
Liebe Tierfreunde! August 2012

Das ist ein Hilferuf an euch ALLE. Bitte helft uns!
In den letzten Monaten sind die Kosten derart drastisch gestiegen, dass wir 
jeden Monat von unseren Reserven nehmen mussten. Die reichen jetzt noch ein 
oder 2 Monate, wenn es so weitergeht.
Also gibt es nur eins, wir müssen überall sparen:

Wir werden 3 Helfer zum 15. August entlassen. Dann haben wir nur noch einen 
Springer. Da fast ständig 2 bis 5 Helfer fehlen, wird es sicher anstrengend und 
stressig für alle werden. Aber wenn sie ihren Arbeitplatz behalten wollen, 
müssen sie ab sofort einen Gang hoch schalten. Wir werden sicher Probleme 
bekommen, die nötigen Reparaturarbeiten im Heim durchzuführen, denn dafür 
waren diese Helfer gedacht. Wir werden erst mal nur noch das absolut Nötigste 
reparieren können, denn das Material kostet auch viel Geld. 
Wir haben beschlossen, die zuletzt gekommenen Helfer zu entlassen. Die 
anderen sind auch alle voll ausgebildet und zum Teil sehr lange da.
Um das Maß richtig voll zu machen, müssen wir für die Helfer jetzt monatlich 5% 
Sozialabgaben zahlen…

Wir haben lange gezögert die Patenschaftsbeiträge von 15 auf 20 Euro zu 
erhöhen, denn wir hatten immer noch gehofft, dass sich der Wechselkurs wieder 
erholen wird. Vor drei Jahren stand der Baht bei 50, d.h. für 10 Euro haben wir 
500 Baht bekommen. Jetzt steht er bei 38 und wir bekommen für 10 Euro 380
Baht. Vom Wechselkurs mal ganz abgesehen, sind die Ausgaben für Hunde- und 
Katzenfutter erheblich gestiegen, weil wir nach einem Giftanschlag den Anbieter 
wechseln mussten. Der Futterhersteller hatte uns mit Aflatoxinen verseuchtes 
Futter geliefert und wir haben Anfang 2011 über 50 Hunde auf tragische Weise 
verloren. HIER könnt ihr mehr Infos dazu finden. Ich bitte um euer Verständnis 
für die Erhöhung auf Grund der drastisch gestiegenen Kosten.

Ich hoffe, dass wir noch viele Tierfreunde finden werden, die bereit sind eine 
Patenschaft für unsere vielen Hunde und Katzen, die noch Paten suchen, zu 
übernehmen. 
Eine Patenschaft kostet 20 Euro im Monat.
HIER findet ihr die Kandidaten.
Im Moment werden wir mit Katzen regelrecht zugeschüttet. Das Hundeproblem 
ist auf Koh Samui, dank unserer unermüdlichen Arbeit, sehr zurück gegangen und 
die Katzen haben sich überall in den Hotelanlagen eingenistet. Sie werden uns 
auch mal eben im Sack vor die Tür gelegt. Oft noch sehr klein und ohne Mutter. 
Die Aufzucht von Babykatzen ist recht teuer und die Sterberate leider hoch. 
Aber wir kämpfen um jede Katze und da können wir sicher nichts einsparen.



Natürlich können wir bei den Notfällen auch nichts einsparen. Schaut mal auf 
DIESE Seite. Dort könnt ihr die monatlichen Notfälle finden.
Diese Hunde brauchen unsere Hilfe ganz besonders. Ein Beispiel dafür ist Gina, 
Am 20. Juni kann sie zu uns mit tiefen Löchern im Fell. Die Maden waren auch 
schon eingezogen. In etwa 4 Wochen wird sie ganz sicher wieder ein 
wunderhübscher Hund mit super Fell sein.

Als nächste Sparmaßname werden wir für Hunde mit Besitzer die Behandlung 
nicht mehr kostenfrei anbieten können. Der Arzt muss dann ermitteln, was die 
Medikamente kosten und diese müssten von dem Besitzer bezahlt werden.
Ich bin sicher, dass die Behandlung bei uns immer noch sehr preiswert sein wird, 
im Gegensatz zu den Kosten bei den inzwischen zahlreichen Tierärzten auf der 
Insel. Einige Thais sind wirklich sehr arm und wenn sie den Medizinbeitrag nicht 
leisten können, werden wir ihren Hund oder ihre Katze natürlich auch behandeln.

Die anstehende jährliche Impfung für alle Hunde und Katzen werden wir erst 
mal etwas verschieben müssen, bis wir das Geld dafür gesammelt haben.
Wir haben etwa 350 Hunde und inzwischen wohl 150 Katzen. Dazu kommen noch 
etwa 150 Tempelhunde und viele Katzen. Also müssten in den nächsten Monaten 
etwa 700 Tiere geimpft und entwurmt werden.
Bitte helft uns und spendet für eine oder mehrere Impfungen.
Die Tiere bekommen eine Kombiimpfung, eine Impfung gegen Tollwut und sie 
werden entwurmt. Bei Bedarf werden sie gegen Räude behandelt. Die Kosten 
belaufen sich auf 5 Euro pro Hund oder Katze.



Bitte spendet 5 Euro oder mehr für die wichtigen Impfungen!

Ich werde in unserer neuen, jetzt total übersichtlichen Homepage eine 
Sammelliste eingeben.
Schreibt einfach auf die Überweisung „für Impfungen“. Ich gebe es dann in die 
Liste ein. HIER findet ihr die Liste.

Natürlich werden wir auch beim Futter sparen müssen. Ich werde sehr darauf 
achten, dass so wenig wie möglich verschwendet wird. Ich werde wieder 
drastische Geldstrafen einführen für Verfehlungen. Die Hunde in den 
Einzelboxen sollten z. B. besser kleinere Portionen bekommen, dann ist es nicht 
so schlimm, wenn sie den Napf umschütten und alles in der Abflussrinne landet. 
Wenn das Futter alle ist, können die Helfer ja mehr geben. Das erfordert 
natürlich die Bereitschaft der Helfer noch einmal mehr an den Boxen 
langzugehen und die Boxen zu „warten“.
Leider werden wir unsere große Reiskocherei für die Hunde in den Einzelboxen 
und für die Hunde, die nach Europa fliegen sollen, ganz einstellen müssen. Wir 
haben täglich 25 kg Hühnertorsos mit der entsprechenden Menge Reis gekocht. 
Den Hunden hat das immer sehr gut geschmeckt, aber die Preise für 
Hühnerfleisch sind den letzten Wochen extrem gestiegen, von 13 (34 Cent) auf 
28 Baht (74 Cent) pro kg. Dazu kommen noch 13 Sack/15kg Reis zu 800 Baht (27 
Euro). Das sind zusammen 925 Euro im Monat! Mit Gas zum Kochen sind wir dann 
bei rund 1000 Euro im Monat.
Die kranken Hunde bekommen in Zukunft Büchsenfutter und die Katzen auch. 
Der Arzt meint, dass das auch besser für kranke Tiere ist. Die Hunde, die auf 
ihre Kastration warten oder die Woche nach der Kastration bei uns verbringen, 
sind ja nicht krank. Sie werden sich wohl mit Trockenfutter zufrieden geben 
müssen.
Wir sammeln täglich in Chaweng und näherer Umgebung Essenreste bei einigen 
Hotels ein. Es ist in der Regel für unsere Hunde auf dem Hof viel zu viel und 
deshalb füllen wir mehrere Tüten sofort fürs Tierheim ab und frieren es ein. Am 
nächsten Tag wird es morgens ins Tierheim gebracht. Da wird sicher auch noch 
was für die Hunde in den Einzelboxen abfallen. Bisher wurden die Reste jeweils 
in ein Gehege gegeben und die Hunde haben es mit Wonne verspeist.
Leider unterstützen uns nur wenige Hotels und bei einem Managerwechsel 
müssen wir sehr oft unsere Sammelbox aus der Rezeption entfernen. Ich habe 
die Hotels alle mal rot gekennzeichnet, die es sich mit der Unterstützung wieder 
anders überlegt haben. Es sind wirklich erschreckend wenige, die uns helfen. 
HIER findet ihr die Liste.

Ich werde mich verstärkt im Tierheim aufhalten und meine Ideen zu den 
Sparmaßnahmen überwachen. Keine Reinigungsmittel- und Wasserverschwendung. 



Mal sehen, was mir noch so auffällt, wo man sparen könnte.

Wir werden die Zahl der täglichen Kastrationen einschränken müssen. Jeden 
Monat wurden etwa 150 Tiere kastriert. Eine Kastration kostet etwa 800 Baht, 
mit 1 wöchigem Aufenthalt unter medizinischer Kontrolle bei uns im Tierheim.
Das ist natürlich ganz besonders schmerzlich. Wir werden erst mal täglich nur 
noch 4 weibliche Tiere kastrieren und Männchen nur noch in Ausnahmefällen.
Wir brauchen jeden Monat etwa 3000 Euro für die Kastrationen
Ich hoffe, dass ihr uns durch eure Spende helft weiterhin die wichtigen 
Kastrationen durchzuführen.

Bitte spendet 22 Euro für eine Kastration.

Ich hoffe, dass genug Geld zusammen kommt und wir wieder wie bisher 6 Tiere 
kastrieren können. Bitte helft uns bei unserer wichtigsten Aufgabe!
Schreibt einfach auf die Überweisung „für Kastrationen“. Ich gebe es dann in 
die Liste ein. HIER findet ihr die Liste.

Leider werden wir auch unsere Hundevermittlung der Tierheimhunde einstellen 
müssen. Die Hunde aus dem Tierheim bieten wir für 300 Euro an. Die 
tatsächlichen Transportkosten sind etwa doppelt so hoch. Dazu kommt auch 
noch, dass der Käfig wieder zurück transportiert werden muss. 
Wir haben noch etwa 10 Käfige in Deutschland, für die wir dringend „Flugpaten“ 
suchen. Ein Käfig wiegt etwa 10 kg. Wer fliegt nach Koh Samui und ist bereit 
einen Käfig mitzubringen? Bitte meldet euch bei mir! 
Es tut mir für die Hunde leid, die jetzt nie ein richtiges Heim finden werden und 
ganz besonders für Martina, die sich um die Vermittlung unserer Hunde 
gekümmert hat. Sie hat sehr viel Arbeit und Liebe in die Vermittlung gesteckt. 
Vielleicht bekommen wir unsere finanzielle Lage wieder besser in den Griff, dann 
könnten wir evtl. mit der Vermittlung wieder anfangen. 
Über 30 Hunde haben durch ihre Hilfe schon ein Heim in Deutschland gefunden 
und die verursachen im Heim natürlich keine Kosten mehr und Platz für unser 
ohnehin schon überfülltes Tierheim haben sie auch gemacht.
Meinen ganz herzlichen Dank an Martina für ihren unermüdlichen Einsatz bei der 
Vermittlung und auch beim Ausfliegen der Hunde.

Wir suchen weiterhin Flugpaten, die mit Lufthansa fliegen, denn immer wieder 
bringen uns Tierfreunde Hunde ins Tierheim, in die sie sich unsterblich in ihrer 
Hotelanlage verliebt haben. Ein Transport mit Flugpaten ist etwa 700 bis 800 
Euro preiswerter als ein Frachttransport. Viele können ihrem Liebling nur ein 
neues Heim geben, wenn ihr dabei helft.



Der Augustinfobrief per Post wird leider in diesem Jahr auf der Strecke 
bleiben. Ich weiß, dass viele Tierfreunde daran viel Freude hatten, schon wegen 
der hübschen Briefmarken. Aber was soll’s, im Computerzeitalter sind Briefe mit 
der Post sowieso überholt und verursachen unnötige Kosten. Trotzdem schade, 
dass wir nach über 13 Jahren so drastisch sparen müssen.

Der Augustinfobrief kommt Ende August. Ich werde euch berichten, ob bis 
dahin schon einige Sparmaßnahmen gewirkt haben. 
Wir hoffen natürlich auch auf eure Unterstützung.
Bitte spendet für die ganz wichtigen Kastrationen oder für die Impfungen!
Wenn Jeder ein klein wenig hilft, kommen wir bestimmt wieder aus diesem Tal
heraus.

Viele Grüße
Brigitte und das Rescue-Team

Die Bankverbindung für Spender findet ihr HIER

VIELEN, VIELEN DANK für eure HILFE!


