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Koh Samui im Juni 2022
Liebe Freunde und Unterstützer Dog and Cat Rescue Foundation Samui!
Erst einmal wieder der Dank an Euch alle, die uns dabei helfen, dass wir täglich viele,
viele arme Fellnasen auf dieser Insel mit Nahrung und
auch medizinisch versorgen können und sogar vielen ein Zuhause geben können!!!
Wir hören leider immer wieder auf den Straßen, am Strand und
sogar an den Tempeln von Vergiftungen, Misshandlungen und Unfällen.
Unser Tierheim,mit Eurer Hilfe, ist einer der wenigen sicheren Plätze
auf Samui für die armen (ehemaligen) Streuner.
Leider können wir nicht alle Vierbeiner der Insel aufnehmen,
deshalb unsere vielen Projekte an den vielen Tempeln der Insel,
am alten Pier in Ban Kao oder auch überall, wo ein Tier in Not ist.
Täglich erreichen uns immer wieder Nachrichten von verletzten oder kranken Hunden, die wir dann umgehend abholen
oder zu uns bringen lassen um sie von Dr. Sith und seinem Team behandeln lassen zu können!
Vielen Dank nochmals an Euch alle, daß Ihr es uns ermöglicht,
viele Fellnasen vor dem sicheren Tod zu bewahren!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Es ist toll für unsere Hunde und Katzen, daß viele Besucher von der Insel, aber auch von überall aus der Welt, den
Weg wieder zu uns finden. Es kommen jetzt fast wieder täglich Touristen, Gäste, langjährige Unterstützer und
viele Freunde um Streichel- und Schmuseeinheiten an unsere 4- Beiner zu geben.
Wir freuen uns sehr über Sachspenden, wie Futter und Halsbänder als auch über Werkzeug, Baumaterial etc. und
über finanzielle Unterstützung, damit wir Medizin, Löhne, Futter etc. zahlen können!
Besucher sind täglich herzlich willkommen!
Wir sind 7 Tage in der Woche da und freuen uns über jeden,
der den Weg zu uns nach Chaweng und auch nach Ban Taling Ngam findet.
Die Situation ist leider natürlich nicht wie vor Beginn der Pandemie,
da immer noch viele Hotels und Resorts auf Samui geschlossen sind.
Hier einige unserer Besucher seit April 22 in Ban Taling Ngam und Chaweng:

Wir bekommen sogar von einigen Besuchern/ Freunden / Voluntären
Hilfe beim Füttern an unseren Außenstellen etc.
Unter anderem hier der Dank an Katja, die sogar mehrmals mit war, Rene aus der Schweiz und viele andere!
Auch unsere Angestellten gehen außerhalb ihrer Arbeitszeit auf den Straßen Streuner füttern!
Hier auch nochmal der Dank an die vielen freiwilligen Helfer,
die wir täglich mit kostenlos mit Futter versorgen!!!

Auch unsere Katzen im Katzenhaus und Katzengarten kommen nicht zu kurz.
Wir sind permanent dabei, alles für unsere Katzen zu verbessern und zu verschönern. Das neueste Projekt war ein
neuer großer Sala mit Bambusbänken im Katzengarten, sodaß die Fellnasen im Schatten spielen können.
Danke an unter anderem an Sandra und Bek Ki für Euren Besuch und Spende!!!

Wir sind sehr glücklich, daß wir wieder einige unserer Lieblinge auf der Insel vermitteln konnten, aber auch auf ihre
lange Reise nach Übersee schicken konnten. Einer von unseren Welpen darf jetzt in Canada bei Christine leben.

Hier die tolle Geschichte von "Hiu":
Sie lebte am Strand von Chaweng mit Ihrer Mama und ihrem Bruder. Nik und seine Familie aus Deutschland machten
Urlaub im Chaweng Garden Resort und verliebten sich in Hiu! Sie beschlossen gemeinsam, nach dem sie von mir die
Info bekamen, daß wir beim Beschaffen von allen Papieren behilflich sein können, Hiu nach Deutschland zu holen.
Damit Hiu allerdings in der Zwischenzeit nichts passiert, brachten wir sie in der Wartezeit in einem unserer neuen VIP
Gehegen unter. Wir waren so glücklich einen Flugpaten von BKK nach AMS gefunden zu haben und dann machten wir
uns selbst auf den Weg, Hiu per Auto von Samui nach Bangkok zu bringen ( Bangkok Airways transportiert
leider immer noch keine größeren Hunde)
Wir sind alle so glücklich für Hiu und sind so stolz, daß er so ein tolles Zuhause in Deutschland gefunden hat!
Danke nochmals an Nik und seine mega Familie!!!

Noch eine tolle Geschichte: Arkoh, geboren auf Samui, lebt jetzt in Paris/ Frankreich:

...und Albis wurde adoptiert von Enzo und seiner Partnerin
und haben ihm ein wunderschönes Zuhause hier auf der Insel gegeben

___________________________________________________________________________________
Wir werden auch von der einheimischen Thai- und ausländischen Bevölkerung
nicht nur akzeptiert, sondern auch unterstützt mit Futterspenden als auch finanziell!

_____________________________________________________________________________________
Ich möchte mich besonders bei unseren beiden Volontären Nico und Helena für ihren Fleiß
und ihre tolle Arbeit für unsere Tiere bedanken!

____________________________________________________________________________
Wir haben endlich das erste Computersystem für unsere Klinik angeschafft.
Jetzt können Dr. Sith und sein Team alle notwendigen Medizinkarten etc. herstellen, die Hunde und Katzen
katalogisieren und entsprechende digitale Dateien anlegen.
Ein riesiger Fortschritt und eine Erleichterung für die Arbeit unseres Veterinärs.

______________________________________________________________________________
Das größte Bauprojekt im Tierheim ist erfolgreich abgeschlossen worden:
Der neue mittlere Korridor komplett durch das Tierheim bis hin zum letzten großen Compound wurde mit viel
Arbeit und Mühen fertig gestellt! Die Bauarbeiten waren unglaublich interessant für unsere Hundis!
Jetzt haben es Gäste viel einfacher auch unser sehr weit entfernten Gehege zu besuchen und mit unseren
Schützlingen in Kontakt zu kommen. Die Hunde blühen regelrecht auf, da ihr Leben jetzt viel aufregender
geworden ist, weil permanent Besucher, Mitarbeiter bei ihnen sind.
Auch Dr. Sith und sein Team hat es jetzt viel leichter,
die Hunde zu kontrollieren und gegebenenfalls zu behandeln.
Der neue Durchgang wird es uns auch vereinfachen, die Unterstände in den Gehegen zu sanieren,
da Baumaterial jetzt viel einfacher transportiert werden kann!
Ein großer Schritt für die Zukunft unseres Tierheims!
Vielen besonderen Dank an Mark aus Australien und natürlich
an die Mitglieder unseres Schweizer Vereins für die Unterstützung der Bauarbeiten!

Viele weitere Überdachungen, neue Gehege, neue große Singleboxen etc. wurden fertig gestellt.
Viele zu viele Neuerungen für einen Newsletter. Bitte folgt mir deshalb auf Facebook, wenn möglich!

Wir hatten zum ersten mal nach Corona wieder 4 angehende Veterinär Mediziner aus Irland
als Volontäre mehrere Wochen zu Gast.
Sie haben alle Arbeiten mit Bravour gelöst, haben viel im OP mit Dr. Sith gearbeitet und sind sogar nach der Arbeit
zum Füttern mitgekommen! Ich denke, daß sie zum einen viel gelernt haben,
aber auch jede Menge Spaß mit unseren Lieblingen hatten.
Wir freuen uns immer über Volontäre jeder Art, können natürlich auch immer Hilfe gebrauchen!

___________________________________________________________________________
Leider kommen immer noch schlimme Fälle von Hunden und Katzen täglich zu uns.
Ich möchte Euch schlimmere Bilder ersparen.
Dr. Sith und sein Team leisten wirklich unermüdlich hervorragende Arbeit für die armen Streuner dort draußen!
Täglich rettet er viele Fellnasen vor dem sicheren Tod!
Vorher

Nach etwa 2 Wochen bei uns

_____________________________________________________________
Koh Samuis stellvertretende Bürgermeisterin Deputy Major Ms. Supinya Srithongkul
und ihr Team besuchte unser Tierheim am 07.06.2022.
Dr. Sith und ich haben sie über unsere Arbeit informiert.
Es war der erste Besuch dieser Art in 23 Jahren des Bestehens unserer Foundation!
Wir werden abwarten, was daraus resultieren wird, sind aber froh in positiver Beziehung
mit dem Bürgermeister und seinem Team zu sein und haben uns sehr über den Besuch gefreut!

___________________________________________________________________________
Man hatte uns darauf aufmerksam gemacht, daß etwa 20 Hunde am Raja Pier
auf dem Festland in Don Sak in einem erbärmlichen Zustand seien.
Wir haben kurzerhand entschlossen, mit Futter und Medikamenten vor Ort zu helfen.
Wir fanden u.a. 2 fast verhungerte Babies vor, die wir natürlich mit nach Samui nahmen
um sie dort von Dr. Sith behandeln zu lassen.
Wir werden dort vor Ort in Zukunft weiter helfen, da ich denke,
daß unser Engagement für den Tierschutz nicht an den Grenzen Samuis enden muß!

______________________________________________________________________________________
Wir füttern und versorgen natürlich nicht nur täglich unsere etwa 400 Hunde und 100 Katzen an den beiden
Standorten Chaweng und Ban Taling Ngam, sondern auch noch Hunderte an den Tempeln Koh Samuis.
Über das Tempelprojekt ausführlichere Infos in unserem nächsten Newsletter!

_________________________________________________________________________________________
Das ist nur ein kleiner Einblick in unsere tägliche Arbeit für die armen Seelen auf Samuis Straßen.
Folgt mir 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 das Dog Rescue Center und die Insel Koh Samui.
Leider entwickelt sich der Wechselkurs Euro zu Thaibaht wegen des Ukraine Kriegs katastrophal für uns.
Wir verlieren beim Wechseln von Euro zu Thai Baht etwa 5 und 10% 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! Ein Futtersack 20 kg kostet ca. 20,- Euro!
Bitte helft uns weiterhin, damit wir hier den armen Streunern ein Leben schenken können.
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!!!
Ohne Euch könnten wir diese Behandlungen und Fütterungen niemals durchführen und somit vielen
Fellnasen täglich das Leben retten!
Bitte unterstützt uns weiterhin, auch damit wir Brigittes Lebenswerk weiterführen können!

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

Dr Sith und ein Teil unseres Teams in Ban Taling Ngam!

Dr. Somsak mit mir am Strand von Chaweng um Hunde zu impfen, vor etwa 23 Jahren!

Euer Marcus & team & Fellnasen
--------------------------------------------------

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

