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Koh Samui im Oktober 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 August 2022 in Ban Taling Ngam und Chaweng!
Vielen, vielen Dank für die tollen Spenden:
Mitbringsel, Handtücher, Spielzeug, Medikamente, Futter, Leinen, Halsbänder, Geld etc.

Tolle Aktion von Beate & Daniel, die einen riesigen Seesack mit
Handtüchern mit nach Thailand geschleppt haben!!!

Es gibt auch immer wieder Besucher, die uns helfen bei der Fütterung oder beim Baden der Hunde.
Wir freuen uns auch sehr, wenn sie sich eine Leine schnappen und mit einem unserer Lieblingen außerhalb unseres
Geländes laufen gehen.
Dazu findet Ihr tolle Videos auf unseren Facebook und Instagram Seiten.

Hier auch ein besonderer Dank an Karin & Fränk aus Luxembourg für Eure tolle Futter- und Geldspende!

Es ist auch so schön, daß immer mehr Besucher aus Thailand den Weg zu uns finden
und auch tolle Spenden zu uns bringen!

Leider ist hier im Newsletter nicht der Platz jeden Besucher und Spender namentlich zu erwähnen,
auch wenn ich dies gerne würde.
Bitte folgt mir deshalb auf Facebook oder Instagram
____________________________________________________________________Vielen Dank auch für die vielen tollen Initiativen überall auf der Welt um für uns Spenden zu sammeln.
Hier Kristina aus Österreich, die in ihrem Tattoo Studio HERZENSWUNSCH einen Tag
kostenlos tattoowiert hat und 1195,- Euro an Spenden für uns gesammelt hat!!!

_______________________________________________________________________
Wir bekommen sogar von einigen Besuchern/ Freunden / Voluntären

Hilfe beim Füttern an unseren Außenstellen etc.
Wir freuen uns sehr und laden jeden ein, uns bei unseren Fütterungstouren zu begleiten.
Am alten Pier der Raja Fähre in Ban Kao versorgen wir mit Futter (wir kochen immer frisch für die Lieblinge +
Trockenfutter) und natürlich auch medizinisch, etwa 160 Hunde.
Immer wieder werden dort neue Fellnasen ausgesetzt weil man weiß, daß wir uns um sie kümmern werden.
Wir versuchen natürlich jeden Neuankömmling schnellstmöglich zu kastrieren, damit es dort nicht zu weiterer,
unkontrollierter Vermehrung kommt!
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!!!

_____________________________________________________________________________
Leider "verirren" sich immer wieder Schlangen in unser Katzenhaus,
obwohl wir schon die Wände über 5m hoch haben, mit Stahl verstärkt hatten etc.
Da eine Python es geschafft hatte in unseren Katzengarten einzudringen
und 2 Katzen zu zu töten, mussten wir schnell handeln:

In Absprache mit Dr. Sith haben wir beschlossen,
fast den kompletten Katzengarten hermetisch abzuriegeln um unsere Katzen zu schützen!
Viele Dank an alle, die uns bei der Verwirklichung finanziell unterstützt haben
im speziellen die holländische Foundation:
stichtingbuitenlandseasielen.nl

________________________________________________________________________
Wir freuen uns sehr, daß wir einige unserer Lieblinge auf der Insel, aber auch nach Übersee vermitteln konnten.
Viele werden sich bald auf die Reise machen, nach Deutschland, Holland, Schweiz, Frankreich, Canada etc. oder
sind bereits angekommen!
Jeder, der sich in einen Hund oder eine Katze verliebt, kann sich mit uns in Verbindung setzen!
Wir können entsprechende Papiere beschaffen und auch bei der Suche nach Flugpaten behilflich sein

____________________________________________________________________________
Wir freuen uns sehr, daß einige Hotels auf der Insel unsere Arbeit zu schätzen wissen
und uns finanziell unterstützen!
Diesmal möchte ich hier speziell 2 Hotels erwähnen:
zum einen das: KIMPTON Kitalay Samui
Ein bis zwei mal im Monat holen sie 5 unserer Lieblinge ab und stellen sie ihren Gästen in einem tollen Ambiente (sie
haben einen Hundegarten mit Agility etc.) und sammeln Spenden für uns.
In den ersten Monaten unserer Zusammenarbeit sind 30,000 Baht zusammen gekommen.

Wir freuen uns sehr darüber!
Vielen Dank an GM Michael Janssen und sein Team!

Großer Dank auch an das HEALTH OASIS RESORT
für ihre großzügige Spende von 100,000 Baht!
Vielen, vielen Dank an die Besitzerin des Detox Hotels: Mel Loverh!

______________________________________________________________________________

Vielen Dank für Euer tolles Engagement und viel Erfolg in Eurem
zukünftigen Beruf als Veterinär, Gary, Anna, Emily und Chloe!
Danke auch für Eure Zeilen und Eure Spende für das Tierheim!!!
Sie haben viel mit uns erlebt, unter anderem Hunde per Dart Pfeil
eingefangen, Baby Hunde gerettet etc.
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!
In diesem Zustand kam der kleine Junge zu uns, die Wunde voller Würmer

Etwa 4 Wochen später voller Lebensfreude

Leider kommen viele "Besitzer" immer viel zu spät zu uns,
wie bei diesem Mädchen, dem der Fuß fast komplett abgefault war.
Leider helfen dann nur noch Teilamputationen.

Täglich viele, viele Notfälle und medizinische Versorgungen, die Dr. Sith und sein Team meistern müssen!

_____________________________________________________________
Wir kochen weiterhin täglich für alle unserer Lieblinge in Ban Taling Ngam und auch in Chaweng Reis mit Chicken
und Öl, sowie als Vitamin Zusatz Karotten!
Nachmittags die Fütterung ist einer der täglichen Höhepunkte für unsere 4 - Beiner!

___________________________________________________________________________
Wir helfen weiter auch auf dem Festland mit Futter und Futterspenden
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 unterstützen fast 20 Tempel der Insel mit Hunde- und Katzenfutter, sowie führen Kastrationen und
medizinische Behandlungen als auch Impfungen durch.
Wir bedanken uns da bei allen Mönchen, die mit uns zusammen arbeiten, sowie mein besonderer Dank an unseren
Präsidenten Khun Wit, der die Leitung über das Tempelprojekt übernommen hat.

_________________________________________________________________________________________
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 ist der Wechselkurs Euro zu Thaibaht immer noch sehr schlecht für uns.
Auch hier steigen leider die Kosten für Futter, Medizin, Strom, Benzin fast täglich!
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!

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

