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Ich hoffe, dass ihr alle wohlauf seid und euren nächsten Urlaub auf Koh Samui
schon eingeplant habt.
Die Hunde und Katzen würden sich auf jeden Fall über euren Besuch sehr freuen
und wir natürlich auch.
Ich habe gute Nachrichten: durch die Hilfe von Sven, unserem fleißigen Helfer
bei der Büroarbeit, sind die „Nice Pictures 2017“ endlich fertig geworden.
Ich bin im letzen Jahr durch den Tod meiner Mutter im Mai und durch den Tod
meines Mannes im Oktober über 4 Monate in Deutschland gewesen und konnte
mich deshalb nicht um die Bearbeitung kümmern.
Ich bin froh, dass wir es nun doch geschafft haben. Viel Spaß beim anschauen
der Fotos.
Hier könnt ihr sie finden:
http://www.samuidog.org/Nice_Pictures_2017_d_1.html
Die Regierung hat neue Bestimmungen für die Bestellung von Betäubungsmitteln
und deshalb wurde unsere Klinik überprüft ob wir alle Auflagen erfüllen um eine
Tierarztklinik zu betreiben. Nur wenn wir alle Auflagen erfüllen können wir
wieder Nembutal bestellen. Nembutal brauchen wir zur Betäubung der Hunde bei
chirurgischen Eingriffen und zum Einschläfern bei aussichtslosen Fällen. Wir
haben auch eine Gasbetäubungsmaschine, aber die Betäubung mit der Maschine
dauert sehr lange, ist teurer und muss ständig durch einen Helfer überwacht
werden.
Der erste Termin für die Überprüfung war für den 12. Oktober angesetzt. Wir
haben 2 Tage unermüdlich die Klinik und das ganze Tierheim gereinigt. Völlig
überraschend stellten die Beamten dann fest, dass die Beerdigungszeremonie
für King Rama IX, King Bhumibol Adulyadej einen Tag später stattfindet. Sie
haben dann sehr kurzfristig abgesagt.

Der zweite Termin fiel buchstäblich ins Wasser, weil wir Sturm und Regen
hatten und die Fähren von Suratthani nicht gefahren sind.
Ich war zu dieser Zeit in Deutschland und Marcus hat geschaut, dass das
Tierheim und die Klinik wieder tipp top sauber sind.
Wieder alles umsonst. Nein, es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn so eine
Großreinigungsaktion durchgeführt wird.
Der dritte Termin hat dann endlich geklappt und wir haben wieder 2 Tage alles
sauber gemacht, diesmal unter meiner strengen Aufsicht..

Die Sauberkeit wurde auf jeden Fall nicht beanstandet, aber die Klinik muss vom
Tierheim getrennt werden und hinter der Klinik müssen Boxen für die Hunde
gebaut werden. Welche Hunde dort genau untergebracht werden sollen ist mir
nicht klar. Aber egal wir haben nur eine Chance jemals wieder Nembutal
bestellen zu können, wenn wir die Auflagen erfüllen.
Alle anderen Medikamente können wir bestellen, es geht nur um Nembutal. Ihr
fragt euch sicher warum das so wichtig für uns ist. Nur mit Nembutal kann man
Hunde und Katzen schnell und schmerzlos einschläfern. Wir haben leider immer
wieder Hunde und Katzen, die so schwer verletzt oder krank sind, dass eine
Heilung nicht möglich ist.

Wit unser Manager hat sich vorher viel Arbeit gemacht und hat alles
fotografiert und nach Suratthani zur Prüfung geschickt. Sie hätten uns ja schon
mal mitteilen können, dass wir noch größere Umbauten vornehmem müssen.
Wir hatten Glück und haben schnell ein kleines Bauarbeiterteam gefunden, die
schon fleißig angefangen haben die Boxen zu bauen.
Die Steine, die Fliesen und alle anderen Baumaterialien wurden innerhalb eines
Tages geliefert. Da staune ich immer wieder, wie schnell es manchmal gehen
kann. Bei Baumaterial ist das eigentlich immer so, weil auf Samui immer noch viel
gebaut wird. Außerdem müssen wir einen Zaum um das Haus ziehen lassen und ein
Mikroskop anschaffen.
Die Gesamtkosten stehen noch nicht ganz fest. Es sind so etwa 300000 bis
350000 Baht (7900 bis 9200 Euro)

Im Januar war die Miete (300 000 Baht – 7900 Euro) für das Nachbarhaus für
drei Jahre im Voraus fällig: Das ist natürlich eine Menge Geld und wir mussten
dafür schon an unsere Reserven rangehen. Das Nachbarhaus wird als Lager
benutzt. Außerdem ist dort ein Volontärzimmer und wir nutzen die Terrasse und
den Garten zum trocknen der Wäsche. Jede Menge Katzen sind inzwischen in
dieses Haus eingezogen und einige Käfige für die Unterbringung von Katzen
befinden sich auch dort.
Der Käfig mit Ling, dem Affen von der Chaweng-Noi-Beach, steht auch in dem
Garten.
Da wir durch Spenden immer gerade so über die Runden kommen ist das jetzt ein
ganz harter Brocken für uns.
Normalerweise nehmen wir größere Bauarbeiten nur vor, wenn das Geld auch
dafür da ist.
Leider bleibt uns in diesem Fall gar keine andere Wahl, denn wir haben nur 30
Tage Zeit um alle Auflagen zu erfüllen.

Wie es weiter geht, wenn wir es in dieser Zeit nicht schaffen, weiß ich nicht.
Aber ich bin, wie immer zuversichtlich.
Wit soll Fotos von den Umbauten nach Suratthani schicken und dann werden wir
sehen ob eine erneute Prüfung vor Ort stattfindet oder ob die Fotos reichen.
Bitte helft uns dabei die Boxen und das Mikroskop
zu finanzieren. Vielleicht habt ihr ein altes
funktionstüchtiges Mikroskop für uns? Das wäre
natürlich super. Das Mikroskop, das Dr. Sith gerne
hätte kostet 20 000 Baht – 525 Euro.
Ich hoffe, dass ihr uns nicht im Stich lasst und
durch eine kleine Spende helft, die Umbauten und
das Mikroskop zu finanzieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Brigitte
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