
Liebe Tierfreunde

Stephanie Abrahamsson war von Oktober 2015 bis zum 7. Februar 
2016 als Volontärin in der  DOG AND CAT RESCUE SAMUI 
FOUNDATION tätig.

Stephanie hat 2 Tage in der Woche im Büro geholfen und an drei Tagen 
war sie mit einem thailändischem Helfer von uns auf der Insel 
unterwegs, um Hunde zu impfen, gegen Räude zu behandeln, Wunden 
zu behandeln, Hunde zu füttern oder zum Kastrieren abzuholen.
Wir waren mit ihrer Arbeit zufrieden.
Bis zu dem Tag als wir herausfanden wie hinterlistig sie vorgeht und 
Spender im Internet auf ihre private Seite lockt und damit auf ihr privates 
Konto.

Stephanie  hat uns hintergangen und auf ihrer privaten Seite
www.rescuepawz.com Geld für die Hunde und Katzen gesammelt und 
in ihre eigene Tasche gesteckt. Sie hat alle Spender auf ihre Seite 
gelockt, sie sollten nur auf ihr privates Konto in Schweden spenden. 
Ich wusste nichts von der Seite www.rescuepawz.com , auf der die
Hunde von der DOG AND CAT RESCUE SAMUI FOUNDATION 
http://www.samuidog.org vorher – nachher abgebildet sind.

Ich wusste auch nicht, dass sie irgendwelche Sammelaktionen macht 
und die Spender nur über ihre Seite und ihr Konto informiert.
Spender haben mir geschrieben und gefragt, warum sie denn nicht 
mehr auf unsere Sammelkonten überweisen sollen??!!! Ja, warum wohl.
Sie hat Niemanden mitgeteilt, dass wir auch andere Sammelkonten 
haben.
Auf IHRER Seite www.rescuepawz.com hat sie meine Hausadresse als 
Adresse ihrer Organisation angegeben. Das ich dagegen etwas 
unternehmen werde ist ja wohl klar. 

Sie hat vorgegeben eine eigene Organisation zu haben, die mit uns 
zusammenarbeitet. Ihre Organisation besteht nur aus einer Person: 
Stephanie Abrahamsson.

DIESE ORGANISATION EXISTIERT LEIDER NUR AUF DEM PAPIER.

Alle Hunde hat sie von meiner Seite kopiert und hat sie ohne mein 
Wissen auf ihre Seite gestellt.
Ich werde mich mit dem Betreiber der Webpage in Verbindung setzen 
und er wird sie auffordern die Hunde auf ihrer Seite sofort zu löschen
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und MEINE Adresse zu entfernen. 
Anmerkung: Die Hunde hat Stephanie inzwischen von ihrer Page 
genommen und auch Texte geändert…

Wir haben nichts mit dieser Fantasieorganisation zu tun.

Einige Tierfreunde haben mich darauf angesprochen und haben mich
auf den Betrug aufmerksam gemacht.

Stephanie Abrahamsson wusste, dass ich fast nie ins Facebook schaue. 
Warum hat sie ihre Sammelaktionen nicht auch auf meine Seite 
gepostet?
Wir hatten u.a. vereinbart, dass sie sich ums Facebook kümmern soll. 
Fotos einstellen, Anfragen beantworten oder was auch immer.
Ich habe leider nicht genug Zeit, um mich intensiv ums Facebook zu 
kümmern. Ich wünschte ich hätte die Zeit dazu.

Ich habe die Angelegenheit mit meinem Mann Werner , unserem 
Präsidenten Khun Wit und den Langzeitvolontären Jay, Linda, Stefan, 
Daniela, Marcus und Hans-Peter besprochen.
Wir waren uns alle einig, dass wir sie sofort rauswerfen müssen.
Was ich dann auch getan habe.

Sie konnte zu ihrer Rechtfertigung was sie mit dem von ihr auf ihrem 
privaten Konto gesammelten Geld gemacht hat, nichts Glaubwürdiges 
vorbringen.
Sie hat mir nie mitgeteilt wie viel Geld bei ihren Sammelaktionen 
zusammen gekommen sind und was sie damit gemacht hat.
Die DOG AND CAT RESCUE FOUNDATION SAMUI hat nie Geld aus 
diesen Sammelaktionen erhalten.
Sie hat das gesammelte Geld für sich privat verwendet.
Damit der Betrug nicht so auffällt hat sie einen Hund in einer Klinik 
operieren lassen und dafür auch bezahlt.
Sie hat mit Sicherheit mehr Geld gesammelt, als sie für diese Operation 
benötigt hat.
Sie war nicht bereit offen zu legen wie viel Geld sie auf ihrem privaten 
Konto gesammelt hat und was sie damit gemacht hat. Falls ihr Geld auf 
ihr Konto in Schweden gespendet habt, könnt ihr sicher sein, dass sie 
es in ihre eigene Tasche gesteckt hat und ihren Urlaub damit  
finanziert…….

Die DOG AND CAT RESCUE SAMUI FOUNDATION hat KEIN 
SAMMELKONTO in SCHWEDEN



Wir haben Sammelkonten in Deutschland, der Schweiz, Österreich, 
Belgien, Italien, Holland, Luxemburg, Australien, England, Dänemark,
Finnland und Thailand. http://www.samuidog.org/text3.htm

Viele Grüße
Brigitte

Dog and Cat Rescue Samui Foundation
Brigitte Gomm
112/35 Moo 6 Bophut/Chaweng
Samui 84320 Suratthani
Thailand 

Phone: 00 66 77 413 490
Mobile: 00 66 81 893 94 43
E-Mail: info@samuidog.org
Website: www.samuidog.org
Facebook: Brigitte Gomm

19.3.2016

Wer weiß was Stephanie im Moment auf Samui treibt und wo sie wohnt?
Betrügt sie immer noch Tierfreunde in meinem Namen?
Entgegen ihrer Aussage vom 23. Februar 2016 auf Facebook ist sie 
immer noch auf Samui und treibt dort ihr Unwesen. Auf ihrer Homepage 
http://rescuepawz.com/ gibt sie nach wie vor an eine eigene 
Organisation zu haben, die mit uns nun nicht mehr zusammen arbeitet.
DIE DOG AND CAT RESCUE SAMUI FOUNDATION HAT NIE MIT 
IHRER ORGANISATION ZUSAMMEN GEARBEITET. Da ihre 
Organisation nur auf dem Papier besteht und nur dazu dient ihr ein 
schönes Leben in Thailand zu finanzieren, war es auch schlecht möglich 
mit ihr zusammen zu arbeiten. Ihr neuer Name in Facebook ist Steph 
Diamond. Für was braucht man einen falschen Namen wenn man 
ehrlich ist und nichts zu verbergen hat??
Es könnte mir ja ganz egal sein, was sie jetzt auf Samui macht, aber 
solange sie immer noch Lügen auf ihrer Homepage über uns verbreitet 
werde ich weiterhin vor ihr warnen.
Ich erwarte, dass sie endlich die Fotos von Janice aus ihrer Homepage 
nimmt und ihre Lügen, dass ihre nicht existierende Organisation mit uns 
zusammen gearbeitet hat auch. Ich habe sie mehrfach dazu 
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aufgefordert.
Für die Tierfreunde, die neu auf meiner Facebookseite sind und nicht 
wissen wer Stephanie Abrahamsson ist und was sie getan hat, verweise 
ich auf meinen Post vom 15.2.2016 auf meiner Facebookseite.

Gefällt mirWeitere Reaktionen anzeigen
Kommentie

STEPHANIE ABRAHAMSSON alias STEPH DIAMOND

Ob wohl ihre Tarnung jetzt perfekt ist???
Ich bin nur froh, dass sie (hoffentlich) Samui verlassen hat.
Wer mehr über Stephanie Abrahamsson wissen möchte:

Schaut euch bitte die Posts unter Brigitte Gomm vom 15.2., vom 1.3. 
und vom 19.3 an.

Please check out the posts under Brigitte Gomm from 15.2., from 1.3 



and from 19.3.16

#


