weltweit. 

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2017. 

Mit tierischen Grüssen 
Hundehilfe Thailand 
Heike Thermann 
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