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Koh Samui im 31.07.2022
Liebe Freunde und Unterstützer Dog and Cat Rescue Foundation Samui!
Vor einem Jahr, am 01.08.2021, ist unsere
Freundin & Gründerin der Dog & Cat Rescue Samui Foundation,

Brigitte Jutta Gomm
an den Folgen von Leberkrebs verstorben.
Es war ihr Wunsch, ihre letzten Tage, mit ihren lieben Vierbeinern und Freunden zu verbringen
und so lehnte eine Chemotherapie in Bangkok ab.
Im Gedenken an Brigitten wollen wir heute Ihr Lebenswerk ehren
und auch all denjenigen danken,
die dieses große Tierschutzprojekt ermöglicht haben!
_______________________________________________________________________________________
Brigitte hatte vor über 23 Jahren mit ihrem Mann Werner Gomm, auf ihre eigenen Kosten, eine kleine Tierklinik
im Norden von Chaweng gegründet und den ERSTEN Tierarzt auf die Insel geholt.
Sie sagte immer, Koh Samui ist ein Paradies für die Urlauber, aber leider nicht für die armen Straßenhunde und
-katzen und ihr Ziel sei es, dass durch Kastrationen, medizinische Hilfe und Aufklärung der Bevölkerung, es eines
Tages keine Streuner mehr gibt, sondern jedes Tier einen Besitzer hat.
Somit wurden in den vielen Jahren von den Tierärzten unserer Foundation
mehr als 25000 Hunde und Katzen kastriert, unzählige vor dem sicheren Tod gerettet, medizinisch versorgt und
tausenden hier auf der Insel und auch im Ausland ein neues Zuhause gegeben.
Brigitte war und ist immer noch die treibende Kraft in der Foundation und
ist immer und bleibt das Vorbild für uns alle und im besonderen für mich!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich hoffe sehr, dass Brigitte sich über die vielen Renovierungen und Verbesserungen im Tierheim freut,
wenn sie von dort oben auf uns herunter schaut!
Vielen Dank nochmals an alle Unterstützer, die dies ermöglich haben!
Wir sind stolz, über die Tierfreunde,
überall in dieser Welt, die unsere Foundation und somit die armen Hunden & Katzen
auf Koh Samui nicht im Stich gelassen haben!
Wir konnten im letzten Jahr auch wieder vieles erreichen und hunderten,
vielleicht sogar tausenden von Hunden und Katzen das Leben retten.
Vielen Dank auch hier an Dr. Sith und sein Team,
der uns schon seit so vielen Jahren treu ist und bleibt!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Leider sind es auch in diesem Jahr keine einfachen Zeiten für unsere Foundation:
In den letzten 2 Jahren trafen uns die Corona- Maßnahmen hart, da keine Gäste und Touristen mehr auf die Insel
kamen und uns besuchten und somit neue Unterstützer unserer Foundation fast gänzlich ausblieben.
In diesem Jahr sind es die steigenden Preise durch die weltweite Krise!
Im Prinzip für alles, angefangen für die Kosten für das Hundefutter, das um etwa 10% gestiegen ist!
Wir versorgen täglich fast 1000 Hunde und Katzen auf der Insel, an den Tempeln, am alten Pier und "betreiben" viele
weitere Futterstellen auf der Insel und unterstützen viele freiwillige Volontäre mit Futter.
Des weiteren sind Medizinkosten, Löhne, Benzinkosten, Kosten für Elektrik etc. gestiegen.
.
Bitte helft uns, dass wir weiterhin hier auf der Insel den armen Streunern helfen können!
Vielleicht kann der eine oder andere seine monatliche Patenschaft um 5,- Euro erhöhen,
das würde uns schon immens helfen!

_________________________________________________________________________________________

Folgt uns bitte für aktuelle Informationen auch auf Facebook und Instagram unter:
Marcus Samuidog Sauff und Dog and Cat Rescue Foundation Samui.
Dort poste ich täglich aktuelle Beiträge rund um die Dog and Cat Rescue Foundation und die Insel Koh Samui.
Leider ist der Wechselkurs Euro zu Thaibaht immer noch sehr schlecht.
Wir verlieren beim Wechseln von Euro zu Thai Baht etwa 5 % im Vergleich zu letztem Jahr!
Denkt bitte daran, die armen Hundis und Kitten haben fast immer nur uns und warten den ganzen Tag auf
ihre Futterration und ein paar Streicheleinheiten!
Wir freuen uns sehr über Patenschaften für die lieben Seelen in unserem Tierheim, die draußen auf der Straße keinen
Platz gefunden haben um zu überleben
Danke an alle für Euer stetiges Engagement für den Tierschutz!!!
Bitte unterstützt uns weiterhin, auch damit wir Brigittes Lebenswerk weiterführen können!

__________________________________________________________________________________
Vielen Dank von uns allen aus tiefstem Herzen für Eure Unterstützung!

Euer Marcus & team & Fellnasen

(von links nach rechts: Mitarbeiter Pong, Tom, Dr. Sith, Don, ein Besucherpaar aus Deutschland und ich)
-------------------------------------------------Spendenkonten:
Deutschland:
Name: Samuidog e.V
IBAN: DE 6166 0908 0000 0803 5105
Schweiz:
Schweizerische Tierhilfe DCRS Koh Samui
IBAN: CH67 8080 8006 5068 0245 1
Donation on Paypal:
PAYPAL: DogRescueSamui@gmail.com
other collecting accounts in your country
you can find on our website:
www.Samuidog.org

