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                                                                                                                                                      Koh Samui im September 2021 

Liebe Freunde und Unterstützer Dog and Cat Rescue Foundation Samui!

Wir haben Abschied genommen von unserer Freundin, Gründerin + Leiterin

der Dog & Cat Rescue Foundation Samui

Brigitte Gomm

Vielen Dank für Eure große Anteilnahme an Brigittes viel zu frühem Tod.

Vielen Dank auch für die vielen Zuwendungen in Form von Spenden

 an das Dog und Cat Rescue Center Samui zu Ehren von Brigitte.

Ich werde alles tun, um Brigittes Lebenswerk weiter zu führen,

da uns die Katzen und Hunde auf Koh Samui mehr brauchen denn je.

 

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

Hier einige Informationen zu unseren neuen und auch bestehenden Projekten:

1.)

Wir haben damit begonnen, notwendige Reparaturen und Renovierungen im Tierheim in Ban Taling Ngam

durchzuführen.

Als erstes war das Katzenhaus an der Reihe. Die alten Käfige wurden komplett entfernt, haben dann alles neu

gestrichen und gesäubert, anschließend überall an den Wänden neue Regale und breite Bretter befestigt und

diese mit Kissen und Auflagen versehen.

Außerdem haben wir einige neue Kratzbäume aufgestellt, Hängematten aufgehängt, Katzenklos aufgestellt usw. 

Wir wollten damit eine Erlebnislandschaft für die Katzen schaffen, mit vielen Rückzugsorten und auch Plätzen

zum Spielen und Spaß zu haben.

Ich denke, das ist uns mit wenigen Mitteln ganz gut gelungen und die Katzen fühlen sich super wohl!

 



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

2.)

Wegen der extremen Winde und Stürme auf der Insel, ist leider durch die umherstehenden Bäume wieder vieles

an Gebäuden und Unterständen zusammengebrochen.

Das sind immer Reparaturen, mit denen man leider fast immer rechnen muß, die aber immer auch leider Zeit und

Geld in Anspruch nehmen.

Wir sind aber immer froh, daß unseren Hunden und unseren Mitarbeitern nichts passiert ;-)

 

3.)

Wir haben uns dazu entschlossen, den Eingangsbereich zum Shelter viel freundlicher für Mensch und Tier zu

gestalten.

Bisher mußte man als Besucher durch 3 große Tore gehen, die eigentlich für unsere Lieferfahrzeuge vorgesehen

sind, was sehr umständlich war.

Oft kommen auch Patientenkatzen und -hunde zu Dr. Sith in die Klinik, was dann nicht nur extrem mühsam,

sondern auch z.T. gefährlich für die Katzen war, da diese oft nicht in einer festen Box gebracht werden und dann

vor lauter Schreck vor den Hunden, herunter gesprungen und weggelaufen sind.

 

Dies war mir sehr wichtig zu ändern und deshalb bauen wir jetzt einen separaten, überdachten Gang für

Fußgänger, der hundefrei bleiben kann, bis zur Klinik.

Wir installieren auch ein neues Abwassersystem um vorbereitet auf die kommenden Regenfälle im Herbst zu

sein.

Mein ganz herzlicher Dank gilt hier Silvana & ihren Freunden aus der Schweiz für ihre großzügigen Spenden!

Ohne sie könnten wir diese Ideen und Träume für ein tier- und menschenfreundlicheres Tierheim niemals

umsetzen.

Ich bedanke mich natürlich auch bei allen anderen Spendern, die die Tiere auf Koh Samui in dieser

schweren Zeit, nicht im Stich lassen !

_____________________________________________________________________________________

Wir mussten vor den Beginn der Arbeiten erstmal ein wenig Licht schaffen, damit die herunterfallenden Äste nicht

gleich wieder alles zerstören.

Es musste viel neues Werkzeug wie Kettensäge, Schweißgeräte, Leitern etc. angeschafft werden.

Vielen Dank auch da an alle, die sich daran beteiligt haben! 



 

 

 

 

 



 

4.)

Auch alle anderen Gehege im hinteren Bereich bekommen neue Tore und Zäune, sowie einen neuen Anstrich.

Hier brauchen wir noch neue Bambusbänke und wollen ein paar neue Unterstände bauen, damit sich die Hundis

noch wohler fühlen.

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________

5.)

Wir brauchten auch neue Wassertanks, da wir ständig ohne Wasser da standen, weil der 18 Jahre alte,

unterirdische Tank einen Riß, den wir immer nur provisorisch reparieren konnten hat.

Jetzt haben wir 2 Tanks mit insgesamt 6000 l, damit sind wir für mindestens einen Tag unabhängig vom

Wassernetz der Stadtwerke!

Danke dafür an die Firma Solar Samui 2020 für ihre spontane Spende!

 

6.)

Wir arbeiten gleichzeitig an einem neuen Abwassersystem, damit wir uns auf die voraussichtlich schweren

Regenfälle im November vorbereiten können

 

7.)

Wir kochen jeden Tag riesige Mengen von Reis und Chicken, damit wirklich JEDER und JEDE zusätzlich zum

Trockenfutter, täglich eine leckere, warme Mahlzeit bekommt.



8.)

Ein weiterer ganz wichtiger Schwerpunkt unsere Arbeit auf der Insel besteht im Füttern und in der medizinischen

Versorgung der vielen, vielen Straßenhunde und an den Tempeln.

Die meisten Stellen versorgen wir mit unserem Team selbst, aber wir haben aber zum Glück auch immer noch viele

freiwillige Helfer, die täglich um die Insel fahren um die Hundis zu versorgen.

Alleine am alten Pier in Ban Kao versorgen wir täglich ca. 140 Hundis, haben Unterstände gebaut, versorgen die

Hundis medizinisch und kastrieren sie.

 

Vielen Dank an alle freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer dafür !!!





 

_______________________________________________________________________________

9.)

Das ist nur ein kleiner Einblick in unsere tägliche Arbeit für die armen Seelen auf Samuis Straßen.

Folgt mir bitte auch auf Facebook unter: Marcus Samuidog Sauff

Dort poste ich täglich aktuelle Beiträge rund um das Dog Rescue Center und die Insel Koh Samui.

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!

Ein weiterer besonderer Dank geht an unsere Vereine in Deutschland und in der Schweiz und an alle, die

Sammelkonten in der ganzen Welt eingerichtet haben, um uns hier vor Ort zu unterstützen!

Danke für Euer stetiges Engagement für den Tierschutz!!!

_________________________________________________________________________________________

10.)

Unser team mit khun Wit (president), Dr. Sith und allen Mitarbeitern



 

Vielen Dank für Eure Unterstützung, Euer Vertrauen und Eure Hilfe,

Marcus

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

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: 

NEW PAYPAL: DogRescueSamui@gmail.com

other collecting accounts in your country

you can find on our website:

www.Samuidog.org          

 

  


