Freiwilligenarbeit in der DCC
An- und Abreise:
Der Transfer vom Flughafen Colombo nach Mihiripenna wird von uns organisiert. Dies übernimmt
ein von uns beauftragter Fahrer, der dich dann direkt zu deiner Unterkunft bringt.
Zur Klinik ist es ein ca. 10 minütiger Fußmarsch. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit sich auf
eigene Kosten einen Roller oder ein Fahrrad zu mieten.
Projektbeginn: nach Absprache
Projektende: nach Absprache

Tagesablauf:
Der Tagesablauf kann sich von Tag zu Tag ändern. Hier möchten wir nichts Genaueres
festlegen.
Arbeitsbeginn: 07:30 Uhr
Arbeitsende: 17:30 Uhr
Jeder Volunteer hat zwei freie Tage in der Woche - diese werden vor Ort festgelegt.
Tätigkeiten:
-

Hundefütterung 3x täglich (wichtig ist darauf zu achten, dass ALLE Hunde da sind und
fressen!)

-

Kontrolle der Gehege und Boxen

-

Beschäftigung mit den Hunden (spielen, streicheln, Leckerlies verteilen, spazieren auf
dem Gelände)

-

Fellpflege (bürsten/waschen)

-

Krallenpflege

-

Ohrenpflege

-

Beseitigung von Parasiten z.B. Zecken

-

Behandlung von Hautdefekten durch Parasiten

-

Ggf. Wundspülung und –reinigung

-

Teilnahme an der Medikamentengabe

-

Versorgung der Welpen

-

Fotografie

-

Teilnahme an der täglichen Fütterungstour und den regelmäßigen Hundebesuchstouren

-

Einführung in die Tiermedizin
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Unterkunft:
Die Unterbringung erfolgt in unserem modern ausgestatteten Volunteer House, in der Nähe der
Klinik. Es handelt sich um ein liebevoll eingerichtetes Apartment mit vollausgestatteter Küche,
Bad, Schlafzimmer (mit AC), Waschmaschine, Garten, etc.
Solltet ihr zu Zweit anreisen, müsstet ihr euch ein großes Doppelbett teilen.
Mit im Garten leben ca. fünf Hunden. Im vorderen Bereich des Grundstückes wohnt ein
Mitarbeiter der DCC mit weiteren zwei Hunden. Handtücher und Bettwäsche werden zur
Verfügung gestellt.

Falls diese Unterkunft schon vergeben ist, mieten wir ein benachbartes Apartment an.
Evtl. erfolgt die Unterbringung auch bei einer DCC Mitarbeiterin in Galle (dies wird vor Ort
entschieden - je nach Kapazität).
Eine tägliche Betreuung vor Ort, von unseren deutschen Mitarbeitern ist auch gewährleistet.

Was wird bei der Freiwilligenarbeit in der DCC erwartet:
Unsere Klinik ist nach europäischem Standard eingerichtet und wird auch so geführt.
Die Tierärzte erhalten regelmäßige Schulungen um qualifizierte Arbeit leisten zu können.
Wer Sri Lanka einmal gesehen hat weiß, wie der Umgang mit Tieren ist und wie viele Hunde
elendig auf den Straßen leben.
Die DCC ist nur zu oft für viele Hunde, aber auch andere Tiere, die letzte Chance gerettet zu
werden, aber auch in Würde sterben zu können. Wir sind medizinisch sehr gut ausgestattet und
können dadurch auch Intensivfällen die bestmögliche Versorgung gewährleisten.
Welpen werden liebevoll aufgezogen, behandelt und sozialisiert.
Die DCC wird seit fast 10 Jahren mit voller Leidenschaft für den Tierschutz von unserer
Gründerin Marina Möbius geführt, um in einem Land ohne durchgängige tierärztliche Versorgung
und mit einer Vielzahl von Einheimischen, die sich eine solche Versorgung ohnehin nicht leisten
können, den Tieren vor Ort zu helfen.
Somit suchen wir arrangierte, aufmerksame, teamfähige und verantwortungsbewusste junge
Menschen, die gerne mit Tieren arbeiten und den Tierschutz unterstützen möchten.
Bei uns stehen die Tiere an erster Stelle, deswegen ist Kompetenz und Verlässlichkeit ein MUSS
– jemand der nach einem großen „Partyabenteuer“ sucht, ist somit fehl am Platz.
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