
 

Das Tierbotschafter-Projekt bei Tina auf Koh Chang/Thailand                                      

Wir unterstützen die Einzelkämpferin durch die Finanzierung von Kastrationen nach TN&R, wobei die kastrierten und geimpften 
Hunde wieder als Platzhalter in ihr Revier gebracht werden. Nebst der Massenkastration im Mai 2015 bezahlten wir einzelne 
Kastrationen und halfen mit bei einem Autokauf. Der Wagen wurde für Kastrationsprogramme benötigt. 

Ausgangslage 
Koh Chang, die sogenannte Elefanten-Insel liegt abseits der grossen thailändischen Touristenzentren, wird aber zunehmend touristisch 
erschlossen. Die Insel liegt nahe der kambodschanischen Grenze ungefähr 300 km südöstlich von Bangkok entfernt und ist via Fähre zu 
erreichen. Die bergige Insel ist Teil eines Meeresnationalparks und verfügt über weisse Sandstrände und viel Wald. 70 % der Fläche sind 
dichter praktisch unberührter Dschungel. Wie überall in Thailand sind auch hier streunende Hunde an der Tagesordnung und die sog. „Soi 
Dogs“ gehören zum Strassenbild. Sie finden im Dschungel gute Versteckmöglichkeiten. Die wiederkehrenden Vergiftungsaktionen zu Beginn 
der Nebensaison lösen das Problem erwiesenermassen nicht.  

Hilfe vor Ort 
Tina ist eine langjährige und erfahrene Tierschützerin. Sie kennt die Insel Koh Chang wie kaum ein anderer und fährt täglich mit ihrem kleinen 
Moped die Plätze der streunenden Hunde im Dschungel ab, um kranke und verletzte Tiere zu versorgen und wenn möglich zu kastrieren. 
Unterstützung erhält Tina von Tierfreunden, die ihr v.a. während der Saison helfen. Spätestes mit Beginn der Nebensaison ist Tina jedoch 
wieder weitestgehend auf sich und ein paar treue Freunde gestellt. Die Strassen an der Küste sind sehr steil und insbesondere bei Regen 
äusserst gefährlich. Die Fahrzeiten sind für die relativ kurzen Distanzen sehr lange und gewisse Gegenden sehr schlecht erreichbar.  

Kastrationsaktion der Tierbotschafter legt Basis für nachhaltige Hilfe 
Zum ersten Mal überhaupt auf Koh Chang konnte im Mai 2015 dank der Tierbotschafter und dem grossen professionellen Engagement von 
Heike und ihrem Tierärzte- & Helferteam sowie der niemals müde werdenden Tina mit ihrer Organisation "Happy Dogs Koh Chang" eine 
Massenkastration von Hunden und Katzen durchgeführt werden. Die knapp 100 kastrierten und gegen Tollwut geimpften Tiere haben ein gute 
Grundlage geschaffen haben, um das Problem der unkontrollierten Vermehrung stetig und nachhaltig in den Griff zu bekommen! Tina wird 
zusammen mit lokalen Tierärzten laufend einzelne Tiere kastrieren und den Finger so gut es geht, draufhalten. 
 
Pressetext zu Kastrationsaktion Mai 2015 auf Koh Chang Text  
 
Heike von der Hundehilfe Thailand, welche die ganze Aktion leitete, meint zum Einsatz auf Koh Chang: „Am ersten Tag haben wir 45 Hunde 
und 7 Katzen kastriert und am zweiten Tag waren es 36 Hunde und 7 Katzen, also an beiden Tagen zusammen 95 Tiere. Zudem wurden 
insgesamt 140 Impfungen verabreicht. 14 Hunde wurden mit der Distanzbetäubung narkotisiert wobei 2 davon trotz Grosseinsatz im Dschungel 
entwischen konnten und sich dort ausschliefen. Alle Tiere sind wieder wohlauf. Geplant waren bis 150 Tiere zu kastrieren, jedoch hat uns das 
Wetter, aber auch so mancher unkooperative Hund zu sehr aufgehalten. 95 sind schon einmal ein Anfang und eine gute Basis, an der Tina 
weitermachen kann, um einzelne Hunde zum Kastrieren zu bringen.“ 
 

   
Was so paradiesisch aussieht, hat für unkastrierte und kranke Hunde nichts mit dem Paradies zu tun. Tina sorgt mit ihrer unermüdlichen, ehren-
amtlichen Arbeit dafür, dass einigen Streunern auf der Insel geholfen und durch Kastrationen enorm viel weiteres Leid verhindert wird. 
 

http://www.tierbotschafter.ch/fileadmin/webdaten/Pressetexte/Tierbotschafter_Pressetext_15_KhoChangThailand.pdf


 

    
 

  
Tina ist das ganze Jahr über mit ihrem Roller unterwegs, um die vielen Schützlinge auf Koh Chang zu versorgen. 
 
Die grosse durch die Tierbotschafter finanzierte Kastrationsaktion im Mai 2015 hat ein starkes Zeichen gesetzt auf der Insel und eine 
gute Basis für nachhaltige Tierschutzarbeit geschaffen. Aber es bleibt noch sehr viel zu tun...! 

     
Bericht in der deutschsprachigen Zeitung in Thailand: http://www.wochenblitz.com/nachrichten/pattaya/63669-massensterilisation-auf-koh-chang.html 
 

  
Das super Team um Heike Hundehilfe Thailand und Tina auf Koh Chang hat in 2 Tagen beinahe 100 Tiere kastriert und geimpft.  
Das fand grosse Beachtung und sogar die Polizei hat mitgemacht und Hunde zum kastrieren gebracht :-) 
 

http://www.wochenblitz.com/nachrichten/pattaya/63669-massensterilisation-auf-koh-chang.html

