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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 
WhatsApp + 66 81 893 94 43 
 
E-Mail: info@samuidog.org 
Website: www.samuidog.org 
Facebook: Brigitte Gomm 

 
 

 

Liebe Tierfreunde!                                                                                                    August 2018 
 
Vielen herzlichen Dank für eure treue Unterstützung. Ohne eure Hilfe würden fast ALLE Hunde die ihr 
auf den folgernden Fotos seht mit Sicherheit nicht mehr am Leben sein. Für mich ist es besonders 
wichtig, dass diese Hunde Hilfe bekommen. Viele von ihnen würden (wie vor Gründunge der Dog und 
Cat Rescue Samui Foundation) jämmerlich am Straßenrand verenden. Dr. Sith kastriert immer noch 
jeden Tag mindestens 6 Hunde oder Katzen. Die Kastrationen sind sehr wichtig, aber diesen schwer 
verletzten oder kranken Hunden zu helfen liegt mir ganz besonders am Herzen.  

 
Bitte lasst uns auch in Zukunft nicht im Stich, 

damit wir weiterhin solchen armen Wesen helfen können: 
 

 
 

Die schöne SANTANA hatte einen schweren Autounfall und mehrere Frakturen im Unterkiefer. Sie 
konnte den Mund nicht schließen und natürlich nicht essen. 
Dr. Sith legte einen speziellen Verband um den Kiefer und legte eine Magensonde, über die wir sie 
fütterten. Inzwischen kann diese unglaubliche Dame wieder alleine essen. 

http://www.samuidog.org/
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Als BAGHIRA zu uns in die Dog & Cat Rescue Foundation Samui kam, war er drei Tage bewusstlos. 
Er hatte mehrere Frakturen im linken Hinterbein und eine schwere Infektion durch Blutparasiten. 
Baghira überlebte und er ist wieder zu Hause auf vier Beinen! 
SYBILLE hat sich hingebungsvoll um die Pflege von Baghira gekümmert. Sybille ist der gute Geist im 
Tierheim. Seit vielen Jahren kommt sie immer wieder für mehrere Monate ins Tierheim und unterstützt 
Dr. Sith bei seiner Arbeit. Sie verbringt viele Stunden mit den besonders pflegebedürftigen Hunden. 
Nur durch sie finden viele Hunde wieder zu einem neuen Lebenswillen zurück und können dadurch 
gesund werden. Hunde die bei uns mehr tot als lebendig eingeliefert werden, haben sich oft schon 
aufgegeben und da reicht Medizin nicht aus. Sie brauchen Liebe und Zuwendungen. Viele der 
Straßenhunde haben nur durch Sybille überlebt. 
Vielen Dank an Sybille für ihre sicher nicht immer leichte Arbeit, denn trotz größter Bemühungen kann 
auch sie leider keine Wunder vollbringen und es sterben Hunde, die sie wochenlang gepflegt hat. Das 
tut natürlich sehr weh und ist für sie sicher nicht immer leicht zu verkraften. 
Sybille habe ich auch die meisten dieser Bilder zu verdanken. Unsere thailändischen Angestellten sind 
leider nicht in der Lage Fotos von schwer verletzten Hunden bei Ankunft zu machen. Wenn es wirklich 
mal klappt, ist der Hund oder die Katze oft schon behandelt und alle Wunden sind verbunden. Noch 
schwerer ist es Fotos von Hunden zu erhalten, wenn die Wunden verheilt sind und sie wieder richtig 
gut aussehen. Weder Strafen noch Belohnungen haben bisher was gebracht. Das ist sehr schade, 
denn fast täglich werden uns verletzte Hunde gebracht. Wenn ich mehr vorher-nachher Fotos hätte, 
würdet ihr sicher noch besser verstehen wie wichtig unsere Arbeit hier auf Koh Samui für die Tiere ist. 
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MAILY (oben) 
wurde leider viel zu spät von ihrem Frauchen zu 
uns gebracht. Das Auge hatte sich schon zu 
stark entzündet und Dr. Sith konnte es leider 
nicht mehr retten. Viele Thais warten leider viel 
zu lange bis sie mit ihren Tieren zu uns kommen. 
Aber besser spät als nie! 
 
RONNY (links) 
kam mit mehreren sehr schweren Verletzungen 
zu uns. Es sah aus wie Messerstiche, aber wir 
wissen es nicht genau. Er hat wohl Jemanden 
gestört und sollte sterben. Er hat großes Glück 
gehabt, denn Dr. Sith konnte ihn wieder 
„zusammenflicken.“ 
Ronny ist schon sehr alt und darf jetzt sein 
Gnadenbrot für immer in unserem Tierheim zu 
sich nehmen. Wenn wir ihn zurückbringen 
würden, wird er vielleicht doch noch erstochen. 
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NOI  
hat noch mal Glück gehabt, denn ihr Frauchen hat nicht gewartet, bis sich die Infektion noch mehr 
ausgebreitet hat. Viele länger hätte sie nicht warten dürfen, dann wäre ihr Liebling tot gewesen. Ich 
weiß nicht was die Thais sich denken. Dass eine so stark entzündete Wunde von alleine heilt? Oder 
hoffen sie auf Buddhas Hilfe. Ich fürchte da können sie lange warten…Die Behandlung ist bei uns 
kostenfrei. Warum kommen sie nicht eher? Es macht mich traurig und wütend, weil die armen Tiere 
unnötig lange leiden müssen.  
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LORENZO kam Ende Januar nach einer Vergiftung zu uns. Er hatte keine Reaktionen als er gefunden 
wurde und an der Haut, auf der er gelegen hatte, entstanden tiefe nekrotische Wunden. Es dauert 
Tage, bis sein Körper diese schwere Vergiftung überstanden hatte, aber innerhalb von 6 Wochen 
verlief sein Heilungsprozess sehr schnell. Lorenzo ist wieder bei seiner Familie. 
 

   
 
SIRIAM 
 
Siriam kam mit tiefen Wunden zu uns. Dr. Sith hat das wieder prima zusammen nähen können und 
inzwischen ist durch das lange Fell nichts mehr von den schweren Verletzungen zu sehen. Sie hat 
Glück gehabt, ihr Frauchen hat nicht gewartet bis alles entzündet war, sondern ist sofort mit ihr zu uns 
gekommen. 
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LUZIE 
 
Luzie kam Anfang Mai mit einer schrecklichen, infizierten Wunde auf der rechten Gesichtsseite zur 
Dog & Cat Rescue Foundation in Samui. Es ist fast unglaublich, dass bei derart infizierten Wunden 
Hilfe möglich ist. Dr. Sith vollbringt da oft wahre Wunder…Sie hat sich erstaunlicher Weise sehr 
schnell erholt.  
 

  

POO 
 
Poo wurde mit einer 
schlimmen Augeninfektion zu 
uns gebracht. Dr. Sith konnte 
das Auge nicht mehr retten. 
Poo findet sich inzwischen 
auch prima mit einem Auge 
zu Recht. Er tobt und spielt 
mit den anderen Welpen wie 
verrückt. 
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MAGGIE 
 
Maggie wurde durch einen Grasschneider schwer verletzt. Die medizinischen Helfer Don und Kio 
haben sie für die Operationen rasiert.  Dr. Sit hatte viel zu tun die vielen Wunden zu nähen. Dieses 
kleine starke Mädchen ist nun zurück bei ihrer Familie. Wir können nur hoffen, dass sie gelernt hat 
sich von den wirklich sehr gefährlichen Rasenmähern fern zu halten. 
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HARRY 

 
Dieser Rüde wurde mehr tot als lebendig von einem Tierfreund aufgefunden.  Er hat uns verständigt 
und wir haben ihn sofort abgeholt. Er hatte eine schwere Infektion durch Blutparasiten, aber durch 
unsere medizinische Behandlung wurde er wieder gesund. Jetzt ist er ein beeindruckender Rüde und 
natürlich kastriert. Vielen Dank an den Tierfreund, der nicht zögerte, um Hilfe zu rufen! Der Hund 
bekam natürlich seinen Namen – Harry. 
Leider haben sehr viele Hunde auf Koh Samui Blutparasiten. Diese Blutparasiten werden durch 
Zecken übertragen und gegen diese führen wir schon seit Jahren einen unermüdlichen Kampf. Es gibt 
mehrere Arten von Blutparasiten: Barbiose, Borreliose, Anaplasmose und Ehrlichiose. Die meisten 
Hunde haben Ehrlichien. Eine Ehrlichiose beginnt beim Hund meist "schleichend", und es kann 
mitunter Jahre dauern, bis die Krankheit ausbricht. Zunächst werden Mattigkeit, Leistungsschwäche 
und Futterverweigerung beobachtet. Auffällig im weiteren Verlauf ist Nasenbluten. Die durch Zecken 
versuchten Blutparasiten lassen sich im Anfangsstadium gut mit Doxycycline, einem Leberschutzmittel 
und Vitamin ACE behandeln. 
Leismaniose ist nicht so sehr verbreitet auf Koh Samui, obwohl sie von Sandmücken übertragen wird. 
Bei uns im Tierheim gibt es wohl nicht genug Sand. Bis die Krankheit bei Hunden ausbricht, vergehen 
nach einer Leishmanien-Infektion jedoch mindestens zwei Monate, häufig sogar mehrere Jahre. Sie 
ist nicht heilbar. Man kann nur die Symptome behandeln und das Immunstem des Hundes stärken. 
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Ein großes Dankeschön an Giorgia aus Italien! 
Giorgia war schon mehrmals bei uns als Volontär tätig 
und hat bei ihrem letzten Besuch im Jahre 2012 auch 
Jay bei der Tempelarbeit kräftig unterstützt. 
Mittlerweile lebt Giorgia in Irland und hat 2 Kinder. 
Auch wenn sie persönlich schon länger nicht mehr bei 
uns war, unterstützt sie uns weiterhin aus der Ferne. 
Zu ihrem 40.Geburtstag hat sie ihre Partygäste um 
eine Spende für Simparica gebeten und eine stolze 
Summe von über 14,000Baht ist für unsere 
zeckengeplagten Hunde zusammen gekommen. 
DANKE AN ALLE! 
 
 

Bitte unterstützt uns mit einer Spende oder 
schickt uns Simparica zu, wenn ihr es bei 
euch besorgen könnt – es darf auch schon 

abgelaufen sein. 
HERZLICHEN DANK! 

Kampf gegen die Zecken 
 
Der unermüdliche Kampf gegen die vielen 
Zecken im Tierheim hält an. Auch Linda und 
Jay, die Hauptsächlich im Außendienst an den 
Tempeln und Dörfern auf Samui arbeiten, 
wissen sich in vielen Fällen nicht mehr zu 
helfen. Mit dem –leider sehr teuren- Produkt 
Simparica haben wir großen Erfolg im Kampf 
gegen die Biester und auch mit 
schwerwiegenden Räudefällen, hat sich das 
SEHR TEURE Produkt bewiesen.  
 

 
 

Jay hat im ganzen Tierheim die von Zecken 
meistbefallenen Hunde sowie alle, die nicht 
mehr auf unser Räudemittel Frontline 
ansprechen, damit behandelt. Mit großem 
Erfolg! Leider konnten wir aus finanziellen 
Gründen nicht genug für alle bestellen und 
hoffen auf eure Unterstützung 

UNSER TEMPEL - UND AUSSENTEAM 
 
Hunderte von Straßen- und Tempelhunde werden von Linda, Jay und Tom versorgt und betreut. Das 
Team alleine braucht monatlich über 40,000 Baht (ca 1,200 Euro) um die vielen Hunde mit 
Trockenfutter zu versorgen. Bitte unterstützt uns mit einer Futterspende so dass wir auch in Zukunft 
die vielen hungrigen Mäuler stopfen können. Herzlichen Dank! 
Weitere Fotos und Informationen vom Tempel-Team und ihrer Außenarbeit in den letzten Jahren, 
findet ihr auf unserer Homepage: http://www.samuidog.org/TempleProject_de.html 

 

                         

http://www.samuidog.org/TempleProject_de.html
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Anne aus London ist seit 2 Monaten bei uns 
und fast täglich im Tierheim. Sie ist unsere neue 
Langzeitvolontärin und hat auch dem Außen- 
Team schon tatkräftig geholfen. Im Tierheim 
betreut sie nicht nur die Tiere, sie kümmert sich 
auch großartig um die Besucher. Wir hoffen, 
dass sie noch lange bei uns bleiben wird.  

Julia aus Deutschland (in der Mitte) zieht es 
schon seit vielen Jahren immer wieder nach Samui. 
Den Großteil ihrer Ferien verbringt sie im Tierheim 
und hilft mit wo Hilfe gebraucht wird. Danke für 
deinen Einsatz und bis zum nächsten Jahr.  
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Wir hatten “Besuch” von 2 Netz-Python im Katzenhaus. Das 
waren die größten Exemplare bis her. Beide Exemplare waren 
über 5 Meter lang und zwischen 40 und 50 kg schwer. Sie 
könnten ohne Probleme einen Mensch erwürgen.  
Da ich fast in jedem Infobrief über Schlangenbesuche in 
unserem Tierheim berichte, war ich nicht überrascht über die 
Besucher. Das ist Thailand…. Kobras und riesige Skorpione 
finde ich noch schlimmer… die sind auch noch giftig…  
Die Beiden haben sich offensichtlich immer mal wieder eine 
Katze geschnappt. Uns ist schon aufgefallen das immer mal 
wieder eine Katze weg war, aber wir dachten, dass sie 
irgendwo raus geklettert ist…Es gibt immer mal wieder Katzen, 
die erstaunlichen Fähigkeiten entwickeln zu entkommen. 
Wir haben die gesamte Deckenverkleidung durch ein 
Drahtgitternetz ersetzt und die Mauer auf 3,5 Meter erhöht. Ich 
kann mir leider nicht vorstellen, dass das wir nie wieder 
Schlangen in Tierheim und in Chaweng aufstöbern werden. 
Bei mir am Haus hatten wir schon Besuche von Kobras… 
 

 
 
Phil, der Schlangenfänger der Insel hat die Beiden 
abgeholt und in den Bergen wieder frei gelassen. 

 
 
Das ist NICHT dieselbe Schlange wie auf den oberen drei Bildern. Das ist Nummer 2! Die hatte es 
sich auf der anderen Seite des Katzenhauses im Dach gemütlich gemacht. Sie zeigte sich 4 Wochen 
später und unsere Helfer hatten viel Spaß sie einzufangen… 
 

  
  
https://www.siam-info.de/giftige_tiere/haeufige_schlangen.html  Hier könnt ihr eine kleine Auswahl 
finden, mit was man so auf Koh Samui rechnen muss. Und das sind nur die Schlangen… 

https://www.siam-info.de/giftige_tiere/haeufige_schlangen.html
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Annette ist seit letzten November bei uns angestellt und ich weiß gar nicht, wie wir ohne sie die viele 
Büroarbeit bewältigen könnten. Sie hat viel Freude dabei Besucher in Chaweng herumzuführen und 
sie über unsere Arbeit zu informieren. Auf den Fotos könnt ihr ihren Lieblingshund Manu sehen. Er 
kam als Welpe zu uns und Jana, die bei uns als Volontärin geholfen hat, hat sich sofort in den kleinen 
Manu verliebt. Als er dann endlich 7 Monate alt war, durfte er zu ihr nach Deutschland fliegen. 
Annette steht in ständigem Kontakt zu Jana und freut sich mit ihr, wie gut sich Manu bei ihr eingelebt 
hat. Jana hat es nicht bereut, die leider sehr hohen Transportkosten auf sich genommen zu haben um 
dem kleinen Manu eine Chance auf ein glückliches Leben in einer richtigen Familie zu geben.  
 

 
Leider wird es immer schwerer ein Heim für unsere ausgewachsenen Hunde und unsere Welpen zu 
finden. Katzen sind kaum vermittelbar. Die meisten Vermieter von neu gebauten Häusern wollen keine 
Hunde und Katzen. Die Besitzer der Wohnanlagen, die speziell für Ausländer gebaut werden erlauben 
in der Regel keine Haustiere. Ich würde nie in so eine Wohnanlage einziehen. Ein Leben ohne Hunde 
und Katzen kann ich mir nicht vorstellen. Wo bleibt denn da die Lebensqualität? Diese Anlagen sind 
oft sehr nett angelegt, mit Swimmingpool und gepflegter Gartenanlage, aber was hilft das schönste 
Ambiente, wenn man ein Tierfreund ist und weiß wie viel bedingungslose Liebe man von einem Hund 
oder einer Katze bekommt.    
Natürlich müssen die Bewohner solcher Hunde und katzenfreien Anlagen immer mit Schlangen und 
Ratten rechnen. Das sind dann die neuen „Haustiere“. Das es Schlangen überall auf Koh Samui gibt 
ist ja wohl klar. Auch bei mir in Chaweng und in dicht besiedelten Gebieten kriechen immer mal wieder 
Schlangen rum. 
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BESUCHER UND VOLONTÄRE SIND IMMER HERZLICH WILLKOMMNEN 
 
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 18 kleine Hunde im Haus und ganz liebe Katzen.  

 

  
 

  
 

  



 
Rundbrief  August 2019 - Seite 14 von 18 

FUTTERSPENDEN SIND IMMER HERZLICH WILLKOMMEN 
 

 
 
Wir kaufen jeden Monat über 3000 kg 
Trockenfutter und jede Menge Büchsenfutter. 
Ohne die Spenden von tierlieben Besuchern 
müssten wir sicher noch viel mehr kaufen….  
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Katzen, Katzen und noch mehr Katzen 
 

 

Fast täglich werden uns Katzen gebracht. Viele 
Mütter mit Kindern und auch verwaiste 
Katzenbabys. Katzen sind leider genauso 
unerwünscht in den Hotelanlagen wie Hunde. 
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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 
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 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 oder genug Umsteigezeit haben. 
 

 

 
 
 
BITTE MELDET EUCH BEI MIR, WENN IHR 
DABEI HELFEN WOLLT EINEM HUND EIN 
GLÜCKLICHES LEBEN ZU ERMÖGLICHEN! 

 
 
Auf Koh Samui hat durch EURE Hilfe jeder Hund und jede Katze seit über 20 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 20 
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. Es gibt immer wieder Probleme mit Ausländern, die zu geizig sind für die 
Behandlung ihres Haustieres einen kleinen Kostenbeitrag zu leisten. Sie erwarten offensichtlich, dass 
die Spender für die herrenlosen Tiere auch für ihre privaten Tiere aufkommen müssen. Einige 
Männer, die mit ihren Haustieren kommen behaupten auch, dass sie eine thailändische Frau haben 
und sie deshalb Anspruch auf eine kostenfreie Behandlung für ihr Haustier haben. 



 
Rundbrief  August 2019 - Seite 18 von 18 

 

 

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 200 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  

 
 

BITTE 
HELFT UNS HELFEN 

 

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

