Liebe Tierfreunde

Juni 2020

Meinen herzlichen Dank an alle, die uns in diesem und in den vergangenen Jahren
unterstützt haben. Ohne EUCH gäbe es die Dog and Cat Rescue Samui
Foundation gar nicht und Hilfe für die herrenlosen Hunde und Katzen auf Koh
Samui wäre nicht möglich!
Die Welt scheint sich durch die Quarantänemaßnahmen langsam von dem
Coronvirus zu erholen.
Ich hoffe, dass durch die strengen Quarantänemaßnahmen das Schlimmste jetzt
überstanden ist und ihr ALLE gut und gesund durch diese schwere Zeit
gekommen seid.
Auf Koh Samui mussten wir ziemlich strenge Regeln einhalten: kein
Alkoholverkauf, Badeverbot im Meer, ab 22.00 Uhr Ausgangssperre,
Maskenpflicht immer und überall, Flugplatz wochenlang geschlossenen, kein
Schiffsverkehr zu den anderen Inseln.
Seit über drei Wochen haben wir keinen Coronafall auf Koh Samui und in Surat
Thani und Umgebung und bis auf die Maskenpflicht sind alle Verbote aufgehoben
worden. Es fliegen auch schon wieder täglich 4 Flugzeuge nach Bangkok. Vor
jedem Geschäft wird aber immer noch Fieber gemessen und man muss sich die
Hände desinfizieren. Die Polizei macht immer noch Straßenkontrollen und misst
Fieber und kontrolliert ob auch alle brav ihre Masken tragen.
Touristen werden wohl vorläufig nicht kommen, weil die Hotels, die Geschäfte
für Touristen und die Restaurants alle noch geschlossen sind. Vor September
wird hier nicht viel passieren und im Oktober fängt die Regenzeit an.
Ich denke, dass wir mit Touristen erst wieder zu Weihnachten rechnen können.
Vor fast 4 Monaten hatte der letzte Tourist die Insel verlassen. Einige wenige
sind hier natürlich hängen geblieben, aber die wollten das auch. Thailand ist auf
jeden Fall eines der sichersten Länder um eine Corona Infektion zu vermeiden.
Ich denke es liegt auch daran, dass die Asiaten sich nicht bei der Begrüßung um
den Hals fallen und küssen oder Hände schütteln. Außerdem ist es hier immer
warm und jetzt ganz besonders, das mag der Virus gar nicht und die Masken
werden von allen immer getragen.
Ich habe heute eine kleine Überraschung für euch. Wir haben ein sehr schönes
Video von den fleißigen Helfern gedreht, die sich in dieser für alle schweren Zeit
um die hungrigen herrenlosen Hunde kümmern.
Da die Fütterung durch Touristen vollkommen weggefallen ist, mussten viele
neue Futterstellen errichtet werden.
Linda von unserem Tempelteam liefert natürlich weiterhin Futter an die vielen

Tempel auf Samui. Nur wenige Tempel nehmen unseren „Service“ nicht in
Anspruch. In diesen Tempeln gibt es keine Hunde. Wenn sich welche dorthin
verirren werden sie mit Steinen beworfen und wenn das nicht hilft anders
beseitigt. Unfassbar, wie diese Mönche den Buddhismus mit Füssen treten.
Linda hat natürlich neue Futterstellen errichtet. Das ist gar nicht so einfach,
weil oft die dort ansässigen Thais oder Ausländer die Hunde nicht dulden wollen.
Sie muss sich seit März auch noch um die Tempel und Futterstellen von Jay
kümmern. Jay hängt seit März in der Schweiz fest und wann sie wieder kommen
kann steht noch in den Coronasternen.
Marcus ist auch fleißig im Einsatz und füttert regelmäßig die Hunde an der
Müllkippe und an vielen anderen Stellen wo sich Hunde versammelt haben.
Er ist ein Mann der ersten Stunde und schon seit über 21 Jahren als Volontär
dabei.
Birgit ist mit ihrem Mann Mike pausenlos im Dienste der Hunde unterwegs und
leistet Unglaubliches. Sie kocht für die Hunde leckere Menüs und findet ständig
neue Hunde, die Hilfe brauchen.
Das Gleiche kann man von Heike sagen. Allerdings ist sie seit Monaten
Einzelkämpferin. Sie ist unermüdlich mit ihrem Motorrad mit Seitenwagen auf
den Straßen von Samui unterwegs um hungrige Hunde zu füttern.
Heike musste vor einigen Tagen nach Deutschland zurück. Die Futterrunde haben
Ritchi und Janette übernommen. Eine Tour vormittags und eine nachmittags.
Auch Sandra und Patricia kann man täglich auf den Straßen von Samui mit ihrem
Motorrad mit Seitenwagen antreffen. Auch sie kümmern sich seit vielen Jahren
und die Fütterung der Straßenhunde.
Jay, ein netter Engländer, hat die Fütterung der Hunde am Chaweng-Noi Beach
übernommen.
Es gibt sicher noch mehr Tierfreunde auf Samui, die sich um die Hunde in ihrer
Umgebung kümmern.
Vielen DANK an alle, die täglich in Dienste der Hunde auf den Straßen von Koh
Samui unterwegs sind.
Ich kümmere mich um die Hunde am Chaweng Beach. Da ist allerdings nicht viel
zu machen. Die sind alle dick und fett. Es gibt im Moment nur einen öffentlichen
Zugang zum Strand. Dort sitzen schon immer die Thais und die sind natürlich

immer noch da und füttern die Hunde nach wie vor. Die wenigen Hunde von der
Chaweng Beach haben sich alle an diesem Strandabschnitt versammelt. Ich habe
heute 8 gezählt. Viele Thais kommen am späten Nachmittag zum Strand und
haben jede Menge Essen dabei. Da fällt für die Hunde immer was ab.
Hier ist das Video von den Futterstellen auf der Insel. Ich bin ganz sicher, dass
es euch gefallen wird.
https://youtu.be/Y2toZoHBHX0

Nur durch EUCH ist es möglich die vielen Hunde in den Tempeln, auf den Straßen
und im Tierheim zu füttern und natürlich auch medizinisch zu betreuen.
Bitte helft uns mit einer kleinen Spende die vielen hungrigen Mäuler zu stopfen.
Sie sind jetzt ganz auf euch angewiesen!
Wir brauchen jeden Monat etwa 3500kg Trockenfutter. Dazu kommt
Katzentrockenfutter und Berge von Büchsenfutter
10 kg Trockenfutter kosten etwa 10 Euro!
Auch mit kleinen Spenden kann hier viel geholfen werden!
-------------------------------------------------Vielen Dank an Florenz Kittel. Er hat im Tierheim einen kleinen Film gedreht.
Hier ist der link dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=R9USaJmbN3s&fbclid=IwAR0eahodeZZDEfkR0L96
JTD2FTkVPLK3o8S0Rng5A7Fsrmkh7jvpSTfp7Q4

Viele Grüße
Brigitte und das Team
p.s.: Wir haben eine ganz neu gestaltete Homepage. Schaut doch mal rein!
www.samuidog.org

Vielen Dank an Femke Bartelse für die wunderschöne neue Homepage!
(www.webIT4all.net)
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