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Liebe Tierfreunde!                                                                                                    April 2018 
 
Wie schnell doch die Zeit vergeht419 Jahre Tierschutz auf Koh Samui. Als wir vor 19 Jahren das Dog 
and Cat Rescue Samui gegründet haben gab es keinen Tierarzt auf der Insel und Hunde ohne Ende.  
Ich bin euch ALLEN sehr dankbar, dass IHR es möglich gemacht habt, dass wir auf Koh Samui den 
Hunden und Katzen schon seit so vielen Jahren helfen können. 
Es gibt noch unendlich viel zu tun und ich hoffe auf eure Unterstützung. Die Hunde und Katzen auf 
Samui brauchen auch weiterhin eure Hilfe. 
Dr. Sith kastriert jeden Tag mindestens 6 Hunde oder Katzen. Dazu kommen leider immer mehr 
Unfallopfer, die oft schwere Verletzungen haben. Zum Glück haben sich die Fälle von Hunden, die wie 
Skelette aussehen, kaum oder kein Fell haben und mit vielen Wunden überseht sind, stark verringert. 
Wir sind in Laufe der Jahre auf der Insel recht bekannt geworden und bekommen daher viele Anrufe 
von Tierfreunden, die uns Hunde und Katzen melden, die Hilfe brauchen.  
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Wir hatten eine kleine Geburtstagsfeier mit den Helfern, Volontären und Tierfreunden, die zu Besuch 
kamen.  
 

 
Ich hatte euch in meinem Infobrief im Februar berichtet, dass wir eine Kliniküberprüfung von 
Vertretern der Regierung hatten.  
 
http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Info%20Februar%202018.pdf  
  

 

Wir hätten auch ohne diese Prüfung weiter 
arbeiten können, d.h. Dr. Sith kann alle 
Impfungen und Operationen durchführen und alle 
Medikamente, die gebraucht werden bestellen.  
Aber nur wenn wir alle Auflagen erfüllen, können 
wir wieder Nembutal bestellen. Nembutal wird für 
die Betäubung bei Operationen benötigt und ist 
bei Tieren, das bestes Mittel, das uns hier zu 
Verfügung steht um Hunde und Katzen, denen 
Dr. Sith nicht mehr helfen kann, schmerzlos von 
ihren Leiden zu erlösen. Für die Operationen 
haben wir auch eine Gasbetäubungsmaschine. 
Die Betäubung muss während der gesamten 
Operation von einem Helfer kontrolliert werden 
und teurer ist die Betäubung mit Gas auch. Die 
Maschine wird vorwiegend für sehr lang 
langandauernde Operationen benutzt.  

 
Meinen herzlichen Dank an die Tierfreunde, die meinen Hilferuf erhört haben und für die Neubauten 
der Einzelboxen und die Einzäunung der Klinik gespendet haben. Vielen Dank an Mark aus Australien 
für seine großzügige Spende. Das Mikroskop hat uns Shaun aus Australien gespendet. Vielen Dank. 
Wir haben die Bauarbeiten in der vorgegebenen Zeit von 30 Tagen alle erledigt. Wit, unser Manager 
hat alles fotografiert und nach Surat Thani geschickt und nun können wir nur abwarten, ob die hohen 
Herren damit zufrieden sind oder ob sie noch mal zur Prüfung kommen.  
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Das ist der kleine Bautrupp, der in kürzester Zeit 
die erforderlichen Bauarbeiten erledigt hat. Sie 
haben sehr gute Arbeit geleistet. 

 
Die Auflage war u. a. Einzelboxen zu errichten, die 
vom Rest des Tierheimes abgetrennt sind. Das 
kaum genutzte Katzengelände hinter der Klinik hat 
sich dafür bestens geeignet. Wir haben eine Tür in 
den Operationsraum gemacht und Dr. Sith kann 
die Hunde nun direkt dorthin bringen lassen.  

 

 
 

Dr. Sith ist sehr glücklich mit den neu errichteten 
Boxen. Er kann die Hunde vom Operationsraum 
ständig sehen und überwachen. 

 
 

 
Eingang zur Klinik – Wartebereich für Patienten 

mit ihren Begleitern. 

 
Wir haben für die hundefreie Zone den Zaun direkt 

an der Klinik entlang errichtet.  
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Die Reparaturen und die damit verbundenen 
Kosten im Tierheim nehmen nie ab. Wenn es 
nicht der Zahn der Zeit ist, der die Dachträger der 
Einzelboxen weggefressen hat, sind es Stürme, 
die immer wieder große Äste von den riesigen 
Bäumen abbrechen lassen. Je nachdem wo der 
Ast hinfällt ist wieder eine Hütte platt oder es 
erwischt eine Mauer. Hunde sind zum Glück 
noch nie zu Schaden gekommen. 
Es ist unglaublich wie viel Geld benötigt wird um 
das Tierheim in Stand zu halten. Wenn eine 
Hütte eingestürzt ist, muss natürlich so schnell 
wie möglich mit dem Aufbau begonnen werden. 
Ich kann immer nur hoffen, dass genug Helfer 
zur Arbeit kommen und die Arbeiten zügig in 
Angriff genommen werden können. 

 

  
 

Visabestimmungen für Burmesen und Volontäre 
 

 
Hans Peter und Fearn 

Die thailändische Regierung hat mit ihrer Jagd 
auf illegale Arbeiter in Thailand ernst gemacht.  
Leider waren wir auch davon betroffen, denn seit 
vielen Jahren haben wir immer wieder Burmesen 
bei uns beschäftigt. Sie sind oft fleißiger als 
Thais und kommen jeden Tag zu Arbeit. Jeden 
Tag zur Arbeit zu kommen ist für unsere 
Angestellten leider nicht selbstverständlich. Sie 
fehlen oft und gern. Einfach so, ohne wirklichen 
Grund. Aber dagegen kann ich nichts machen. 
Geldstrafen haben nichts gebracht. Ich warte 
dann auf den nächsten Tag und hoffe, dass nicht 
wieder andere Helfer beschließen einen Tag frei 
zu machen. Meistens fehlen sie zum Glück nur 
einen Tag. 
Von 2 unserer Burmesen mussten wir uns leider 
trennen, weil sie überhaupt keine Papiere hatten. 
Weder Visa, Arbeitserlaubnis oder Pass. 
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Hans Peter und Fearn haben viele Stunden auf den Ämtern auf Samui und in Surat Thani verbracht 
um unsere 3 Burmesen vor der Abschiebung zu bewahren. Auf illegale Beschäftigung stehen sehr 
hohe Haft- und Geldstrafen und ich hätte gleich mit ausreisen können, wenn ich sie einfach ohne 
Papiere weiter bei uns hätte arbeiten lassen. In den letzten Jahren war das kein Problem, weil 
offenbar kaum ein Burmese ordentliche Papiere hat und die Immigrationsbehörde es stillschweigend 
geduldet hat. Die Bestimmungen sind natürlich nicht neu, sondern werden jetzt nur vehement 
durchgesetzt. 
Wit war mit Zoo in Surat Thani und konnte dort nach vielen Stunden Wartezeit für Zoo alle 
notwendigen Papiere erlangen. Er darf jetzt erst mal 2 Jahre bei uns arbeiten.  
Bei Mä und Au war es komplizierter. Um die Beiden haben sich Fearn und Hans Peter gekümmert. 
Sie mussten nach Hat Yai in den Süden nach Thailand reisen um dort ihr Visum zu bekommen. Fearn 
hatte ja schon viele Besuche auf den Ämtern hinter sich und das war dann der krönende Abschluss.  
Ohne die Hartnäckigkeit von Fearn hätten wir wahrscheinlich drei gute Arbeiter verloren und da wir im 
Moment nur Thais einstellen können und wir ohnehin zu wenig Mitarbeiter haben, wäre das eine 
mittlere Katastrophe geworden. 
 

 
 

Das ist die ca. 60 Meter lange Wartehalle in 
Surat Thani. Sie wurde dort extra für die 
Visabearbeitung der Burmesen errichtet. Dort 
wird 24 Stunden, rund um die Uhr gearbeitet. 

 

 
 

Zoo, Mä und Au 
 

Da die drei zu unseren fleißigsten Mitarbeitern 
gehören, haben sich der Aufwand und die Kosten 
hoffentlich für sie gelohnt. Sie dürfen mit diesem 
Arbeitsvisum nur bei uns arbeiten  
– sonst geht es ab nach Burma (Myanmar)4 

Es ist erstaunlich wie brav sich alle anstellen und auf einen positiven Bescheid hoffen. Vor der Halle 
kampieren natürlich auch noch jede Menge Burmesen, die in der Halle keinen Platz haben. 
 
Die thailändische Regierung war wohl etwas überrascht, als sie die Durchsetzung der 
Visabestimmungen in Angriff genommen hat. Offenbar war nicht bekannt wie viele „illegale“ sie im 
Land haben. Die Burmesen verrichten sehr viele Arbeiten, die Thais nicht so gerne machen. 
Es gab in der letzten Zeit immer wieder Verlängerungsmöglichkeiten für die Burmesen ohne Visa 
weiter zu arbeiten, wenn sie einen Antrag gestellt hatten. Die Regierung hat wohl nicht damit 
gerechnet, dass  so viele Burmesen mehr oder weniger illegal im Land sind. Es sollen wohl von 1,2 
Millionen noch 400000  darauf warten Arbeitspapiere zu bekommen.   

 

Volontäre 
Die thailändische Regierung hat natürlich auch schon damit angefangen alle ausländischen Betriebe 

zu kontrollieren ob alle Papiere in Ordnung sind. Dazu gehört es auch, dass alle Volontäre ein 
Volontärvisum haben müssen um bei uns helfen zu können. Auch auf „arbeiten“ ohne Volontärvisum 
stehen hohe Strafen. Es ist überhaupt kein Problem ein solches zu erhalten. Ihr schickt uns eine E-
Mail und wir schicken euch alle erforderlichen Unterlagen für die Visumbeantragung zu. Für Volontäre, 
die nur wenige Tage helfen wollen, will die Immigration kurzfristige Erlaubnisse erteilen. Meldet euch 
bei mir und wir werden eine Lösung finden. Bitte helft uns weiterhin. Die Hunde und Katzen 
brauchen die liebevolle Zuwendung durch euch ganz besonders. 
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Sven, meine treue Hilfe bei der Büroarbeit ist 
immer noch bei uns und ich kann mir gar nicht 
vorstellen, wie wir die Büroarbeit ohne ihn 
bewältigen sollten.  
 
Er hat natürlich ein Volontärvisum und wenn er 
das aus irgendeinem Grund nicht mehr 
bekommen sollte, werde ich alles versuchen eine 
Arbeitserlaubnis für ihn zu bekommen. 
 

 
 
Charlotte, Lotte und Marietje aus Holland 
studieren Tiermedizin und haben bei uns ein 
Praktikum gemacht. 

Linda und Jay vom Tempelteam haben schon lange eine Arbeitserlaubnis. Man muss vier 
thailändische Arbeiter haben, dann kann man einen Ausländer einstellen. Das hört sich einfach an, 
aber es war ein unendlicher Papierkram zu bewältigen um eine Arbeitserlaubnis für Jay und Linda zu 
erhalten. Es hat auch sehr lange gedauert bis zur Bewilligung, weil es immer wieder zwischen Koh 
Samui, Bangkok und Surat Thani hin und her ging. Keiner fühlte sich zuständig und so wurden die 
Anträge immer hin und her geschoben. Aber irgendwann war auch das zu Ende und Jay und Linda 
konnten offiziell bei der Foundation angestellt werden. 
 

 
 
Vielen herzlichen Dank an Monika für ihre Hilfe bei 
den Übersetzungen.  

 
 

Vielen Dank an Stefan und Kerstin für ihre Hilfe 
bei der Wartung der Homepage. 
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Besucher 
 

Besucher sind immer herzlich willkommen. Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. In Chaweng 
haben wir von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Im Tierheim in Ban Taling Nam haben wir von 10.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet. Leider haben wir Niemanden, der euch im Tierheim herumführen könnte. Die 
thailändischen Angestellten sprechen nur wenig Englisch. Ich bin natürlich auch im Tierheim, aber 
habe keine festen Tage dafür eingeplant. Schaut euch einfach um und habt Spaß mit den fast 350 
Hunden. Ihr könnt in jedes Gehege gehen. Bitte schließt die Türen, wenn ihr die Hunde dort besucht. 
Oft ist auch ein Volontär da, der euch sicher gerne herumführt. Ein Besuch in Chaweng ist besonders 
für kleine Kinder ein großes Erlebnis! Wir haben 15 kleine Hunde im Haus und ganz liebe Katzen.  
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Ich garantiere euch, dass ihr viel Spaß mit 
unseren Hunden und Katzen haben werdet. 

 

 
 

Ich war sehr angenehm überrascht als der 
Manager vom Anantara mit seinem Personal zu 
uns zum Haus kam und jede Menge Hundefutter 
mitgebracht hat. Die Manager sind in der letzten 
Zeit viel öfter an unsere Arbeit interessiert. Super!  
 

 
 
Vielen Dank an das Silavadee und an das  
Banana Fan Sea für ihre Geld- und 
Sachspenden: Viele Handtücher und Laken. 
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Welpenhaus und Aussen/Tempel-Team 
 
Wir alle – aber natürlich vor allem die Verantwortlichen für das Welpenhaus Linda und Jay - sind sehr 
erleichtert, dass unserem engagierten Welpenhaus-Helfer Au seine Arbeitserlaubnis erteilt wurde. Au 
ist einer dieser Helfer, die wir nie missen wollen! Er ist absolut zuverlässig, wenn es um wichtige 
Arbeiten – wie z.B die Medizinabgabe im Tierheim  geht. Auch seine  Art und Weise, wie er  auf die 
Bedürftigen im Welpenhaus achtet, kann lebenswichtig sein. Nicht nur Welpen, sondern viele alte und 
pflegebedürftige Hunde, wie Aimie, leben im Welpenhaus.   
 

 
Jay hat Aimie vor 6 Jahren, nachdem sie von einem Auto 
angefahren und mit ernsthaften Hirnschäden zurückgelassen 
wurde, im Welpenhaus aufgenommen und sich intensiv um sie 
gekümmert. Aimie erfordert viel Geduld und Ruhe, um unnötige 
epileptische Anfälle zu vermeiden. So hüpft auch Jay des 
Öfteren für ein gemeinsames Bad in die Wanne im Tierheim 4 

 
 

4.und auch unser Welpenhaus-
Mann Au beweist die nötige Ruhe 

im Umgang mit Aimie 

 

 
Vielen Dank auch an Laura – unserer DJ-
Lady aus England - für die Mithilfe, Aimie 
von der riesigen Menge an Zecken und 
Flöhen zu befreien. Laura hat uns über 2 
Wochen tatkräftig unterstützt und 
aufgrund unseres Personalmangels  hat 
sie sich mit viel Herzblut um die Arbeit im 
Katzenhaus gekümmert. Sie hat mit 
Sicherheit das Leben vieler Seelen, mit 
welchen sie während ihrer Zeit im 
Tierheim gearbeitet hat, zum Positiven 
verändert.   
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Jay, Uscha und Linda:  
VIELEN DANK an Alle, die Zecken und 

Flohbehandlungsmittel gespendet oder von ihrem 
Tierarzt als Spende mitgebracht haben!   

Wir hatten vor kurzem einen schweren Ausbruch 
von Katzenstaupe und haben viele der noch nicht 
geimpften Katzen in unserem Tierheim verloren. 
Danke Laura, dass du die Kraft gefunden hast, 
viele -der vor allem noch ganz jungen Katzen- 
bei ihrem Kampf ums Überleben zu begleiten. 
Wir danken ihr für all ihre Bemühungen, unser 
Katzenhaus organisierter zu gestalten Wir 
werden unser Bestes geben, dies auch so weiter 
zu führen! Im Moment ist vor allem Judith aus 
Deutschland dort im Einsatz! Vielen DANK an 
sie, DANKE auch an unsere deutsche Tierärztin 
Uscha, die für einen Monat bei uns im Rahmen 
ihrer "Reise für Tiere" halt gemacht hat. Sie 
dokumentiert ihre Reise auf ihrer Website: 
www.tripforanimals.de und hat in unserem 
Tierheim einen tollen Job gemacht. Sie hat 
„Hand in Hand“ mit Dr. Sith gearbeitet und alle 
unsere Hunde überprüft und behandelt und hat 
auch alle Hunde mit den von EUCH gespendeten 
Zecken- und Flohprodukten versehen. 

 

 
 

Jay, Linda und Tom arbeiten weiterhin unermüdlich in den 
vielen Tempeln und Dörfern rund um Samui.  

DANKE, DASS IHR DIESES PROJEKT  
DURCH EURE SPENDEN UNTERSTÜTZT!  

Ohne eure Hilfe könnten wir uns die  
über 1000 kg (pro Monat!) Hunde- und Katzenfutter  
+für die unzähligen hungrigen Tiere, nicht leisten! 

Mehr Bilder und Geschichten von unserem Team findet ihr auf 
unserer Website: 

 
http://www.samuidog.org/TempleProject_de.html 

Momentan ist es eine gefährliche 
Zeit für alle Hunde in Thailand. Es 
gab einen mutmaßlichen Fall von 
Tollwut auf dem Festland, der dazu 
führte, dass hunderte Straßenhunde 
in drei Provinzen in Thailand 
zusammengetrieben und beseitigt  
wurden. 2001 wurde Koh Samui 
von der Regierung für tollwutfrei 
erklärt - auch Dank unserem Dog & 
Cat Rescue Center. Und trotzdem, 
die Menschen reagieren mit Angst 
und überschwemmen uns derzeit 
mit Nachfragen nach 
Tollwutimpfungen für ihre Hunde. 
Es ist herzzerreißend zu sehen, wie 
die Beamten in einigen Teilen 
Thailands mit Hunden umgehen. 

 
z.B. in Hat Yai, einer Stadt südlich, 
nahe der malaysischen Grenze, wo 
Poster aufgehängt wurden, um die 
Leute daran zu erinnern, dass es 
illegal sei, Straßenhunde  zu füttern 
und mit 2.000 Baht bestraft werde. 
Die Hundepopulation zu 
kontrollieren, daran glauben wir – 
jedoch nicht daran, die Lebenden 
verhungern zu lassen. 
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Jeden Dienstag und Freitag von 17.00 bis 18.00 
Uhr hat Dr. Sith Sprechstunde bei mir am Haus. 
Die Sprechstunde ist immer sehr gut besucht und 
es bilden sich oft lange Warteschlangen. 
Die Thais, sind wie in allen Lebenslagen geduldig. 
Vor meinem Haus haben sich im Laufe der Jahre 
immer mehr Hunde angesammelt. Die gehen auf 
dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Markt 
spazieren, wann immer sie wollen. Das Tor zu 
unserem Grundstück immer geschlossen zu 
halten hat sich als nicht durchführbar erwiesen. Es 
ist nicht immer ein Helfer auf dem Hof um 
aufzupassen. Also springen unser Hofhunde auch 
oft munter vor dem Tor herum. Dazu kommen 
noch die Hunde vom Montien-Staffhaus. Es ist 
eine kleine Mutprobe mit seinem Hund zu uns zu 
kommen. Aber unsere Hunde sind tagsüber sehr 
friedlich. Nachts passen sie auf und bellen. Sie 
jagen dann auch gerne Motorradfahrer 

 

 

 
 
Bang ist schon viele Jahre bei uns und hilft Dr. Sith 
bei der Sprechstunde. 
 

 

 
In Thailand ist es normal die Hunde auf dem 
Motorrad zu transportieren. Da können wir nur 
hoffen, dass der Fahrer nicht plötzlich bremsen 
muss. 
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LING alias Chompoo alias Lucie 
 
Touristen hatten uns im März 2013 darauf 
aufmerksam gemacht, dass am Rockview 
Restaurant in Chaweng Noi neben dem First 
Bungalow Resort ein Affe seit 14 Tagen weder mit 
Wasser noch mit Futter versorgt wird. 
Wir haben von da an regelmäßig nach Lucie 
geschaut und ihr erst mal einen neuen Käfig 
gebaut. Im Mai 2016 haben wir den Käfig 
vollkommen renoviert und mit einem neuen 
Untergestell versorgt. Der Besitzer war hocherfreut 
über unsere Hilfe, war aber nicht bereit sie uns zu 
geben. Ihr könnt von dem Käfig in dem wir die 
arme Lucie 2013 vorgefunden haben auf der 
Homepage Fotos und mehrere Videos sehen. 
http://www.samuidog.org/MonkeyBusiness_de.html  
 
Im August 2017 durften wir Lucie zu uns nehmen. 
Hier könnt ihr ein aktuelles Video von ihr finden: 
 
https://youtu.be/BeNYQnexwOM 

 
 

Lucie freut sich immer über Besucher 

 
Hunde, die es geschafft haben4 
 
Auf der Homepage unter http://www.samuidog.org/TheyFoundANewHomeOversea01_de.html  
könnt ihr viele Hunde und Katzen mit ihren Geschichten finden. Sie alle haben es geschafft 
Tierfreunde davon zu überzeugen, dass sie ab sofort ein neues Familienmitglied haben. 
 

 
Rascal hatte das große Glück von Terry und  
Michelle  adoptiert zu werden und lebt jetzt 
glücklich mit ihnen in Texas / USA.   
 
Terry hat für uns Limonade verkauft - Vielen Dank 
für ihren super Einsatz!  
Flugpaten 
 
Wir suchen immer Flugpaten für unsere Tierheimhunde und für Hunde, die es geschafft haben einen 
Tierfreund davon zu überzeugen, dass sie ihn unbedingt mitnehmen müssen, weil er sonst einer 
ungewissen Zukunft entgegen sehen würde. Am Strand einer Bungalowanlage oder wo auch immer 
auf Koh Samui. Bei uns im Tierheim warten dann die Hunde auf ihren Abflug, falls möglich mit 
Flugpaten, denn Frachttransporte kosten sehr viel mehr.  
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Diese Fluggesellschaften befördern Hunde zu besonders günstigen Bedingungen: Lufthansa, KLM, 
AUA, AirFrance und Aeroflott. Thai-Airways ist etwas teurer, aber bei nicht zu schweren Hunden gut 
geeignet. 
Leider hat sich ein größeres Problem ergeben, weil bei fast allen Tierfreunden, die sich bereit erklärt 
haben Hunde als Flugpaten mitzunehmen die Umsteigezeit in Bangkok zu kurz ist. Es sind 
mindestens 3 ½ Stunden Aufenthalt in Bangkok erforderlich, weil das Gepäck nicht mehr 
durchgecheckt wird wenn man einen Hund in Bangkok einchecken will. Also muss das Gepäck in 
Bangkok neu eingecheckt werden. Dann kommt noch die Passkontrolle dazu, wo es oft sehr voll ist. 
Als Flugpaten kommen daher nur noch Tierfreunde in Frage, die am Ende ihres Urlaubs ein paar 
Tage in Bangkok verbringen. 
 
 

 

 
 
Poo mit seinen neuen Besitzern Lotta und Felix. 
Für Poo suchen wir Flugpaten nach Frankfurt. Poo 
ist ab 11. Juni 2018 abflugbereit. 

 
Auf Koh Samui hat durch EURE Hilfe jeder Hund und jede Katze seit über 19 Jahren die Möglichkeit 
kostenlos medizinisch behandelt zu werden. Für herrenlose Tiere, die auf Koh Samui nicht alleine 
überleben können, besteht die Möglichkeit, im Tierheim aufgenommen zu werden.  
Jeden Tag können durch eure Hilfe immer noch mindestens 6 Tiere kastriert werden. In den letzten 19 
Jahren wurden über 25 000 Hunde und Katzen kastriert und unzählige Impfungen und Behandlungen 
vorgenommen.  
Wir bieten für ALLE herrenlosen Hunde und Katzen kostenlose medizinische Behandlungen an. Mit 
Abholservice auch außerhalb der Öffnungszeiten, soweit ein Helfer zu dieser Zeit zur Verfügung steht. 
Hunde und Katzen, die einen thailändischen Besitzer haben erhalten alle Behandlungen kostenfrei.  
Natürlich freuen wir uns immer über Spenden! 
Medikamente sind in Thailand sehr preiswert und von Ausländern erwarten wir, dass sie einen kleinen 
Beitrag zur Behandlung ihres Hundes oder ihrer Katze leisten.  
Falls sie mit einem herrenlosen Hund zur Behandlung kommen ist die Behandlung natürlich auch 
kostenfrei.  
 
 

 

Wenn ihr bei Zooplus.de oder bei Amazon.de 
bestellt, bekommen wir zwischen 3,5 und 8,5% 
von eurer Einkaufssumme auf unser Konto 
überwiesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr 
eure Einkäufe über uns abwickeln würdet. Bitte 
das Logo auf der deutschen Startseite der 
Homepage www.samuidog.org anklicken. 
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Wir bekommen jeden Monat etwa 300 Euro 
durch eure Einkäufe gutgeschrieben  
Wir haben uns jetzt auch bei GOODING 
eingetragen. GOODING hat ähnlich wie 

Amazon jede Menge Geschäfte im Angebot. 
Schaut einfach mal rein. Außerdem sind wir 
schon lange bei BILDUNGSSPENDER 
eingetragen. Alle vier geben uns einen 
prozentualen Anteil, wenn ihr dort etwas bestellt. 
Welcher Anbieter der günstigste für euch ist, 
könnt ihr ja vielleicht mal schauen. Es gibt da 
sicher noch viele ähnliche Einrichtungen, aber 
ich denke weitere sind nicht nötig. Alle haben die 
gleichen Geschäfte in ihrem Angebot. 
 
Natürlich mussten auch in den letzten Monaten  
wieder Hunde und Katzen im Tierheim 
aufgenommen werden, weil sie keinen Platz zum 
alleine Überleben gefunden haben.  
Durch eure Patenschaft kann sicher gestellt 
werden, dass ihre Näpfe immer gut gefüllt sind. 
Schaut euch bitte die Hunde und Katzen auf der  
Homepage an. 
http://www.samuidog.org/patenhunde.htm 
 

Eine Patenschaft für einen Hund oder eine 
Katze kostet 25 Euro im Monat! 

 

 

 
 

 
 
Die laufenden Kosten für das DRCS betragen 
etwa 17 000 Euro monatlich. 
Wenn ihr auf Koh Samui seid, kommt vorbei und 
schaut euch die Unterlagen an. Ihr seid herzlich 
dazu eingeladen. 
Die Hunde und Katzen freuen sich immer über 
Besucher und Streicheleinheiten! 
 
Viele Grüße 

Brigitte 
und das DRCS-Team 
 
 
 
BANKVERBINDUNG FÜR SPENDER: 
 
http://www.samuidog.org/text3.htm 
 

 
 

Bitte helft uns mit eurer Spende 
die Hunde und Katzen weiterhin mit 

Futter und Medizin zu versorgen 
 

HELFT UNS HELFEN 

 


