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Koh Samui im März 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 Tempeln, am alten Pier in Ban Kao
oder auch überall, wo ein Tier in Not ist.
Vielen Dank nochmals an Euch alle, daß Ihr es uns ermöglicht,
viele Fellnasen vor dem sicheren Tod zu bewahren!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zum Glück kommen langsam wieder ein paar Touristen seit Anfang des Jahres auf die Insel, die dann oft auch gleich
zu uns kommen um das "neue" Tierheim zu besuchen.
Wir und unsere Hundis und Katzen freuen uns natürlich sehr darüber,
daß nach 2 Jahren die Einreise ins Land wieder etwas einfacher ist.
Jeder Besucher ist immer 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 ein paar unserer Besucher seit Januar:

Wir sind natürlich auch sehr glücklich über die vielen Unterstützer hier auf Samui!
Fast täglich bekommen wir kleinere, aber auch größere Geld- und Futterspenden
von den Expats und auch von den Thai -Einheimischen, um unsere Arbeit zu würdigen.

Auch die Thai Army kam mit einer kleinen Delegation zu uns um Futter zu spenden!

Ganz besonderen Dank wieder einmal an Silvana und den Schweizer Verein
für Eure tolle Hilfe und Spenden, bezüglich der Renovierung des Tierheims.
Ohne Euch wäre die Umsetzung unmöglich gewesen!

Die Renovierungsarbeiten sind weiterhin in vollem Gange.
Wir haben jetzt schon alle Türen und Tore ausgetauscht. Ich habe schon fast
alle kleinen Singleboxen wegreißen lassen und wir haben große "VIP" Areale für unsere Lieblinge,
sodaß die verletzten und kranken Tiere eine höchstmögliche Lebensqualität haben.
Jeder Hund hat sein eigenes Bett mit Handtuch oder Matte bekommen !

Auch das Katzenhaus wird schöner und komfortabler.
Wir kaufen immer viele Kissen, kleine Häuschen, Körbchen Bettchen, etc.
um auch diesen kleinen und großen Fellnasen ein richtiges Zuhause zu geben!

Wir bekommen täglich schlimme Neuzugänge.
Immer noch werden ganz arme Hunde und Katzen in extrem schlechtem Zustand auf der Insel gefunden,
die wir dann umgehend abholen oder sie zu uns gebracht werden zur Behandlung.
Diese Fellnasen dürfen dann natürlich für immer bei uns bleiben und müssen nicht zurück auf die Straße.
Danke da auch an alle, die so spontan eine Patenschaft für die Ärmsten der Armen übernommen haben.

Dieses süße Mädchen kam in einem wirklich erbärmlichen Zustand zu uns.
Schaut mal, wie toll sie sich in 2 Wochen entwickelt hat.
Dies ist nur ein Beispiel von vielen, was wir durch Medizin, gutes Futter
(viele bekommen täglich Recovery food) und natürlich viel Liebe und Zuneigung erreichen können!

Hier die kleine "Wang". Drückt die Daumen, daß die Kleine es schaffen wird.
Wir haben große Hoffnung, da Ihr unser Essen schmeckt

Dr. Sith und sein Team bekommen leider kaum eine Ruhepause.
Ich möchte Euch hier keine zu schlimmen Bilder zeigen, aber ich hoffe, Ihr könnt Euch vorstellen,
was er und sein Team täglich leisten.
Täglich retten sie vielen Tierleben
und vermeiden durch tägliche Kastrationen/ Sterilisationen,
dass das Elend auf den Straßen Samuis größer wird!!!

Wir unterstützen täglich freiwillige Helfer hier vor Ort mit Futter und Medikamenten.
Vielen Dank an alle, die täglich auf der Insel unterwegs sind,
um die streunenden Hunde und Katzen mit Futter und Medizin zu versorgen.

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!

Außerdem versorgen wir dort die Hunde zusammen mit den Mönchen
auch medizinisch: Impfungen, Parasitenschutz etc.

_________________________________________________________________________________________
Wir haben leider noch nicht alle Umbauten realisieren und alles renovieren können:
Die Unterstände in den hinteren Gehegen haben auch in den vielen Jahren sehr gelitten
und müssen umgehend saniert werden.
Dafür werden wir einen neuen Zugang anlegen um das Baumaterial schneller an die entsprechenden Stellen zu
bringen. Zum anderen möchten wir, daß alle unsere Hunde ein Teil der Gemeinschaft werden,
da auch Besucher und Mitarbeiter mit dem neuen Gang viel einfacher in die hinteren Gehege gelangen können.
Hier freue ich mich sehr über die Unterstützung von Mark aus Australien,
der die Kosten für den Bau des Gang übernehmen wird.
__________________________________________________________________
Ich bin sehr froh darüber, daß unsere Mitarbeiter alle sehr tierlieb sind.
Sie spielen und Schmusen viel mit den Hunden und Katzen, baden sie etc.
Außerdem fahren noch einige außerhalb ihrer Arbeitszeit nach draußen um Hunde zu füttern

________________________________________________________________________________________

Das ist nur ein kleiner Einblick in unsere tägliche Arbeit für die armen Seelen auf Samuis Straßen.
Hier auch der Dank an Kathrin und Martina vom deutschen Verein für ihre tolle Arbeit und Unterstützung!
Folgt mir bitte für aktuelle News 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 seit 1 Monat zwischen 5 und 10% !
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!!!

_________________________________________________________________________________________

Vielen Dank Euch allen, die uns helfen und unterstützen!

Marcus & team

--------------------------------------------------

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

