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Liebe Tierfreunde!                                                                                                    August 2018 
 
Der Sommer geht langsam zu Ende und einige von euch haben ihre Ferien vielleicht auf Samui 
verbracht. Ich hoffe, dass ihr Zeit hattet bei uns vorbeizuschauen. Ihr wisst ja wie sehr die Hunde sich 
über Besucher freuen. Bei mir am und im Haus und natürlich im Tierheim werdet ihr mit Sicherheit 
immer freudig schwanzwedelnd begrüßt. Besucher sind immer herzlich willkommen.  
Wir haben 7 Tage in der Woche von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Zu mir zum Haus könnt ihr auch bis 
18.00 Uhr kommen. Leider sind die Besucherzahlen und damit auch die Spenden in den letzten 
Monaten wieder weiter zurückgegangen. Das liegt auch daran, dass immer mehr Russen und 
Chinesen nach Samui kommen. Beide Bevölkerungsgruppen haben mit Tierschutz nicht viel im Sinn 
und mit ihrer Unterstützung ist nicht zu rechnen.  
Meinen ganz herzlichen Dank an die vielen treuen Spender, die uns auch aus der Heimat 
unterstützen. Ohne euch könnten wir hier schließen, denn die Spenden, die wir auf Samui sammeln 
reichen lange nicht aus um genug Geld für das Hunde und Katzenfutter, die Personalkosten, Medizin, 
Strom, Wasser und Benzin aufzubringen. Leider kommen zu diesen mehr oder weniger festen Kosten 
noch die nicht vorhersehbaren Kosten für Schäden im Tierheim, Ersatzteile für die Computer und 
Reparaturkosten für die Autos.  Es ist einfach kein Ende in Sicht. Immer wieder brechen große Äste 
von den vielen riesengroßen Bäumen ab und verursachen Schäden an den Hundehütten und Mauern. 
Meistens ist es ein TotalschadenCAber dazu später mehr. Jetzt erst mal die guten Nachrichten: 
 

 
 
Shaun Shadow aus Australien hat uns ein 
Mikroskop gespendet. Die Anschaffung eines 
Mikroskops war auch eine der Auflagen der 
Kommission.  Vielen herzlichen Dank an Shawn. 

Endlich geschafft: unsere 
Klinik hat die Kontrolle 

bestanden. 
 

Nachdem wir alle Auflagen der Kommission aus 
Surat Thani erfüllt haben und unser Manager Wit 
alles mit Fotos dokumentiert hat, haben sie 
davon abgesehen, eine weitere Prüfung 
durchzuführen.  
Im Februar- und im April-Infobrief hatte ich über 
die Überprüfung ausführlich berichtet. 
Hier könnt ihr die Infobriefe finden: 
 

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

 

 
Leider hat die Prüfung nicht das gewünschte Ergebnis erbracht. Für uns war es das Wichtigste wieder 
Nembutal (Phenobarbital) bestellen zu können. Da sich aber inzwischen die Gesetzeslage geändert 
hat, gibt es in ganz Thailand kein Nembutal mehr. Es wird gar nicht mehr hergestellt. Es aus dem 
Ausland einführen zu wollen ist völlig illusorisch. 
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Nembutal ist das beste Narkosemittel mit dem man Hunde und Katzen sehr schnell und schmerzlos 
einschläfern kann. Es gibt leider immer wieder Hunde und Katzen, die so schwer verletzt oder krank 
sind, dass uns keine andere Möglichkeit bleibt als sie von ihrem Leiden zu erlösen. 
Mit Nembutal sind die Operationen auch preiswerter durchzuführen als mit der aufwändig zu 
bedienenden Gasbetäubungsmaschine. Ein Helfer muss die ganze Zeit die Betäubung überwachen. 
Dr. Sith benutzt jetzt sehr viel das erheblich teurere Narkosemittel Zolitil. Das haben wir bisher nur für 
Katzen benutzt, weil eine Überdosierung kaum möglich ist. 
 
Wit, als Präsident unserer Foundation, ist jetzt der Arbeitgeber von Dr. Sith. Für die Dog and Cat 
Rescue Foundation hat sich dadurch nichts geändert. 
 

 
 

 

 
Die Kosten für die Erfüllung der Auflagen waren sehr hoch und da wir kaum Rücklagen haben 
beunruhigt mich die bevorstehende Regenzeit schon sehr. In der Regenzeit ab Oktober kommen 
natürlich sehr viel weniger Touristen auf die Insel. Da beginnt die Hungerzeit für die freilebenden 
Hunde. Viele Hunde werden von Touristen gefüttert und die müssten jetzt noch zusätzlich, soweit  
 

 

möglich, von uns versorgt werden. CWir haben 
sehr viele Futterstellen für freilebende Hunde 
errichtet.  
Wenn wir Kosten einsparen müssen können wir 
das nur durch Futtereinsparungen und 
Entlassung von Personal machen. Die 
Medizinkosten sind nur durch weniger 
Kastrationen/Sterilisationen zu senken. Für die 
kranken und verletzten Hunde müssen wir auf 
jeden Fall sorgen. Aber dazu wird es hoffentlich 
nicht kommen 
 

Bitte spendet für den 
Erhalt der Futterstellen 
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Jay und Linda sind froh, dass Tom aus der 
Schweiz im Oktober wieder zum Tempel-Team 
stößt und die Ladies tatkräftig in ihrer Außenarbeit 
unterstützen wird. Unser Team versorgt die 
Tempel sowie unzählige Dörfer und Futterstellen 
mit mehr als 1000 Kg Hundefutter im Monat. So 
freuen sich besonders Jay und Linda über den 
neuen Hundefutter-Deal mit  dem Smile Pet Shop. 
Sie unterstützen uns mit einem großzügigen  

 
 
Linda, Namon vom Smile Lamai shop und Jay. 
Vielen Dank an Namon. 

 

Discount.  Jay und Linda müssen nun nicht mehr 25 Kg schleppen, sondern „nur“ noch 20 Kg Säcke.  
Hunderte Hunde werden vom Tempelteam nicht nur mit Futter sondern auch mit notwendiger Medizin, 
Impfungen und, Räude- und Wundbehandlungen versorgt. 
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Wie immer gibt es viel Arbeit im Tierheim  
 

Wir haben uns entschlossen die drei kleinen Gehege 6.1, 6.2 und 6.3 wieder zusammenzulegen. Vor 
einigen Jahren hatten wir entschieden aus dem großen Gehege Nr. 6 drei kleinere zu machen. Da es 
sich aber gut bewährt hat die Hunde in großen Gruppen zu halten haben wir die Mauern wieder 
eingerissen.  
Die Hunde sind nach der Öffnung alle munter umhergesprungen und nur einer musste in ein anderes 
Gehege umgesetzt werden. Er hat plötzlich mit Hunden Streit angefangen mit denen er vorher in dem 
kleinen Gehege zusammen war. 
Größere Bauvorhaben sind natürlich nur schnell zu bewältigen wenn genug Helfer zur Arbeit 
erscheinen. Die Arbeitsmoral der Helfer ist nach wie vor schlecht. Sie machen mehr oder weniger alle 
mal einen oder zwei Tage blau. Wenn wirklich mal fast alle Helfer da sind, fahre ich meist selbst ins 
Tierheim um größere Aufräumungsarbeiten vorzunehmen. Ich kann immer schlecht vorhersagen, wo 
mich Tierfreunde antreffen können, weil ich mich da auch nach den Helfern richten muss. Ihr könnt 
mein Haus in Chaweng auch besuchen, wenn ich nicht da bin, kein Problem. Die Helfer lassen euch 
gerne rein. Die Hunde im Haus werden euch sofort stürmisch begrüßen. Macht es euch gemütlich.  
Im Nebenhaus wohnt Chompoo, unser Affe und viele Katzen. Schaut es euch an. 

 

 

 
 

Große Berge Schutt mussten beseitigt werden. 
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Sturmschäden im Tierheim 
 

 

Sturm und Regen haben wieder zugeschlagen 
und mehre Hütten zerstört und überall Berge von 
Ästen hinterlassen. 
Wir benutzen für die Hundeunterkünfte schon 
längere Zeit Plastikdächer, wenn die Dächer 
durch herabfallende Äste zerstört wurden. Einige 
wenige Hundehütten haben noch die alten 
Eternitplatten. Da gibt es natürlich immer einen 
Totalschaden. Die Plastikdächer bekommen 
größtenteils nur Beulen und sind wieder 
benutzbar. Bei der Unterkonstruktion mussten wir 
allerdings lernen, dass man Bambus nicht dafür 
benutzen kann, weil ein Ungezieferbefall nicht zu 
verhindern ist. Wir nehmen jetzt dafür Holz von 
dem die Rinde entfernt wird und dann mit 
Spezialfarbe gestrichen wird.  
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Zu den Reparaturarbeiten kommen noch die 
normalen Wartungsarbeiten und Hundebänke 
haben wir nie genug. Die Bänke halten natürlich 
nicht ewig und es müssen ständig neue gebaut 
werden. Das Tierheim ist über 7000 m² groß und 
da wird man nie fertig. Täglich müssen Berge 
von Blättern aufgefegt werden. Das Gras wächst 
unglaublich schnell und wir kommen kaum mit 
dem mähen nach. Zum Glück haben wir nicht in 
allen Gehegen eine Wiese. Ich habe schon 
erfolglos versucht das Gras durch rausreißen 
ganz zu beseitigen. Mit der chemischen Keule 
kann ich ja da nicht rangehen. Auch die 
Abflussrinne außerhalb des Tierheimes muss 
regelmäßig gesäubert werden und natürlich der 
Bereich vor dem Tierheim. 
Jeden Tag von 15.00 bis 15.30 Uhr finden sich 
alle Helfer in einem von mir bestimmten Gehege 
oder Bereich ein und räumen dort gründlich auf. 
Das klappt ganz gut und wenn ich selbst vor Ort 
bin noch besserC 

 

  

 

 

 
 

Die Hunde lieben die Bänke über alles.  
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Impfungen für unsere Hunde und Katzen 
 

 
 

Die Impfungen für unsere Hunde im Tierheim 
sind überfällig und wir würden sie gerne noch vor 
der Regenzeit durchführen. Aber bei über 350 
Hunden im Tierheim und einer ständig 
steigenden Anzahl von Katzen bei mir im Haus. 
sind das auch wieder über 3.500 Euro.  
 

Bitte spendet für die wichtigen 
Impfungen 

 
Jede noch so kleine Spende hilft. Für etwa 10  
Euro kann ein Hund gegen Tollwut und viele 
Krankheiten geimpft, entwurmt und gegen 
Räude, Flöhe und Zecken behandelt werden.  

 
Schlange zu Besuch im Tierheim 

 

 

Wir hatten mal wieder einen ungeladenen Gast. 
Das ist ja leider keine Seltenheit im Tierheim. 
Diesmal hatte sich eine gigantisch große  Python 
in den Küchenbereich verirrt. Die Hunde hatten 
sie dort aufgespürt. Zum Glück war Phil von der 
Wildlife Rescue Samui ganz schnell zur Stelle 
um sie einzufangen und wieder dorthin zu 
bringen wo sie ohne Probleme und Ärger leben 
kann. Vielen Dank an Phil für den super Einsatz. 
Phil ist leider öfter bei uns Gast. Vor nicht alt zu 
langer Zeit hatte eine ähnlich große Python im 
Welpenhaus zwei Katzen gefressen. Sie war 
danach so dick, dass sie sich selbst in der Box 
eingesperrt hatte. 

 

 

 
 
Schlangen sind sehr gute Kletterer und man muss 
im Tierheim wohl  überall mit ihnen rechnen. 
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Partytime für unsere Hunde 
 

 
 

 
 
 

Wir haben 1000 Kg Hühner von  
MILLENIUM VENTURE SAMUI COMPANY,  

105/5 Moo1 Maret für unsere Lieblinge  
gespendet bekommen.  

Für die Hunde war das wie Weihnachten.  
 

. 
 

Am liebsten hätten sie es gleich roh aus der 
großen Wanne gezogen. Aber sie mussten sich in 
Geduld üben. 

 

 
 
Wir haben Tag und Nacht gekocht damit wir nichts 
von dem Hühnchen wegwerfen mussten. 
Ein Tag im Schlaraffenland: Für alle bei mir am 
Haus gab es Hühnchen so viel sie wollten. 
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Gina-Lisa war mit dem riesigen Berg Fleisch 
etwas überfordert 

 

 
Für Hühnchen warten sie alle in einer Reihe. 
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Nach der großen Party waren alle nur noch müde 

 
 

Katzen, Katzen und noch mehr Katzen 
 

 
 
Zur Zeit kommen sehr viele Katzenbabies zu uns. 
Zum Glück kommen viele mit ihren Müttern. 

 

 

 
 

 
Raubtierfütterung am Morgen 



 
Rundbrief  August 2018 - Seite 11 von 19 

  
 

 
 
Wenn die Babies nicht mehr gesäugt werden, wird 
die Mutter sterilisiert und dann mit ihren Kindern 
bei mir im Haus freigelassen. Die Mütter ziehen oft 
ins Nachbarhaus um, aber die Kinder bleiben. 

 
 
Hacki hat einige Freundinnen, die sich wann 
immer es geht an ihn kuscheln. 

 

 
 

Hacki ist weiterhin der beliebteste Ziehvater bei 
uns. Alle unsere neuen Katzen lieben es mit ihm 
zu kuscheln. Ab und zu werden es verdammt 
viele die Hacki zu betreuen hat. Aber er erträgt 
es ohne klagen und murren.  
Bei mir im Haus und im Nachbarhaus haben sich 
über 40 Katzen angesammelt. Es sind bestimmt 
noch mehr, denn einige sehen wir oft tagelang 
nicht und dann sind sie wieder da. Einige scheue 
Katzen schleichen sich nachts ein um sich den 
Bauch voll zu schlagen und dann schnell wieder 
zu verschwinden. Der ganze Garten ist abends 
voller Katzen. Da sind sie wohl alle auf der 
Pirsch. Die beiden Grundstücke sind zu den 
Hunden hin abgezäunt, aber zur anderen Seite 
offen. Davor ist ein großes unbebautes 
Grundstück mit bis zu 2 Meter hohem Gestrüpp. 
Ein Paradies für Mäuse und Katzen. 
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R.I.P. Bonzo 
 

Wir haben leider wieder einen unserer Lieblinge über die Regenbogenbrücke gehen lassen müssen. 
Bonzo hatte plötzlich akutes Leber- und Nierenversagen. Es ging ihm gar nicht gut. Er konnte sich 
kaum noch auf den Pfoten halten und hat jede Nahrung verweigert. Er war immer ein sehr guter 
Fresser und alle, die schon in Chaweng waren können sich sicher an „Coffetable“ erinnern. Diesen 
Spitznamen hatte er schon lange, weil er ein stattliches Kreuz hatte, auf dem man sicher bequem 
seine Kaffetassen hätte abstellen können. Wir konnten schweren Herzens nur noch sein Leiden 
beenden. Er ruht jetzt gemeinsam mit Branco und Biba bei mir im Garten. Bonzo wir vermissen dich! 
 

  
 

Volontäre 
 

Der Sommer ist vorbei und die Volontäre sind weitergezogen oder wieder in ihrer Heimat.  
 

 

 
 

Uscha, Julia, Gon und Hemed 
 
Sven, unser treuer Helfer in den letzen 2 Jahren, 
hat uns leider verlassen. Er war eine super Hilfe 
bei der Büroarbeit und wir vermissen ihn jetzt 
schon. 
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Markus aus Deutschland 

 
 

Panu aus Finnland 
 

  
 
Sybille hat sich offensichtlich in Koh Samui, ins Tierheim und unsere Insassen verliebt, denn jedes 
Jahr kommt sie wieder und betreut unsere Hunde. Sie kümmert sich ganz besonders um sehr schwer 
verletzte und kranke Hunde. Viele würden ohne ihre liebevolle Zuwendung nicht mehr leben. Sie war 
gerade für drei Monate hier und hat wie immer großartige Arbeit geleistet. Ende des Jahres wird sie 
wieder kommen und wir freuen uns schon alle sehr auf sie.  
Hans Peter kümmert sich nicht nur um die ständige Wartung der Computer, sondern hat auch sehr 
viel Arbeit mit den bürokratischen Auflagen für den deutschen Förderverein. Es ist alles viel 
komplizierter als ich es mir je vorgestellt hatte. Hans Peter ist wohl der Einzige, der da richtig 
durchblickt. Vielen Dank an ihn, dass er sich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Der deutsche 
Förderverein ist sehr wichtig, weil Spender aus Deutschland ihre Spenden dadurch bei der Steuer 
absetzen können. Hans Peter wohnt in Khanom und versucht in seiner näheren Umgebung nach und 
nach alle Hunde zu impfen und zum kastrieren zu uns zu bringen. Das klappt immer besser. Ein 
Helfer fährt fast jedes Wochenende zu seiner Familie, die auf dem Festland wohnt, er nimmt die 
Hunde dann mit. Fern betreut immer noch die thailändischer Facebookseite. Diese findet immer mehr 
Anklang bei den Thais. Leider können die Thais, die nicht in der Tourismusbranche arbeiten kaum 
Englisch und wir erreichen durch diese Seite ganz viel Thais, die mit der englischen Seite wenig 
anfangen können. Vielen Dank an die Beiden für ihre super Hilfe. 
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Tierarztstudenten 
 

 
 
Studenten aus Frankreich: Charlotte, Lauriane, 
Pauline, Franny, Camille, Albane & Charlotte  

 
 
Nianh, Julija, Sindu, Eimear vom University 
College Dublin, Irland  
 
Wie jedes Jahr waren auch in diesem Sommer 
wieder Tierarztstudenten da um bei uns ein 
Praktikum zu machen. Wir haben jetzt schon 
wieder Bewerbungen für nächstes Jahr vorliegen. 
 

 
Besucher und Volontäre sind immer herzlich willkommen 
 
Wir haben jeden Tag von 9.00 bis 17.00 Uhr im Tierheim geöffnet. In Chaweng bis 18.00 Uhr. 
Volontäre brauchen ein Volontärvisum um bei uns helfen zu können. Für Tierfreunde, die nur ein paar 
Tage helfen wollen gibt es auch Möglichkeiten. Bitte meldet euch vorher bei mir oder kommt um 9.00 
Uhr nach Chaweng zu mir zum Haus. Die Hunde und Katzen freuen sich schon auf euch. 
 

 
 
Andrea & Volker die Paten von Penny waren in 
Chaweng um ihren Patenhund zu besuchen.  
Bitte unterstützt uns mit einer Patenschaft für 
einen unsere Hunde oder Katzen im Tierheim. 
http://www.samuidog.org/patenhunde.htm 

 
 
Sie hatten viele tolle Sachen für Penny und 
unsere anderen Lieblinge dabei. 
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Hunde, die es geschafft haben- 
 
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. 
 
 

 
 
Daniela und Marco aus der Schweiz mit Legolas 
 

 

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: Aeroflot, Lufthansa, 
KLM, AUA, und AirFrance. Thai-Airways ist etwas teurer, aber bei nicht zu schweren Hunden gut 
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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. 
 

 

 
 

Kira & Oliver aus Deutschland 

 
 
Lucky bzw. Lucy mit Michael aus Österreich 

 
 

 
 

 
 

Ivana und Blsko aus der Slowakei 
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King von Melanie aus Deutschland 
  
 
Im Mai war ich in Berlin um unsere Wohnung 
aufzulösen. Ihr könnt mir glauben, dass war nicht 
leicht für mich. Werner und ich hatten die 
Wohnung 43 Jahre und sie war voll mit 
persönlichen Erinnerungsstücken. Leider musste 
ich fast alles zurücklassen. Aber ich lebe jetzt 
schon 20 Jahre fast ausschließlich in Thailand und 
ich denke dass ich auch weiterhin hier bleiben 
werde. Ich kann ja meine viele Lieblinge nicht im 
Sich lassen. 
 

 
 

 
 

Gina-Lisa ist für den Abflug immer bereit. 

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. 
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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. 
 
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! 

 

 
 

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

Futter und Medizin zu versorgen 
 
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 
 

 
 

 
 

HELFT UNS HELFEN 

 


