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Liebe Tierfreunde!                                                                                                    Dezember 2017 
 
Meinen ganz herzlichen Dank an alle Tierfreunde, die auch 2017 an uns geglaubt haben und die  
Dog and Cat Rescue Samui Foundation  unterstützt haben, sei es durch Sachspenden, Hilfe als 
Volontär oder durch Geldspenden. 
 
Für mich persönlich war es ein sehr schweres Jahr. Es begann damit, dass mein Mann über den 
Jahreswechsel nach einem Unfall in Bangkok im Krankenhaus lag. Nach drei 3 ½ Monaten wurde er 
endlich entlassen. Im Mai wurde meine Mutter sehr krank und ich bin mit Werner nach Deutschland 
geflogen. Meine Mutter ist dann nach kurzer Krankheit gestorben und ich musste mich 2 Monate um 
meinen Vater kümmern. Werner musste leider auch wieder für 6 Wochen ins Krankenhaus. Er sollte 
dann im Oktober eine Kur antreten, aber leider ist es dazu nicht mehr gekommen, denn er ist am 24. 
Oktober gestorben. Ich war gerade erst wieder 2 Wochen zurück auf Samui, als ich von seinem Tod 
erfuhr. Er war endlich auf dem Wege der Besserung und es war nicht damit zu rechnen, dass er die 
Kur nicht mehr antreten würde. Ich musste natürlich sofort wieder nach Berlin fliegen und mich um die 
Beerdigung, um die Wohnungsauflösung und um 1000 andere Dinge kümmern. 
 

 
 
Da ich in der zweiten Jahreshälfte fast nur in 
Deutschland war, bin ich sehr stolz ein gutes 
Team zu haben. Ich möchte mich ganz besonders 
bei Wit, unserem Manager bedanken. Er hat sich 
um ALLES gekümmert. Da muss z. B. täglich 
geschaut werden wer für die Reinigung der Boxen 
eingesetzt wird oder wer sich um die Katzen im 
Tierheim kümmern muss. Eigentlich machen die 
Helfer im Tierheim jeden Tag die gleichen 
Arbeiten, weil die Hunde sich an die Helfer 
gewöhnen und es dann bedeutend leichter ist sie  

 
Wir haben jetzt zu Ehren des Königs ein Bild am 

Eingang zum Tierheim aufgehängt. 
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für die Reinigung aus den Boxen rauszulassen. 
D.h. das rauslassen ist natürlich kein Problem, 
aber das anschließende Einfangen. Die Hunde 
wollen nicht immer freiwillig in Box zurück  Da die 
Arbeitsmoral der thailändischen Helfer sich auch 
nach vielen Jahren nicht gebessert hat und sie 
oft fehlen muss täglich neu geschaut werden wer 
was macht. 
 
Zum Glück sind Dr. Sith und Wit auch nach 
vielen Jahren nicht von diesem Virus befallen. 
Die Beiden fehlen nie. Auch Jay, Linda und Tom 
vom Tempelteam sind merkwürdigerweise nie 
krank. 
 
Sven, unser treuer Helfer bei Büroarbeiten war 4 
Wochen in Berlin um einige persönliche 
Angelegenheiten zu ordnen. Seit dem 24. 
November ist er wieder im Einsatz und wird 
hoffentlich noch lange bleiben. 
Wenn ich im Januar wieder auf Samui bin, werde 
ich mich auch wieder (mit Svens Hilfe) um die 
Facebookposts kümmern.  
 
Volontäre und Besucher sind immer herzlich willkommen. 
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Wir freuen uns immer über Besucher und 
Volontäre. Ihr könnt auch ohne vorherige 
Anmeldung zu uns zum Haus oder ins Tierheim 
kommen. Wir haben von 10.00 bis 17.00 Uhr für 
Besucher geöffnet – 7 Tage in der Woche. 
 
Leider scheint die thailändische Regierung ernst 
zu machen und will streng überprüfen ob alle 
ausländischen Firmen alle Auflagen erfüllen. 
Dazu gehört auch, dass alle Volontäre ein 
Volontärvisum haben müssen um bei uns helfen 
zu können. Es ist kein Problem dieses Visum zu 
erhalten. Wir müssen lediglich eine Einladung 
schreiben und die Papiere der Foundation 
müssen vorgelegt werden. Das Visum gilt 3 
Monaten und es ist beliebig oft verlängerbar. 
Für Volontäre, die nur wenige Tag oder ein paar 
Stunden helfen wollen lohnt sich natürlich dieser 
Aufwand nicht. Diese Volontäre müssten sich auf  
der Einwanderungsbehörde melden und 
bekommen dann ein Kurzzeitvisum ausgestellt. 
Ich denke, dass es einfacher ist, wenn  

 
Endlich kommt das Futter 
 
Bang wird immer schon sehnsüchtig von unseren Hunden in Chaweng erwartet. Er holt täglich die 
Essensreste von den Hotels ab. Die Hunde lieben diesen Mix aus Reis und allen möglichen Resten. 
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Das Tierheim in Bahn Taling Ngam 
 
Besucher und Volontäre sind immer herzlich willkommen. Ihr könnt an 7 Tagen in der Woche von 
10:00 bis 17:00 Uhr ohne Anmeldung unsere Lieblinge dort besuchen. 
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Die meisten Besucher sehen leider nur den 
vorderen Teil des Tierheimes, denn um zu den 
hinteren drei großen Gehegen zu gelangen muss 
man ein Gehege durchqueren. Die Hunde freuen 
sich natürlich riesig und springen die Besucher 
gnadenlos an. Da bekommen auch Tierfreunde, 
die eigentlich gar keine Angst vor Hunden haben 
kalte Füße. Das Tierheim ist über 7500 m2 groß 
und die Hunde in den hinteren Gehegen freuen 
sich natürlich ganz besonders über Besuch und 
Streicheleinheiten. 
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Hier warten schon die nächsten Beiden auf den 
Termin beim Frisör. 
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Reparaturarbeiten in Tierheim 
 
Natürlich gibt es im Tierheim auch ständig jede Menge Arbeiten zu verrichten, die mit der eigentlichen 
Hunde- und Katzenbetreuung nichts zu tun haben. Die Pflanzen und Bäume wachsen hier mit einer 
Geschwindigkeit die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Als ich 
vor 18 Jahren nach Samui kam konnte ich mir das gar nicht vorstellen und habe ein riesen Theater 
gemacht wenn ich der Meinung war, dass die Helfer vielleicht zu viel abgeschnitten haben. Heute 
sehe ich das viel gelassener und wünschte manchmal, dass wir eine Motorsäge hätten. Ständig 
müssen die elektrischen Leitungen frei geschnitten werden! 
Bei leider immer wiederkehrenden Stürmen fallen oft große Bäume einfach um oder riesige Äste 
brechen ab und begraben die Hütten der Hunde unter sich. Da sind ständig Reparaturen nötig. 
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Bei Neueinstellungen achte ich inzwischen nicht 
nur darauf ob der neue Helfer tierlieb ist, sondern 
auch darauf ob er handwerklich geschickt ist. ´ 
Ich stelle auch nur noch neue Mitarbeiter ein, die 
schon etwas älter sind und wenn möglich Frau 
und Kinder haben. Ältere Arbeitnehmer mit 
Familie fehlen auch erheblich seltener. Ich 
denke, dass die Frauen dafür sorgen, dass die 
Männer regelmäßig zu Arbeit gehen. 
Immer wenn genug Geld und Helfer da sind 
fliesen wir wieder eins der Hundehäuser. Die 
Hunde lieben es auf den kühlen Fliesen zu 
liegen.   

 
Das Katzenhaus 
 
Katzenfreunde werden sich bestimmt sehr wohl in unserem Katzenhaus fühlen. Da immer wieder  
Katzen aus dem Gehege spurlos verschwunden sind haben wir uns vor einiger Zeit entschlossen den 
Zaun, der auf der Mauer ist mit einem Ausgang in die große weite Welt zu versehen. Viele Katzen 
Nutzen diese Möglichkeit und machen ihre Spaziergänge. Wenn ihr viele Katzen antreffen wollt ist es  
Günstiger in den Nachmittagsstunden das Tierheim zu besuchen. 
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Hunde an der Müllkippe in Hua Thannon 
 
Wir kümmern uns natürlich immer noch um die vielen Hunde an der Müllkippe in Hua Thannon. 
Mindestens zweimal in der Woche bringen wir ihnen Futter und Wasser und schauen ob es ihnen gut 
geht. Sie rennen inzwischen schon freudig unserem Auto hinterher. Leider ist unser Tierheim schon 
überfüllt und es ist nicht möglich diese Hunde alle bei uns aufzunehmen. 

  
 

  
 
Ling 
 
Ling hat sich super bei uns eingelebt. Sie ist 
inzwischen sehr wählerisch in Punkto Futter 
geworden. Als sie noch auf dem Hügel am Ende 
der Chwaweng-Noi Beach „wohnte“ musste sie 
manchmal tagelang hungern. Sie war dort fast 
ausschließlich auf die Fütterung von tierlieben 
Touristen angewiesen. Der Besitzer hat sich in 
den letzten Jahren kaum noch um seinen Affen 
gekümmert. Ling heißt auf Thai Affe. Deshalb 
hatte ich ihr diesen Namen gegeben. Inzwischen 
haben wir herausgefunden, dass sie von ihrem 
Besitzer Chompuu genannt wird und auch auf 
diesen Namen hört. Sie trinkt leidenschaftlich 
gerne Coke. Natürlich bekommt sie davon nur 
eine kleine Menge und auch nicht jeden Tag.  
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Alle die schon mal bei uns im Haus waren können sich 

betimmt an Branco erinnern. Er ist leider sehr krank 

geworden und wir mußten ihn gehen lassen. Branco, du 

fehlst uns sehr.    

 

 
 
Branco ist in den letzten Jahren altersbedingt immer fauler und schwächer geworden. Er ist für einen 
Galgo recht alt geworden: 12 Jahre. Im letzten halben Jahr mochte er nur noch kurze Spaziergänge 
Machen. Er hat fast den ganzen Tag auf dem Sofa verbracht und hat sehr viel geschlafen. Da das 
Nebenhaus mit erheblich rutschfesteren Fliesen ausgestattet ist und er bei mir im Haus oft 
Ausgerutscht ist hatten wir ihn in den letzten Wochen im Nebenhaus bei unserem Helfer JAA 
Untergebracht. Dort konnte er besser laufen und mit Pomelo, der dort auch wohnt, hat er sich prima 
Verstanden. JAA ist sehr tierlieb und er hat sich rührend um ihn gekümmert. 
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Unser Tempel & Außenteam 
 

 

 
 

 
Linda, Jay und Tom bedanken sich herzlich bei 

allen Tierfreunden, die ihre tägliche Arbeit in den 
vielen Dörfern, Tempeln und Futterstellen im 

vergangenen Jahr unterstützt haben! 
 

 

 
 
Unser Team bringt jeden Monat über 1,000 kg 
Hunde- und Katzenfutter zu den Tempeln und  
Dörfern – unsere Futterstellen inbegriffen. Dazu 
kommen unzählige Impfungen, medizinische 
Versorgung und Benzinkosten. Ohne eure 
Unterstützung und Spenden für unser 
Tempelteam, wäre es ihnen nicht mehr möglich 
die vielen Hunde und Katzen außerhalb unseres 
Tierheimes zu versorgen. 

Zahlreiche Tiere werden von Jay, Linda und Tom 
erfolgreich auch außerhalb des Tierheimes 
behandelt. In vielen Fällen geben dann die 
‚Besitzer‘ täglich die Medizin und unser Team geht 
oft mehrmals wöchentlich für die intensiveren 
Behandlungen vorbei. So ist es auch bei Sally – 
die in einem kleinen Dorf mit vielen anderen 
Hunden lebt und da auch sehr glücklich ist. Leider 
leidet sie an einer sehr schweren Hautkrankheit, 
wurde aber glücklicherweise von unserem Team 
entdeckt und nun vor Ort behandelt. Wir sind 
sicher, dass wir euch bis zum nächsten Rundbrief 
schon ganz andere Fotos von Sally zeigen 
können. Da sie noch nie geimpft wurde, ist eine 
Behandlung ‚bei ihr zu Hause‘ sehr viel sicherer 
als in unserem Tierheim, wo wir leider gegen sehr 
viele Viren zu kämpfen haben. 
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Das Welpenhaus 
 

 
 
Eine von vielen Hundemamas, die uns einfach vor 
die Tür geschmissen wurde. Leider ist die 
Überlebenschance von ungeimpften Welpen bei 
uns im Tierheim sehr gering und auch die Zahl 
von Müttern, die über Nacht bei uns ausgesetzt 
wurden und dann im Tierheim richtig krank 
wurden ist in den letzen Monaten wieder sehr 
angestiegen.  
 

 
 
Gerade für Linda und Jay, die sich schon seit über 
10 Jahren um die Mütter und Welpen im und 
außerhalb des Tierheimes kümmern, ist es immer 
wieder aufs Neue schmerzhaft zu erleben, wie 
gesunde Hunde sich erst bei uns im Tierheim mit 
einem Virus anstecken und kaum einer der 
Kleinen überlebt. Zu viele schwerkranke Tiere 
kommen täglich durch unsere Tore. Das ist unter 
anderem ein Grund, warum unser Team sich 
mittlerweile zum Großteil auf die Außenarbeit 
konzentriert und bestmöglich versucht, nur 
geimpfte Tiere ins Dog Rescue zu holen.   

 
Das angemietete Haus gleich außerhalb des 
Tierheimes ist hauptsächlich mit Hunden, die vom 
Tempel & Außenteam Jay, Linda und Tom zu uns 
geholt wurden besetzt.  

 

Leider haben sich auch die Zecken sehr schnell 
auf dem Grundstück und im Haus eingenistet und 
so war es alles andere als ein sicheres zu Hause 
für die da lebenden Hunde. Trotz täglichem 
Entzecken und mehrmaligen brennen der Wände 
und Böden, bekamen wir das Problem nicht unter 
Kontrolle und viele der bereits angeschlagenen 
Hunde wurden noch kränker.   
Jay hilft mir seit über 10 Jahren mit der Büroarbeit 
und kümmert sich auch um die Volontärs 
anfragen. Sie war sehr erfreut zu hören, dass 
Rieke aus Deutschland für mehrere Wochen nach 
Koh Samui kommen wollte um im Tierheim 
tatkräftig mitzuhelfen. Unser Team hat gleich 
erkannt, dass Rieke nicht nach Samui kam um 
Party zu machen. So kam es nicht überraschend, 
dass sie im Hundehaus einziehen wollte und sich 
–neben der täglichen Mitarbeit im Tierheim- 
intensiv um die Hunde kümmern wollte. Jay, 
Linda und Tom haben mit der wichtigsten 
Einrichtung geholfen und die Hunde durften 
erfahren, wie schön es sein kann, eine Familie mit 
einer Tierfreundin wie Rieke zu formen. Das 
Zeckenproblem ist mittlerweile unter Kontrolle und 
wir geben unser Bestes, dass dies auch nach 
Riekes Abreise so bleibt.  
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Wer kennt ihn? Das ist NOI. 
 
Alle, die in Chaweng-Noi in den letzten Jahren 
ihren Urlaub verbracht haben kennen sicher 
diesen Hund. Er hat zur Freude aller viel Zeit 
damit verbracht Fische zu fangen. Er hat jetzt 
das große Los gezogen und wird bald zu Marcel 
in die Schweiz fliegen.  
Von der Chaweng Noi Beach konnten schon 
viele Hunde ein neues Heim finden. Das freut 
mich ganz besonders, denn das First Bungalow 
Beach Resort ist eine der hundefeindlichsten 
Anlagen auf Koh Samui. Sie sind allerdings in der 
letzten Zeit schlauer geworden und sorgen dafür, 
dass die Hunde, die sie vergiften rechzeitig vom 
Personal entsorgt werden. Das Personal 
behauptet natürlich, dass die Hunde einfach 
weggelaufen sind und jetzt woanders leben. Das 
ist völlig unglaubwürdig, denn wenn Hunde erst 
mal einen guten „Futterplatz“ gefunden haben, 
geben sie ihn niemals freiwillig auf. 

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. 
 

  
 
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.  
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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. 
 
 

 

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 
 
Da ich die zweite Hälfte des Jahres fast nur in 
Berlin verbracht habe konnte ich die schönsten 
Bilder von 2017 noch nicht raussuchen. Sven hat 
schon damit begonnen, aber da kommen noch 
viele schöne dazu. Ich denke, dass wir Ende 
Januar damit fertig sein werden. Ich schicke 
euch dann eine kurze Mail.  

 

 
 

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

 

 

 


