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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

Liebe Tierfreunde! August 2016

Meinen ganz herzlichen Dank an ALLE, die meinen Hilferuf erhört haben und für den Erhalt unserer 
Futterstellen gespendet haben.
Daniela ist regelmäßig zu unserer großen neuen „Futterstelle“, die Müllkippe in Hua Thanon 
gefahren und hat sich dort um die Hunde gekümmert. Sie wurden geimpft, entwurmt und bei Bedarf 
medizinisch behandelt. Wenn sie zweimal geimpft sind, bringen wir sie zur Sterilisation ins Tierheim. 
Einige Hunde mussten sofort zu Dr. Sith zur medizinischen Betreuung gebracht werden. 

Die Müllkippe ist gigantisch groß und wird 
immer noch größer, weil täglich Nachschub 
gebracht wird.

www.samuidog.org
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An der Müllkippe hat sich eine kleine Thaifamilie 
niedergelassen. Wie sie den Gestank dort 
aushalten ist mir völlig schleierhaft. Sie sind 
sehr tierlieb und bettelarm, es ist ihnen völlig 
unmöglich für die vielen Hunde dort zu sorgen. 
Wir beliefern sie jetzt regelmäßig mit 
Trockenfutter und für besonders bedürftige 
Hunde mit Büchsenfutter. Wir werden 
versuchen so viel Futter wie möglich dort hin zu 
bringen. Dann hören die Hunde hoffentlich auf 
im Müll zu wühlen und sich davon zu ernähren.
Klar werden sie weiterhin nicht ganz vom Müll 
ablassen, aber vielleicht können wir sie dazu 
bringen nicht mehr so viel davon zu fressen. 

Unser Trockenfutter schmeckt ihnen sehr gut und wenn sie satt sind werden sie auf jeden Fall 
weniger von dem Gift fressen. Zwei Hunde mussten wir im Tierheim aufnehmen weil sie ganz 
eindeutig schon einen Leberschaden haben. Wir nehmen nur sehr ungern ungeimpfte Hunde bei 
uns im Tierheim auf, weil immer die Gefahr besteht, dass sie sich mit  dem Staupe- und Parvovirus 
infizieren. Bei vielen bricht durch den Stress im Tierheim auch eine durch Zecken verursachte 
Viruskrankheit (Blutparasiten)aus. Ehrlichiose, Barbiose etc.

SAMMI lebte auch an der Müllkippe und hatte 
eine riesengroße Wunde im Nacken. Die Maden 
waren schon dabei ihn bei lebendigem 
aufzufressen. Daniela hat ihn natürlich 
eingefangen und ins Tierheim zur Behandlung 
gebracht. Das Einfangen war recht schwierig, 
aber unser Helfer JA ist ein guter „dogcatcher“ 
und kann im richtigen Moment zupacken. 
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Hier könnt ihr einen Blick von oben auf die 
gigantischen Müllberge werfen.

https://www.youtube.com/watch?v=plM9n2oJrXw

Natürlich gibt es auch Welpen an der Müllkippe. 
Wir haben sie erst mal geimpft und entwurmt. 
Sie werden jetzt von der Thailänderin versorgt 
und wir lassen sie erst mal dort. Unser Tierheim 
ist mehr als voll und wir haben genug Welpen 
zur Vermittlung. Leider lassen sich fast nur 
Welpen vermitteln. Nur ganz selten kommen 
Tierfreunde ins Heim um sich einen älteren 
Hund auszusuchen. Es ist für uns und die 
Hunde besser, wenn wir sie vor Ort füttern und
nicht im Tierheim aufnehmen müssen. Da die 
Thailänderin gerne bereit ist das Futter täglich 
an die Hunde zu verteilen müssen wir nur das 
Futter liefern und nur einmal in der Woche nach 
den Hunden schauen.
Bitte spendet für den Erhalt der Futterstellen!
10 kg Trockenfutter kosten nur 10 Euro!
Jede noch so kleine Unterstützung ist herzlich 
willkommen.

BESUCHER UND VOLUNTÄERE SIND IMMER HERZLICH WILLKOMMEN!

Meinen ganz besonderen Dank an Vanessa, die 
uns sechs Monate im Tierheim und bei der 
Büroarbeit super geholfen hat.

https://www.youtube.com/watch?v=plM9n2oJrXw
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Kinder haben immer viel Freude bei uns im 
Haus in Chaweng. Über 20 kleine Hunde und 
viele Katzen warten auf Streicheleinheiten!

Wir freuen uns immer über Sachspenden. 
Spielzeug und Leckerlies sind bei unseren 
Hunden mehr als herzlich willkommen 
In jedem Jahr in den Sommermonaten kommen Veterinärstudenten um bei uns ein Praktikum zu 
machen. Ich hatte euch in vorherigen Infobriefen über die Problematik mit ihnen berichtet. 
Ich bin jetzt dazu übergegangen ihnen gleich bei Ankunft unsere Erwartungen mitzuteilen. Dazu 
gehört mit Sicherheit nicht morgens schon abfahrtberit im Bus zu sitzen und nur nach 
ausdrücklicher Aufforderung meinerseits morgens ein halbe Stunde bei den Reinigungsarbeiten am 
Haus in Chaweng zu helfen. Bei sechs Leuten ist der Hof und die Gegend vor dem Tor schnell 
gesäubert. Wir müssen morgens immer den Reis für die Hunde, die Wäsche und Hunde verladen. 
Um 9.30 geht es dann ins Tierheim. Meine Begeisterung hielt sich auch in Grenzen als ich Fotos 
von Studenten gesehen habe, wie sie im Operationsraum auf der Erde liegend ihre Mittagspause 
verbringen….Dr. Sith war außerhalb essen. Dr. Sith hat viel Arbeit mit ihnen, weil er die 
Operationen beaufsichtigen muss. Er ist ein geduldiger Lehrer, aber für seine Mühe erwarten wir 
Hilfe im Tierheim z. B. bei der Wundreinigung und zumindest Hilfe bei der Reinigung der 
Operationsräume. Natürlich gibt es auch viele Studenten, die eine super Hilfe für uns sind.
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Raffaele Sabatini (Raffo) vom Reagge Pub in 
Chaweng hat für uns eine Charity-Party 
veranstaltet. Vielen Dank an ihn! Wir konnten 
auf der Party 16300 Baht sammeln und er hat 
uns 10000 Baht als Spende übergeben.

Wir haben am 5. August nachmittags mit Flyern von der Party und natürlich mit unseren Flyer die 
Beach unsicher gemacht. Ein bisschen Werbung kann ja nie schaden. 

Gina-Lisa und Bobbie waren natürlich auch 
dabei und ein kleines Rudel vom Central Bay 
hat uns auch begleitet. Was die Aktion nicht 
gerade erleichtert hat.
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JA und LEK haben versucht die Hunde in den 
Griff zu bekommen. Die sind natürlich in fremde 
Gebiete eingedrungen und da kann es leicht zu
Raufereien kommen…

Daniela hat unermüdlich Touristen über unsere 
Arbeit informiert und einige haben abends sogar 
im Reagge Pub vorbeigeschaut.
Daniela ist eine super Volontärin, sei es im 
Außendienst oder im Tierheim. Sie hilft seit 
langem 5 Tage in der Woche.

Ich war von 8.00 bis 3.00 auf der Party und weiß jetzt genau was House-Musik ist. Ich brauchte eine
größere Anzahl Caipirinha um solange durchzuhalten. Da ich immer noch, nach einer Fußoperation 
nicht richtig laufen kann, konnte ich natürlich auch nicht tanzen und da kann so ein Abend lang
werden. Ich hatte trotzdem viel Spaß und bin beim nächsten Mal hoffentlich etwas fitter. Ganz 
herzlichen Dank an Pascal. Er hat die Gäste des Reggea Pub gnadenlos zu Spenden genötigt.
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Raffo hat sich um eine weitere Spende für uns
bemüht. Mit Erfolg. Die BINGO Dogfood 
Companie aus Bangkok hat uns 200 kg 
Hundefutter und 80 kg Katzentrockenfutter
gespendet. Vielen Dank an Raffo und an die 
BINGO Dogfood Companie.
Raffo hat versprochen für uns wieder eine Party 
zu veranstalten. Der Besitzer von Reggea Pup 
ist sehr tierlieb, sie haben sogar einen 
Haushund. 
Ich freue mich über diese Hilfe von der Insel 
ganz besonders. 
Die Manager der Hotels sind ja leider zu keiner 
Hilfe in Form einer Sammlung im Rahmen einer
Veranstaltung für uns interessiert.
Für die Manager der Hotels wäre es auch 
einfacher wenn es die DCRSF nicht gäbe. Sie 
könnten die Hunde verschwinden lassen ohne
mit größeren Protestaktionen rechnen zu 
müssen. Bitte denkt daran, füttert die Hunde 
nicht in den Hotelanlagen. Am Strand und 
außerhalb der Anlage ist das kein Problem. 
Dann gibt es auch keinen Ärger. Es gibt leider 
auch Menschen  die Hunde nicht mögen!

Tempelprojekt und Straßenarbeit

Unser Tempel- und Außendienst-Team Linda 
und Jay möchten sich ganz herzlich bei ALLEN
bedanken, die uns mit einer Spende für 
Hundefutter unterstützt haben. Ohne eure 
großartige Hilfe, könnten sie ihr Projekt nicht 
mehr aufrecht erhalten und zahlreiche Tempel 
und Straßenhunde würden von uns nicht mehr 
mit Futter und Medizin versorgt werden können. 
Wir freuen uns riesig darüber, dass MAKRO (der 
Supermarkt, wo wir wöchentlich über 1000kg 
Hundefutter kaufen) uns den Ermäßigung-
Discount wieder erstattet. Wir reden hier von ca.
1,000 Euro im Monat!! Da ist es natürlich 
verständlich, dass wir ganz schön geschockt 
waren, als uns dieser Discount letzten Monat 
ohne Begründung gekündigt wurde und 
insbesondere unser Außenteam nicht mehr die 
gleiche Menge an Hundefutter kaufen konnte.
Die Erleichterung ist groß und unser Templeteam
kann auch weiterhin 2mal wöchentlich das Auto 
mit Hundefutter füllen.

Jay und Linda freuen sich riesig, dass sie 
wieder alle hungrigen Mäuler außerhalb des 
Tierheimes versorgen können. Bitte helft uns 
dabei dass es so bleibt und spendet für unsere 
Futterstellen.

10 kg Trockenfutter kosten nur 10 Euro.
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Jay, Linda, Tom und Daniela stopfen mittlerweile 
so viele hungrige Mäuler auf ganz Samui, es 
wäre sehr traurig, wenn dies nicht fortgesetzt 
werden könnte.

Weitere Fotos und Informationen vom Tempel-Team und ihrer Außenarbeit findet ihr wie immer in 
ihrem eigenen Tempelbericht http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/TempelD_8.16.pdf

http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/TempelD_8.16.pdf
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Jay und Linda möchten sich noch ganz speziell bei Anna aus Deutschland für ihren unermüdlichen 
Einsatz während ihrer Samuizeit bedanken! Schon als Tierarztstudentin, besuchte uns Anna vor 
einigen Jahren und verbrachte damals schon jeden „Ferientag“ im Tierheim.

Anna ist  mittlerweile eine erfahrene Tierärztin in 
Deutschland, hat jedoch die Hunde und Katzen auf
Samui nie ganz vergessen können. Unser Tempel-
Team ist stolz und glücklich, Anna über die Jahre auch 
als persönliche Freundin gewonnen zu haben und sind 
dankbar für Alles, was Anna ihnen beigebracht hat. 

Anna hat Jay auf mehreren Tempel-Runs begleitet und 
unzählige Hunde und Katzen konnten vor Ort 
professionell behandelt werden, ohne extra ins Tierheim 
gebracht werden zu müssen. Die Mönche waren 
natürlich sehr hilfsbereit, die verschriebene Medizin für 
die kranken oder verletzten Tiere zu verabreichen. 

Leider kämpfen wir noch immer unermüdlich gegen die Massen von Zecken im Tierheim an und 
können einfach keine permanente Lösung zu finden. Die Situation gleicht in gewissen Gehegen 
einem absoluten Alptraum und wir können machen was wir wollen, die Biester finden immer wieder 
einen Weg zurück. Vor allem bei den Welpen sind sie besonders hartnäckig.

Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir uns ganz 
herzlich bei all den 
fleißigen Volontären –
wie Judith und Kendra 
aus Deutschland-
bedanken, die oft 
stundenlang mit dem 
Entfernen von Zecken
beschäftigt waren! 

Wo Zecken sind, gibt es 
auch Blutparasiten Im 
Tierheim haben wir sehr 
viele Hunde, die damit 
schwer zu kämpfen 
haben und trauriger 
weise verlieren auch 
immer wieder einige
Tierheimhunde den 
Kampf gegen die 
Parasiten

Massen an Zecken auf dem 
ganzen Körper

.
Sogar die Haushunde in 

Chaweng sitzen voll 
mit diesen Quälgeistern. 

Die Hunde haben im Moment 
Schlafzimmerverbot!
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Die Begeisterung der Hunde für das Bad
gegen Zecken hielt sich in Grenzen.

Nicht nur Zecken sind unerwünschte Besucher 
im Tierheim. Es schleichen sich immer wieder 
Schlangen ein. Diese konnte zum Glück noch 
rechtzeitig entdeckt werden, bevor sie wieder 
einen unserer Welpen oder Katzen verspeist 
hätte. Phil, der schon öfter bei uns zu Besuch
war hat mal wieder die Schlange fachgerecht 
eingefangen und in einem Sack verschwinden 
lassen. Die Schlangen werden oft von ihm in 
den Bergen wieder ausgesetzt. Also Vorsicht, 
wenn ihr in den Bergen Samuis umher klettert!

Reparaturarbeiten im Tierheim

Die meisten Bauten im Tierheim sind jetzt über 10 Jahre alt und leider in einem sehr schlechten 
Zustand. Die Träger der Einzelboxen sind alle mehr oder weniger durchgerostet. Fast alle 50 Einzel 
und Doppelboxen müssten grunderneuert werden. Das können wir natürlich nicht mal eben so 
nebenbei mit unseren Helfern machen und Geld haben wir auch nicht dafür übrig. Wir können im 
Moment nur notdürftig flicken wo mal wieder was zusammen gebrochen ist. Leider sind nicht nur die 
Boxen betroffen sondern in den großen Gehegen sind schon mehrere Unterstände 
zusammengebrochen und wir konnte bisher nicht viel machen, außer den Schutt abräumen. Die 
Eternit-Dachplatten zerbröseln nur so.  
Marcus hat von seinen Gästen 2500 Euro für Reparaturarbeiten erhalten und wird nun persönlich 
dafür sorgen, dass wir so viele Ausbesserungen wie möglich vornehmen können. 
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Wir haben überall versucht zu sparen und ich 
hatte deshalb die Helfer auf das absolute 
Minimum reduziert. Egg und Bau habe ich dabei 
erwischt wie sie Geld unterschlagen haben. Em 
ist mal wieder nach Bangkok gegangen und Bu 
der nur 6 Wochen Pause machen wollte ist nicht 
wieder erschienen. Da ich die vier nicht durch 
neue Helfer ersetzt habe ist es jetzt schon oft 
ein Riesenproblem allen Aufgaben gerecht zu 
werden. Ich habe für Marcus einen Helfer 
eingestellt der schon ein wenig schweißen kann. 
Den Rest können ihm dann Jaa und John 
beibringen. Ich bin mir inzwischen nicht mehr 
sicher, ob es der richtige Weg ist durch

Personaleinsparungen die laufenden Kosten zu senken. Zu viele wichtige Aufgaben bei der Hunde 
und Katzenbetreuung bleiben da auf der Strecke. In den letzten Wochen war es nicht möglich 
Reparaturarbeiten vorzunehmen, weil nie alle Helfer da waren und ich schon zufrieden war, wenn 
wir den normalen Aufgaben gerecht werden konnten. Leider konnten wir unser teures 
Wasserproblem im Tierheim nicht lösen. Da wir keinen Tiefbrunnen haben müssen wir wohl oder 
übel Wasser kaufen, wenn die Wasserwerke kein Wasser mehr haben. Das kostet uns im Moment 
jeden Monat etwa 500 Euro extra. Der „Wassermann“ ist Stammgast bei uns.

Die abendliche Fischparty ist diesen 
Sparmaßnahmen auch zum Opfer gefallen. Die 
Katzen haben sich zum Glück recht schnell 
daran gewöhnt keinen frischen Fisch mehr zu  
bekommen. Büchsenfutter ist etwas preiswerter 
und die Fischkocherei hat auch viel Arbeit 
gemacht.
Ihr seht viele Löcher sind zu stopfen. Wir 
werden erst mal versuchen alle Futterstellen 
weiterhin zu versorgen. Ich kann nur hoffen, 
dass die Regenzeit nicht zu schlimm wird und 
wir bis dahin zumindest halbwegs alles 
regensicher machen können. Bitte spendet ein 
paar Euro für das marode Tierheim! DANKE

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.

Wir bekommen jeden Monat etwa 300 Euro durch eure Einkäufe gutgeschrieben
Wir haben uns jetzt auch bei GOODIG 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 

www.samuidog.org
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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.

Auf Koh Samui hat durch EURE Hilfe jeder 
Hund und jede Katze seit über 17 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 17 Jahren wurden über 20 000 Hunde 
und Katzen kastriert und unzählige Impfungen 
und Behandlungen vorgenommen. 
Wir bieten für ALLE herrenlose 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 angeboten. 
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. Leider sind oft 
die hier niedergelassenen Ausländer dazu nicht 
bereit, sondern behauten, dass es nicht ihr 
Hund ist, sondern sie ihn nur füttern. HA HA.
Natürlich mussten auch in den letzten Monaten 
wieder einige Hunde und Katzen im Tierheim 
aufgenommen werden, weil sie keinen Platz 
zum allein Überleben gefunden haben.

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

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

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
und vielen Dank!

Brigitteund das Rescue-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

http://www.samuidog.org/patenhunde.htm
http://www.samuidog.org/text3.htm

