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Liebe Tierfreunde                                                                                                            August 2017 
 
Als ich nach 2 Monaten Aufenthalt in Deutschland wieder auf Koh Samui ankam und wir in unsere 
kleine Straße einbogen, war alles dunkel. Das beunruhigte mich nicht besonders, denn Stromausfälle 
sind auf Koh Samui keineswegs ungewöhnlich. Ein kleiner Sturm oder starker Regen und schon ist 
der Strom weg. In den großen Hotels und Bungalowanlagen werden dann sofort die Generatoren 
angeworfen und nur wenige Touristen bemerken wie oft der Strom ausfällt. Diesmal war es aber kein 
normaler Stromausfall, sondern durch einen Kurzschluss nach einem Sturm wurden aus Versehen 
400 Volt ins Netz gegeben. Was fatale Folgen hatte. Fast alle elektrischen Geräte waren kaputt. 
WELCOME TO THAILAND. 
 

 
Hans-Peter, Fearn, Monsicha und sein inzwischen 
18 Monate alter Sohn Peter. 

Mehrere Computerteile hatten ihren Geist 
aufgegeben. Die beiden Monitore auch. Es war 
eine wahre Katastrophe.  
Zum Glück war Hans-Peter gerade auf Samui 
und konnte schnell feststellen was alles betroffen 
war. Er hat dann alles neu gekauft und auch 
installiert. 
Nach 2 Tagen lief wieder alles einwandfrei.  
Hans-Peter sorgt jetzt schon mehrere Jahre für 
das Funktionieren unserer beiden Computer. 
 
Seine Frau Fearn betreut unsere thailändische 
Facebookseite. Sie erstellt eigene Beiträge und 
übersetzt meine Facebookbeiträge und gibt sie 
auf die thailändische Seite. Die Thais haben die 
Seite gut angenommen und sie bekommt viele 
Anfragen. Es gibt immer wieder Unklarheiten 
über die Kosten für Kastrationen und Impfungen. 
Die Helfer nehmen da gerne einen Aufschlag für 
sich. Wir erreichen durch die neue 
Facebookseite viele Thais und so konnten wir 2 
Helfer bei Betrugsversuchen erwischen. Ich 
habe sie sofort fristlos entlassen. Ich denke, 
dass es für die anderen eine Warnung  ist und 
sie in Zukunft davon Abstand nehmen uns zu 

betrügen. Die Chance erwischt zu werden ist sehr groß, weil wir immer 
wieder die Thais darum bitten sich mit Fearn in Verbindung zu setzen, 
falls es Unklarheiten über die Preise oder Probleme mit den Helfern gibt.  
ALLE BEHANDLUNGEN SIND KOSTENLOS für Thais, wenn sie mit 
ihren Hunden und Katzen zu uns kommen. Für herrenlose Tiere ist die 
Behandlung natürlich auch immer kostenfrei. 
Natürlich war nicht nur der Computer von dem Stromattentat betroffen, 
sondern alle Glühbirnen, alle Ventilatoren, 2 Kühlschränke, eine 
Tiefkühltruhe, 1 Waschmaschine und das Faxgerät. 
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In Chaweng mussten wir alle Bäume und Büsche 
vor unserer Mauer fällen, weil sie bis zu 5 Meter 
hoch geworden waren und in den elektrischen 
Leitungen hingen.  

 
 
Jetzt sind erst mal vor der Tür alle Schattenplätze 
für die Hunde, die vor der Tür leben, zerstört. Auf 
neuen Schatten müssen sie sicher nicht lange 
warten.  

 
STURM im TIERHEIM in Baan Taling Ngam 

 

 
 
Ein gigantischer Baum war dem Sturm zum Opfer 
gefallen und hatte den Zaun vom Welpenhaus 
unter sich begraben.  

 
 
Die Welpen und Junghunde, die in diesem 
Gehege sind, fanden es ganz toll nun im großen 
Bereich vor dem Haupthaus herumzulaufen. 

 

 
 
Alle Helfer haben fleißig geholfen mit dem Baum 
zu kämpfen und alles vors Heim zu schleppen. 

 
 
Riesige Berge von Blättern, Ästen und Stämmen 
mussten verbrannt werden. 



 
 

 
Rundbrief  August 2017 - Seite 3 von 14 

 

Sven aus Berlin ist jetzt schon seit Mai wieder 
bei uns. Er hat mich im Haus würdig vertreten 
und ich bin sehr froh, dass er da war. Ich wollte 
ursprünglich nur 2 Wochen in Deutschland 
bleiben und wie immer meinen Geburtstag dort 
mit Freunden und meinen Eltern feiern. 
Überraschend ist meine Mutter gestorben und 
ich musste mich um meinen Vater kümmern. So 
sind aus 2 Wochen schnell 2 Monate geworden. 
Sven hat Tierfreunde, die uns in Chaweng 
besucht haben, über unsere Organisation 
informiert und hatte ein Auge auf die Helfer in 
Chaweng. Natürlich hat er sich auch um viele 
verschiedene Büroarbeiten und meine vielen 
vierbeinigen Lieblinge gekümmert. 

 
 
 

BESUCHER und VOLONTÄRE sind immer herzlich willkommen. 
. 

 
 
Kleine Kinder haben in Chaweng garantiert viel 
Spaß. Probiert es aus. Eure Kinder werden 
begeistert sein und gar nicht mehr weg wollen. 

 
 
Es gab noch nie Probleme mit den Hunden. Auch 
wenn Leckerlies im Spiel sind ist es nie gefährlich 
für kleine Kinder. 

 

 

 
 
Hendrik aus Dänemark hat an seiner Schule und 
im Facebook für uns gesammelt und riesige Berge 
Trockenfutter und Büchsenfutter gespendet. 
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Volontäre sind auch in Chaweng immer herzlich 
willkommen. Über 20 Hunde lieben es gebadet 
und gebürstet zu werden.  
Wenn ihr nur ein paar Stunden helfen wollt, ist 
es sicher besser wenn ihr nach Chaweng 
kommt. Auf dem Hof gibt es etwa 30 Hunde, die 
auf Streicheleinheiten warten. Wir haben vor 
dem Tor ein großes Gelände und dort leben von 
uns und vom Nachbarn etwa 40 Hunde. Dort 
freuen wir uns immer über eine helfende Hand 
bei den Reinigungsarbeiten.  
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Veterinärstudenten 
 

 

Jedes Jahr im Sommer kommen viele 
Veterinärstudenten um bei uns ein Praktikum 
abzulegen. Sie sind immer hochmotiviert 
Operationen durchzuführen. Leider müssen sie 
an andere, vorher vereinbarte Pflichten oft 
erinnert werden. Wir erwarten, dass sie am 
Sonntag kommen und bei der Wundreinigung 
und anderen Aufgaben helfen. Da Dr. Sith am 
Sonntag frei hat können natürlich keine 
Operationen durchgeführt werden. Da machen 
die Studenten dann auch gerne frei.  
Die Helfer kommen um 9.00 Uhr zum Haus in 
Chaweng und bis der Plan geschrieben ist und 
alles verpackt ist, dauert es etwa eine halbe 
Stunde. Dann fahren alle nach Baan Taling 
Ngam ins Tierheim Ich finde es nicht sehr nett, 
dass die Studenten in froher Runde sitzen, sich 
unterhalten und die Helfer nicht unterstützen. 
Wir haben ein riesiges Gelände vor unserem 
Tor jeden Morgen nach  Hundekot abzusuchen.  
 

 
 

 

Das ist eine leichte Tätigkeit und wenn ich die Studenten dann darum „bitte“ zu helfen, mache ich 
mich jedes Mal unbeliebt. Aber damit kann ich lebenI 
Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es Dr. Sith nicht unbedingt nur Freude macht immer wieder das 
Gleiche zu erzählen. Natürlich muss er die Operationen (Kastrationen / Sterilisationen) beaufsichtigen.  
Da die Studenten in der Regel überhaupt keine Erfahrungen mit Operationen haben dauert der Eingriff 
natürlich viel länger, als wenn er es selbst gemacht hätte.  
Da er viel Zeit in die Ausbildung der nicht enden wollenden Schaar von Studenten steckt, denke ich , 
dass es nicht zu viel von ihnen verlangt ist am Sonntag zu kommen und morgens eine halbe Stunde 
bei leichten Reinigungsarbeiten am Haus zu helfen. Hier sind alle Geschäfte auch am Wochenende 
geöffnet und alle Ausflüge können auch von Montag bis Samstag durchgeführt werden. 
 
Visabestimmungen 
 
Die thailändische Regierung setzt jetzt massiv die Visabestimmungen durch und wir mussten uns von 
3 Burmesen erst mal trennen. Sie hatten weder Pass noch eine Arbeitserlaubnis. Aber das war 
eigentlich bisher kein Problem und wahre Scharen von Burmesen haben bisher illegal auf Koh Samui 
gearbeitet. Natürlich auch bei unsIDie Beamten vom Immigrationsbüro müssen sogar am 
Wochenende arbeiten um mit den Bergen von Anträgen für Arbeitserlaubnisse für Burmesen fertig zu 
werden.  
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Fearn war in den letzten Wochen schon mindestens 10 Mal auf Samui um dort vorzusprechen und für 
unsere 3 Burmesen AU, ZO und MÄN, die einen Pass haben Arbeitspapiere zu beantragen.  
Auch Volontäre, die länger als 2 Wochen helfen wollen, müssen in Zukunft ein Volontärvisum haben. 
Sie müssen von uns eingeladen werden um ein Visum zu bekommen, was bisher nie ein Problem 
war. Volontäre, die bis zu 2 Wochen helfen wollen, können innerhalb eines Tages auf dem 
Immigrationsbüro eine Genehmigung erhalten. Wie das alles genau laufen soll, wissen wir noch nicht, 
aber Volontärtätigkeit wird auch in Zukunft bei uns möglich sein. In Thailand darf man nur mit 
Arbeitsgenehmigung und entsprechendem Visum arbeiten.  
 

 

Die Wolfert Gruppe aus den Niederlanden war 
mehrere Tage da. Sie haben uns jeden Tag bei 
verschiedenen Aufgaben geholfen. 
Das SILAWADEE hat jede Menge Handtücher 
und Laken gespendet. Diese mussten alle in 
kleine Teile geschnitten werden. 

 
 

 

  
 

 

 
Laubfegen ist immer angesagtI 
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Sie haben auch beim Hüttenbau geholfen. Dazu 
musste das Material durch das ganze Tierheim 
transportiert werden. Das war harte Arbeit für die 
Jugendlichen, die immer sehr schnell erschöpft 
waren und viele Pausen machen mussten. 

  

 
 
Alle haben fleißig die Boxen neu gestrichen  und 
so konnten die Hunde schnell wieder zurück. 

 
 
Vielen Dank an die Wolfert – Gruppe für ihre Hilfe 

 
Volontäre, die handwerklich geschickt sind können immer bei Reparaturarbeiten helfen. Meldet euch 
bei mir und wir werden sicher genug Arbeit für euch finden.  Es müssen immer wieder alle Pfeiler und 
die Gitter der Einzelboxen mit Rostschutzfarbe und Farbe gestrichen werden. Da wir leider nie genug 
anwesende Helfer haben wäre es super, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Wir können gar nicht 
schnell genug streichen; der Rost ist hier durch das ständig feuchte Klima kaum in den Griff zu 
bekommen. 
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LING – von der Monkeybar in Chaweng-Noi 
 

 

Seit mehreren Jahren betreuen wir den Affen 
von der Monkey Bar am Strand von Chaweng-
Noi. Der Besitzer hat sich nie regelmäßig um 
Ling gekümmert. Er wurde im Wesentlichen von 
tierlieben Touristen versorgt, die dort am Strand 
in einer der Hotelanlagen gewohnt haben. 
Wir haben ihm im März 2013 einen neuen Käfig 
gebaut und im Mai 2016 haben wir ihn komplett 
renoviert. 
Der Besitzer hat jetzt eingewilligt, dass wir ihn zu 
uns nehmen. Wir haben daraufhin den Käfig 
unter größten Anstrengungen wieder abgeholt. 
Leider mussten wir feststellen, dass die ganze 
Mühe umsonst war, denn er war schon zu 
verrostet um ihn zu renovieren.  
Ja, einer unserer Helfer hat einen neuen Käfig 
gebaut, noch etwas höher als der alte war. Ein 
neuer Käfig ist natürlich nicht die ideale Lösung, 
aber zumindest muss Ling jetzt nicht mehr 

 

 
 
Ihr könnt ihn gerne in Chaweng besuchen 
kommen 
 
Hier könnt ihr ein Video und Fotos von dem 
ersten Käfigbau. finden: 
 
http://www.samuidog.org/MonkeyBusiness_de.html 

hungern oder tagelang ohne Wasser 
auskommen. Er hat seinen Wassernapf leider 
immer sofort ausgekippt. Tierliebe Touristen 
haben ihm immer Plastikwasserflaschen 
(hoffentlich gefüllt mit Wasser) gegeben. Wir 
haben uns immer um die Reinigung des Käfigs 
gekümmert und Berge davon entfernen müssenI 
In der Regenzeit hat er bestimmt schwere Zeiten 
durchgemacht, denn dann sind kaum Touristen 
da und der Besitzer ist sicher auch nur selten 
nach seinem Affen schauen gekommen.  
Ich weiß nicht warum er ihn uns plötzlich gegeben 
hat. Allerdings dürfen wir ihn nicht weggeben, 
denn er will seinen geliebten Affen regelmäßig 
besuchen kommen.  
Es ist nicht möglich den Affen auszuwildern, dazu 
lebt er schon zu lange in Gefangenschaft. 
Er wird jetzt auf jeden Fall immer gutes Futter und 
täglich frisches Wasser haben.  
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Die Geschichte von Mr. Nathon 
 
 

Jay, die schon seit 13 Jahren bei uns ist und mir 
neben ihrer Tempel & Aussenarbeit auch 2mal in 
der Woche im Büro hilft, hatte Mr. Nathon 
zusammen mit ihrer Teamkollegin Linda 
eingefangen.  Eigentlich war Jay beim Einkaufen 
und ihren freien Tag im Städtchen Nathon am 
geniessen, als sie dann aber diesen grossen, 
abgemagerten und schwer verletzten Hund von 
weitem entdeckte, nahm sie sofort die Verfolgung 
auf. Der Hund war schon total verstört und am 
Ende seiner Kräfte. Als er jedoch merkte, dass Jay 
ihn einfangen wollte, lief er immer weiterIging 
auch in mehrere Geschäfte rein, wo er aber immer 
gleich wieder heftig verscheucht wurde. Wer lässt 
schon ein Streuner mit solch einer von Maden 
befallenen, stinkenden Wunde ins Geschäft? 
Tatsächlich schaffte es  Jay,  eine tierliebende 
 

 

 
 

Geschäftsbesitzerin davon zu überzeugen, die 
Vordertüre ihres Ladens zu schliessen, so dass 
Mr. Nathon nicht mehr entfliehen konnte. Er liess 
sich dann nur noch fallen. Jay alamierte Linda, 
die auch innerhalb kürzester Zeit vor Ort war. Der 
schwer verletze Hund machte es ihnen nicht 
leicht und versuchte mehrmals sie zu beissen, 
aber Jay und Linda haben ja schon jahrelange 
Erfahrung im Hundefangen und so brachten sie 
Mr. Nathon umgehend in unser Tierheim.  
 

 
 

 

 

 

 

Mr. Nathon hatte eine schwere und schmerzhafte 
Zeit vor sich, das war uns allen bewusst. Aber er 
strahlte auch etwas aus, dass uns an seine 
Genehsung glauben lies. Er zeigte uns klar, dass  
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er für die Rettung dankbar ist und schien willig 
um für sein Leben zu kämpfen. Sybille aus 
Deutschland hatte sofort eine Box für ihn und 
übernahm auch die ärtztliche Betreuung. Mit viel 
Geduld und Liebe erarbeitete sie sich das 
Vertrauen von Mr. Nathon. Leider hatte er eine 
allergische Reaktion gegen das Nahtmaterial so 
dass sich die Wunde mehrfach entzündete.  
 
Die Wunde wird noch heute täglich gereinigt und 
eine ganz neue Kopfhaut muss nachwachsen.  
Trotzallem geht es Mr. Nathon heute gut und er 
hat sich auch gegenüber Menschen etwas  
geöffnet und scheint sich im Tierheim wohl zu 
fühlen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nathon hat sogar schon  einen Sponsor:  
NIKO aus Deutschland: vielen lieben Dank,  

dass du für Mr. Nathon die Patenschaft 
übernommen hast! 

 

 

 

Seit über 10 Jahren betreuen unser Außen & Tempel-Team Linda, Jay 
und Tom unzählige Hunde und Katzen an Tempeln und in vielen Dörfern 
auf ganz Koh Samui. Hier findet ihr viele schöne Bilder und Stories über 
ihre tägliche Arbeit im Namen der Dog & Cat Rescue Samui Foundation:  

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

 
 
In dem von uns angemieteten Haus vor dem 
Tierheim ist absoluter Zeckenalarm. Die Monster 
haben sich innerhalb kürzester Zeit 
unkontrollierbar ausgebreitet. Linda entzeckt die 
vor allem junge Hunde fast täglich, sie wurden mit 
speziellem Anti-Zeckenshampoo gewaschen und 
doch behalten die Biester die Oberhand.  

 
 
Unsere Helfer haben 2 Tage damit verbracht, das 
ganze Haus „abzubrennen“, was in Kürze auch 
wiederholt werden muss.  
 
Bitte helft uns mit Zeckenbändern, Frontline 

oder anderen Zeckenmitteln wenn ihr uns 
besuchen kommt, vielen lieben Dank! 

 
 
 

 

 
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.  
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. 

 
Sebastian wartet auf seinen Abflug nach Holland. 
Wer fliegt mit KLM nach Amsterdam? 
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Wir freuen uns über jeden Hund, der die Insel verlassen kann weil er Tierfreunde gefunden hat, die 
ihm ein Heim geben wollen. Auf Koh Samui ist es für die freilebenden Hunde ein täglicher 
Überlebenskampf und nicht alle sind stark genug dafür. Wir helfen euch gerne den Transport in die 
neue Heimat zu organisieren. 
 

 
 
Noi und Dan leben jetzt schon einige Zeit 
glücklich bei Giovanna in Italien. Sie hat es nicht 
bereut sie von Koh Samui gerettet zu haben 
 

 
 

Samui lebt jetzt bei Daryn in Kanada 
 

 
 
Luke lebt jetzt schon seit einiger Zeit mit Carina 
zusammen in Schwebenried / Deutschland. Er 
fühlt sich sichtlich wohl in seinem neuen zu 
Hause. Er lebte vorher am Centara Coconut 
Beach Resort in Baan Taling Ngam. Das war ein 
sehr gefährlicher Platz für ihn, denn das 
Management mag keine Hunde. 
 

 
 

Gourmande lebt jetzt in der Schweiz 
bei Brigitte und ihrem Mann.. 
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Auf Koh Samui hat durch EURE Hilfe jeder Hund und jede Katze seit über 18 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 18 
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. Leider sind oft die hier 
niedergelassenen Ausländer dazu nicht bereit, sondern behaupten, dass es nicht ihr Hund ist, 
sondern sie ihn nur füttern. HA HA. 
 

 

BITTE SPENDET  
FÜR UNSERE FUTTERSTELLEN,  

DIE WIR ÜBERALL AUF DER INSEL 
ERRICHTET HABEN 

 
Wir kaufen jeden Monat  

über 3500 kg Trockenfutter  
und jede Menge Büchsenfutter.  

10 kg Trockenfutter kosten 8 Euro. 
 

Dazu kommen viele Futterspenden, die 
Tierfreunde im Tierheim oder Chaweng 
abgeben. Vielen Dank an die Spender! 

 

  

 

 

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 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. 
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Einige Tierfreunde suchen sich ihr Patentier auch 
vor Ort aus: Vielen Dank an Barbara aus der 
Schweiz für die Übernahme der Patenschaft für 
GIZMO. Patenschaften bedeuten eine 
regelmäßige Unterstützung und da wir 
ausschließlich auf Spenden angewiesen sind, 
sind sie ganz besonders wichtig für uns. 
 

 

 
 

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

 
Natürlich mussten auch in den letzten Monaten wieder Hunde und Katzen im Tierheim aufgenommen 
werden, weil sie keinen Platz zum alleine Überleben gefunden haben oder von den Dorfbewohnern an 
der Futterstelle vergiftet worden wären.  
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 

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 

 


