
 

 

Liebe Tierfreunde!                                                                Mai 2020 
 
Ich hoffe, dass es euch in diesen schweren Zeiten, in denen wir uns befinden, soweit gut 
geht! Uns ist bewusst, wie schwer es zurzeit für viele von euch sein muss.  Unsere Hunde 
und Katzen brauchen jedoch gerade in dieser Krisenzeit eure Hilfe. Falls es euch irgendwie 
möglich ist uns zu unterstützen, wären wir euch sehr dankbar. 
 

 
 
Vielleicht erinnern sich einige von euch an unsere Spendenaktion für das Tempelprojekt im 
letzten Jahr. Wir danken allen, die uns unterstützt haben nochmals ganz herzlich.   
 
Mit dem Verlust von Touristen -und somit auch vielen Spenden- aufgrund der Coronavirus-
Krise, ist unser finanzielles Überleben noch viel schwieriger geworden.   
Da alle Hotels und Restaurants geschlossen sind, können wir keine Essensreste mehr dort 
abholen und haben dadurch erhebliche Mehrkosten. 
Wir müssen jetzt auch sehr viele Hunde auf den Straßen versorgen,  die vorher von Touristen 
gefüttert wurden. 
Wir wollen uns natürlich auch weiterhin um die Kranken und Verletzten kümmern und die 
täglichen 6 Kastrationen durchführen, aber ohne eure Hilfe wird es kaum möglich sein allem 
gerecht zu werden.  
 
Reparaturarbeiten sind oft unbedingt erforderlich und auch dazu fehlt uns natürlich Moment 
das nötige Geld. 
 
Für diejenigen unter euch mit Unternehmen, haben wir ein spezielles  Werbepaket (Hound –
Paket) zusammen gestellt. Näheres dazu auf der Chuffed-Seite 
 
 
https://chuffed.org/project/the-humans-have-all-gone-who-will-feed-us 
 
Ihr könnt natürlich auch unser Sammelkonto in Deutschland benutzen  
oder PayPal:  info@samuidog.org.  
 

https://chuffed.org/project/the-humans-have-all-gone-who-will-feed-us


 

 

Egal wohin ihr eure Spende überweist, sie wird bei den Hunden und Katzen   
auf Koh Samui ankommen. 
 

Name: Samuidog e.V. 
Bank: BBBank eG  
Account number: 8035105   
BLZ 66090800  
IBAN DE 61 66090800000 8035105,  
SWIFT GENODE 61 BBB 
BBBank eG  
Bahnhofstraße 1  
67059 Ludwigshafen am Rhein 

Die Dog and Cat Rescue Samui Foundation ist in Deutschland ein anerkannter Verein. 
Spenden auf das deutsche Konto sind bei der Steuer abzugsfähig. 

1- Jede Spende, egal ob groß oder klein, ist eine große Hilfe 
2- Bitte leitet die E-Mail an Tierfreuende weiter 
3- Wir senden wöchentliche Updates per Facebook, wo ihr uns auch helfen könnt, den Link zu teilen 
 
https://www.facebook.com/events/692929894789609/ 
 
Wir hoffen, dass ihr uns in naher Zukunft wieder besuchen könnt.  
In der Zwischenzeit, bleibt vorsichtig und gesund! 
 
Vielen Dank von uns allen vom Dog and Cat Rescue Samui. 
 
Viele Grüße 
Brigitte und das DCRS-Team 
 

 


