Liebe Tierfreunde!

November 2012

Im Namen der Hunde und Katzen möchten wir uns auf das Herzlichste für eure Hilfe in der Not
bedanken.
Wir können jetzt wieder etwas gelassener in die Zukunft schauen.
Für Tierfreunde, die neu in unserem „Verein“ sind, empfehle ich erst diesen Brief zu lesen.
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/August_2012_Sonderinfo.pdf
Wir haben die Kosten senken können. Aber alle geplanten Einsparungsmaßnahmen waren einfach nich t
durchführbar, weil sie auf Kosten der Gesundheit der Hunde gingen. Wir haben schnell erkennen
müssen, dass für einige Hunde weiterhin Reis mit Hühnchen gekocht werden muss. Büchsenfutter
fressen einige Hunde nur sehr ungern oder gar nicht. Die ganz besonders Dünnen werden bei uns mi t
Extrafutter versorgt, weil sie Trockenfutter nicht genug fressen würden, um wieder zu Kräften zu
kommen. Wir streuen ihnen L-Lysin und Vitaminpulver in den Reis mit Hühnchen und mischen dann noch
Dosenfutter unter. Das kommt bei ALLEN gut an. Die Thaihunde sind Reisfresser, natürlich (wenn
möglich) mit viel Fleisch. Sie haben, bevor sie im Tierheim gestrandet sind, fast ausschließlich von
Resten und natürlich viel Reis mehr oder weniger schlecht gelebt. Büchsenfutter und Trockenfutter
kennen viele gar nicht.
Beim Tempelprojekt konnten wir leider kaum Futter einsparen und die Kosten für Impfungen und
Behandlungen der Hunde am Tempel konnten wir gar nicht senken, weil die Tempelhunde kein Geld
haben und die Tierbesitzer in den umliegenden Dörfern zu den Ärmsten der Armen auf Samui
gehören.

Der Arzt hat für Medizin jetzt den Kostpreis genommen. Für die Kastrationen haben wir 500 Baht (13
Euro) verlangt. Fast alle haben Verständnis gezeigt und wer wirklich nicht zahlen konnte oder wollte,
hat einfach gesagt: „Es ist nicht mein Hund, ich füttere ihn nur“. Na, den Spruch kenne ich schon zur
Genüge. Aber egal. Durch diese Maßnahme sind etliche Baht mehr in die Kasse gekommen.
Wir haben die Zahl der Kastrationen nur ganz kurze Zeit reduziert, weil das unsere Wichtigste
Aufgabe ist.
Ich hoffe, dass ihr uns durch eure Spende helft weiterhin die wichtigen Kastrationen durchzuführen.
Bitte spendet 22 Euro für eine Kastration.
Wir brauchen jeden Monat über 3000 Euro für Kastrationen. Der Arzt führt wieder jeden Tag 6
Kastrationen durch.
Ich habe einige E-Mails bezüglich unserer Vermittlung von Tierheimhunden nach Deutschland
bekommen. Alle sind da einer Meinung. Wir sollte weiterhin versuchen einigen Hunden die Möglichkeit
geben ein Leben in einer richtigen Familie zu führen.
Da unser Tierheim bereits überfüllt ist, zählt jeder Hund, der Platz für einen anderen macht. Nach
etwa 1 ½ Jahren haben sich die Flugkosten auch amortisiert und wir haben einen Hund glücklich
gemacht und gleichzeitig Platz bekommen. Den Link zur Hundevermittlungsseite von Martina auf der
Homepage habe ich wieder geöffnet.

Das ist noch mal Fibi aus dem letzen
Infobrief. Sie hat es geschafft und ist zu
einer
wunderschönen
jungen
Dame
herangewachsen. Fibi war etwa 10 Tage alt, als
sie mit ihren drei Geschwistern zu uns kam.
Zwei davon haben ein neues Heim auf Samui
gefunden. Der Dritte hat es leider nicht
geschafft.

So sieht Fibi heute aus. Sie gehört zu den
glücklichen Tierheimhunden, die nach Deutschland
vermittelt werden konnten. Sarah, eine sehr
fleißige Langzeitvolontärin, hat sich in sie verliebt
und hofft, dass Fibi im Januar zu ihr nach
Deutschland fliegen kann. Natürlich suchen wir für
Fibi jetzt Flugpaten. Wer ist bereit Flugpate zu
sein? Wir haben inzwischen herausgefunden, dass
mehrere Gesellschaften günstige Angebote haben.
Wir haben aus Kostengründen viele Reparaturen nicht durchführen können, weil wir dafür kein Geld

haben und zum Anderen im Moment nicht genug Arbeitskräfte haben.
Um Geld zu sparen hatten wir 2 Helfer entlassen. Kurz darauf musste THAI, einer unserer besten
Mitarbeiter, in seine Heimatstadt am Festland zurückkehren, um dort seiner Mutter zu helfen. Die
Schwester der Mutter ist gestorben und da für die Thais die Familie über alles geht, ist er sofort
Heim geeilt, um ihr zu helfen – auf unbestimmte Zeit. WIN unser Burmese ist von seinem
Heimaturlaub nicht mehr zurückgekehrt.
Also suchen wir mal wieder neue Mitarbeiter.
.
Einige Hundehütten sind zusammengebrochen
und viele Hunde haben keine Hundebänke mehr.
Sie müssen erst mal auf dem Boden liegen. Aber
es ist ja immer warm hier und es wird ja
hoffentlich nicht für immer sein.
Die Hundebänke kosten in der Herstellung etwa
30 Euro. Aber natürlich muss ich einen Helfer
haben, der schweißen kann. Im Moment sind alle
Helfer auf ihren Posten eingesetzt und nur wenn
mal wirklich alle da sind, können wir Reparaturen
durchführen oder neue Hundebänke herstellen.
Die jährliche Impfung aller Hunde und Katzen im Tierheim haben wir aus Kostengründen noch nich t
durchgeführt.
Wenn wir genug Geld für die Impfungen zusammen haben, werden wir dies so schnell wie möglich
nachholen.
Diese Homepage haben Tierfreunde gefunden: http://www.siamdogsanctuary.tk/ . Ich finde es eine
Unverschämtheit zu behaupten, dass wir Tiere ewig in kleinen Käfigen halten und keine Hunde
vermitteln. Hat jemand eine Idee, was man dagegen tun kann? Ist jemand Anwalt? Wer kann helfen?
Das ist der Text auf der Homepage:

„Our mission:
To provide a sanctuary for the stray dogs on the islands of Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao and
other neighboring islands in the Gulf of Thailand. To provide them with food, a safe place to sleep and
medical care.
At the moment the dog shelter on the island of Koh Samui is inadequate to provide for the needs of
these stray dogs. The biggest problem being that the island is a tourist destination, and the dogs in
this shelter almost never get adopted. In other words, the dogs in this shelter are destined to spend
the rest of their lives locked up in a small cage, receiving a life sentence of misery without doing
anything wrong.”
Der Weihnachtinfobrief kommt bald mit ausführlichen Infos.
Bitte vergesst nicht die Hunde und Katzen auf Koh Samui. Sie brauchen eure Hilfe.
Viele Grüße
Brigitte und das DRCS Team

PS.: Die Sammelkonten findet ihr hier:
http://www.samuidog.org/text3.htm

