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Liebe Tierfreunde!

Dezember 2018

Vielen herzlichen Dank an ALLE, die uns in diesem Jahr und in den vergangenen Jahren unterstützt
haben. Ohne EUCH und eure Hilfe wäre die Insel ein wahrer Alptraum für Hunde und Katzen.
Am 1. April werden es nun schon 20 Jahre seit der Gründung des Dog and Cat Rescue Centers auf
Samui. Ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr uns dabei geholfen habt für die Hunde und Katzen
auf Samui bessere Lebensbedingungen zu schaffen.
Die „schlimmste“ Zeit für die Hunde und Katzen
auf Samui ist immer die Regenzeit. Sie dauert
etwa von Mitte Oktober bis Ende Dezember. Für
die Hunde bei uns am Haus und im Tierheim ist
es nicht ganz so hart. Sie müssen nur schauen,
dass sie ein halbwegs trockenes Plätzchen
finden…Die Futternäpfe für diese Hunde sind
immer gefüllt. Anders sieht es für die vielen
herrenlosen Hunde auf Samui aus. Besonders
schlimm ist es für die Strandhunde. Das Wasser
steigt oft sehr hoch und manche Strände
versinken
vollkommen
im
Meer.
Die
„Strandhunde“ ziehen sich dann oft in die
Bungalowanlagen zurück und da sind sie
natürlich nicht willkommen. Ich bekomme im
Moment viele Anrufe von Managern, die mich
erpressen die Hunde sofort abzuholen, weil sie
angeblich beißen. Dummerweise reisen die von den Hunden gebissenen Gäste immer sofort ab und
es ist nie möglich zu erfahren warum der oder die Hunde gebissen haben. Ich stelle mir das so vor:
Sowie ein Gast von irgendeinem Hund gebissen wird, rennt er sofort auf sein Zimmer, reißt seine
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Sachen aus dem Schrank und springt in ein Taxi
um fluchtartig das gefährliche Hotel in Richtung
Flughafen zu verlassen….Die Manager denken
offensichtlich, dass ich total verblödet bin und
diesen Schwachsinn glaube. In Pattaya ist schon
eine Rattenplage ausgebrochen. Warum wohl?
Weil sie dort alle Hunde und Katzen
vorübergehend beseitigt haben. Ihr wisst ja, dass
die Thais an jeder Ecke kleine Müllkippen
errichten. Ein Eldorado für Ratten….
In letzter Zeit mussten wir auch sehr viele Katzen aus Bungalowanlagen abholen, weil die Manager
sie nicht dulden. Ich lasse sie alle bei mir in Chaweng im Nachbarhaus nach der Impfung,
Entwurmung und Kastration/Sterilisation frei. Ganz viele bleiben. Mein ganzer Garten ist schon voller
Katzen…Je nobler das Hotel, je tierfeindlicher ist die Einstellung.
Regenzeit: In diesem Jahr haben die allerdings äußert heftigen Regenschauer nur kurz angehalten
und die Pausen waren lange genug, dass das Wasser wieder abfließen konnte. Da habe ich schon
ganz andere Regenzeiten hier erlebt. 3 Tage kein Strom und rings ums Haus 1 Meter Wasser.
Alle um uns herum haben ihre Grundstücke mit einer 40 bis 50 cm hohen Mauer versehen. Also steigt
das Wasser vor den Mauern immer weiter. Wir öffnen dann die Mauer bei uns und pumpen mit 2
Pumpen das Wasser ab. Es würde sonst ewig dauern bis es vor der Tür abgeflossen ist…

UNSER TEMPEL - UND 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!
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Glücklicherweise kamen Jay und Tom noch
rechtzeitig ‚angeschwommen‘ …..

Auch wenn es im Moment ganz so aussieht, als
könnten wir von einem Dauer-Monsun verschont
bleiben, mussten wir uns alle schon recht durch
den Regen kämpfen. Nichts desto trotz, versucht
unser Außenteam, die hilfsbedürftigen Tiere auch
in den überschwemmten Tempeln und Dörfern wo
Jay, Linda und Tom fast täglich arbeiten zu
versorgen. Auch die von Tierfreunden gemeldeten
verletzten Hunde und Katzen versuchen sie
aufzufinden und vor Ort zu versorgen oder wenn
nötig, zur Weiterbehandlung ins Tierheim zu
bringen. Immerhin sind die 3 schon fast 15 Jahre
in Thailand und wissen mittlerweile, wie mit der
verschärften Monsun-Situation umzugehen ist.
Hoffen wir nur, dass auch ihr Auto den Fluten
standhält, denn finanziell könnten wir es uns nicht
leisten, dem Außenteam ein neues Fahrzeug zu
beschaffen.

Nach jedem Regen scheint auch wieder die
Sonne….und dann nimmt sich unser Team auch
gerne mal die Zeit um mit den gesunden und
glücklichen Hunden, die an den Tempeln oder in
den Dörfern wohnen, etwas Spaß zu haben.

Weitere
Fotos
und
Informationen
vom
Tempel-Team und ihrer Außenarbeit findet ihr
wie immer in ihrem eigenen Tempelbericht.
Tom und der Tempelhund ‚Mirko‘ genießen eine
Auszeit im Meer

VIELEN DANK, dass ihr
dieses sehr kostenintensives Projekt
auch weiterhin unterstützt!

http://www.samuidog.org/Rundbrief_PDF/Tempel%2012.2018.pdf
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REPARATURARBEITEN IM TIERHEIM
Im letzten Infobrief hatte ich euch über die Reparaturarbeiten im Tierheim berichtet. Im Oktober und
auch im November hatten wir noch sehr viele regenfreie Tage und so haben wir unermüdlich an den
Hundeunterkünften gearbeitet. Ich komme mir vor wie Don Quichotte. Wenn wir fast fertig sind
brechen die nächsten Hütten ein. Ich hoffe, dass irgendwann einmal alle Hütten Blechdächer und
Seitenwände haben und wir nicht immer mit Bergen von Schutt kämpfen müssen.

Die Hunde warten sehnsüchtig darauf,
dass ihre Hütten wieder einzugsbereit sind.

Hobo hat sich standhaft geweigert
seinen Platz in der Hütte zu verlassen…..

…also blieb uns nichts anderes übrig,
als um ihn herum zu fegen.
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HUNDEBÄNKE
Wir werden wohl nie genug Bänke für ALLE
unsere Hunde haben. Sie lieben es über alles
darauf zu liegen Leider müssen die Untergestelle
geschweißt werden und ich habe nur einen Helfer,
der gewillt ist, diese Arbeit zu übernehmen. Die
anderen stellen sich bewusst blöd an oder sind
unwillig es zu lernen .Ich habe schon so oft beim
Schweißen zugesehen. So schwer kann das ja
wohl nicht sein…Ich werde versuchen einen
Helfer zu finden, der schweißen kann.
Preiswert sind die Hundebänke auch nicht gerade.
Eine große Doppelbank kostet nur an Material 70
Euro. Wir haben etwa 30 große Hütten.

Die besten Plätze sind immer schnell vergeben.
Wir können nie genug Bänke haben, weil die
Dinger leider auch nicht ewig halten. Wenn genug
Helfer gekommen sind arbeiten wir natürlich auch
immer wieder daran…Ihr wisst ja die Arbeitsmoral
in Punkto jeden Tag zur Arbeit kommen ist bei
unsern Helfern leider sehr schlecht…wie immer in
den letzten 20 Jahren…
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VOLONTÄRE UND BESUCHER SIND IMMER HERZLICH WILLKOMMEN:
Wenn ihr bei uns helfen möchtet benötigt ihr ein Volontärvisum. Meldet euch bei mir per E-Mail und
wir schicken euch alle erforderlichen Unterlagen zu. Ein Volontärvisum gilt 3 Monate. Es kann danach
problemlos verlängert werden.
Wir freuen uns natürlich auch über Tierfreunde, die nur ein paar Stunden helfen wollen. Die Hunde
und Katzen freuen sich schon auf euren Besuch. Leckerlies sind immer herzlich willkommen.

Fleißige Vorbereitung war erforderlich.

Nathalie und Julia aus Deutschland
haben das Katzenhaus neu gestrichen.
Vielen Dank an sie und die vielen fleißigen Helfer
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Nicht nur in Chaweng wird man stürmisch
begrüßt, auch im Tierheim können die Hunde sich
kaum zurückhalten. Keine Angst, sie beißen nicht.

Die Hunde lassen sich von den Volontären
in ihrer Mittagsruhe nicht stören.

Überall sind fleißige Helfer herzlich willkommen,
ob beim Hundewaschen unserer 15 kleinen
Hunde in Chaweng oder bei der Grundreinigung
des Operationsraumes im Tierheim.
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Volontäre und Besucher baden immer gerne
meine Haushunde. Die Hunde sind daran
gewöhnt, aber die Begeisterung
hält sich bei den Meisten in Grenzen.

Sybille und Marcus, unsere treuen Volontäre seit
vielen Jahren sind auch wieder da und Sybille
kümmert sich wie immer vorwiegend um die
besonders schwer verletzten Hunde. Die Hunde
brauchen viel Liebe, dass sie sich nicht aufgeben.
Marcus werkelt wieder überall im Tierheim und
hilft natürlich auch bei der Hundebetreuung.
Hurra . wir haben eine Hilfe für die Büroarbeit
gefunden: Annette aus Deutschland. Sven hatte
uns nach fast 2 Jahren völlig überraschend
verlassen um sein Leben in Thailand zu
genießen und nicht um zu arbeiten. Leider hat er
viele unerledigte Arbeiten zurück gelassen und
ich hatte ewig zu tun um halbwegs Ordnung in
das
Chaos
zu
bringen.
Wir
hatten
zwischenzeitlich eine Thailänderin für die
Büroarbeit eingestellt. Die hat das Chaos dann
noch perfekt gemacht. Sie ist nach 6 Wochen
bei uns nach der Mittagspause nicht mehr wieder
gekommen, ihre Latschen stehen heute noch im
Regal. Typisch Thai. Sie ist wohl irgendeinem
Lover gefolgt. Eine Dauerlösung war es ohnehin
nicht mit ihr, weil sie zu wenig Englisch konnte.
Ich hoffe, dass uns Annette lange erhalten bleibt.
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Kinder haben immer viele Spaß
mit den Hunden und Katzen in Chaweng.
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Floh- und Zeckenmittel sind immer willkommen.

Wir können immer alte Handtücher gebrauchen..
Eigentlich müssten wir riesige Berge haben, aber
wieso auch immer, es sind nie genug da.
Wenn ihr nach Samui kommt, denkt bitte an uns…
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SCHLANGENALARM IM TIERHEIM
Ich will euch wirklich nicht langweilen, aber durch
die umfangreichen Bauarbeiten haben wir mal
wieder eine Python aufgescheucht. Phil war
schnell zur Stelle und hat sie mitgenommen.
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MEIN HAUS IN CHAWENG
Die Hunde vor der Tür werden immer mehr und
ich wundere mich, dass die Nachbarn es immer
noch hinnehmen. Abends ist es ihr liebstes Hobby
Motorradfahrer zu jagen…Auch die Katzen in
Chaweng werden immer mehr. Ich nehme jetzt
alle Katzen bei mir auf, weil sie sonst in den
Hotelanlagen beseitigt werden. Ihr wisst ja, die
Manager bevorzugen Ratten und Schlangen in
ihren Anlagen und deshalb müssen nach den
Hunden jetzt auch alle Katzen weg.
Im Haus nebenan haben sich sehr viele Katzen
angesiedelt. Der ganze Garten ist voller Katzen.
Einigen ist es bei mir im Haus mit 14 Hunden zu
viel, die wandern dann nach Nebenan. Das Haus
wird auch als Lagerraum und zum Wäsche
trocken genutzt. Shompoo wohnt im Garten.

LING (Shompoo) liebt Männer über alles und ist
immer bereit sie von lästigen Flöhen zu befreien.
Probiert es aus!
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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 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
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Spike ist schon in Deutschland bei Stephanie und
Nico. Marry fliegt mit mir am 13.Dezember nach
Berlin. Sie wird dort schon von Lisa und Benjamin
sehnsüchtig erwartet. Für Skye suchen wir noch
Flugpaten. Annika, Leonie und Rene warten
schon lange auf sie. Wer kann Skye mit nach
Deutschland nehmen?

FACEBOOK
Einige von euch sind sicher mit mir per Facebook
befreundet. Leider kann ich im Facebook meine
wirkliche Meinung nie posten, denn wenn ich es
tue, werde ich von FB sofort für längere Zeit
gesperrt. Ich darf z.B. die Chinesen nicht als
Dreckspack bezeichnen, wenn sie vor den Augen
ihrer Besitzer die Hunde auf offener Straße brutal
erschlagen….Etwa 500 000 Hunde werden im
Moment in China auf die brutalste Art umgebracht.
Auch darf ich keine Kritik an den Spaniern äußern
wenn sie die Galgos, die nicht schnell genug
laufen auf brutalste Art umbringen (langsam
strangulieren, Beine abhacken,
erschlagen,
verdursten und verhungern lassen).
Die
Schlittenhunde in Grönland, die sie alle
verhungern lassen. Ich könnte unendlich so
fortfahren. Was eine Fußballweltmeisterschaft
oder irgendein anderes großes Sportereigniss für
die Hunde, egal in welchem Land zur Folge hat,
wisst ihr ja sicherlich alle. Preiswerte Beseitigung
der störenden Hunde, wie auch immer…
Wenn ich die Posts meiner 5000 „Freunde“ anschaue gibt es täglich jede Menge grausamer
Meldungen über Menschen- und Tiermisshandlungen und ich kann mich leider nicht immer zurück
halten einen Kommentar abzugeben. Manchmal sind es so viele grausam Meldungen, dass ich ein
oder zwei teile und auf meiner Seiter Brigitte Gomm poste. Das hat dann zu Folge, dass sich immer
einige „Freunde“ bei mir abmelden und sehr wahrscheinlich die Dog and Cat Rescue Samui
Foundation nicht mehr unterstützen, weil sie sauer auf mich sind, weil ich sie mit den
Abscheulichkeiten dieser Welt konfrontiert habe..
Wer die Augen vor der traurigen Realität verschließen will sollte sich besser bei mir abmelden, denn
ich kann euch auch für die Zukunft nicht versprechen, dass ich ab und zu das Bedürfniss habe euch
die Gelegenheit zu geben dagegen durch Unterschreiben von Petitionen vielleicht doch etwas zu
ändern. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich verspreche euch auf meiner offiziellen Seite DCRS - Dog and Cat Rescue Samui Foundation
nur Infos von uns zu posten. Ich poste dort die gleichen Fotos und Meldungen.
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FUTTERSTELLEN
Bitte unterstützt uns mit einer Spende für die überall von uns auf der Insel errichteten Futterstellen.

10 kg Trockenfutter für Hunde kosten 12 Euro
Wir brauchen über 4000 kg jeden Monat. Dazu kommt noch Katzentrockenfutter und Büchsenfutter.

In den letzten 6 Jahren habe ich die schönsten Fotos rausgesucht und für euch mit kleinen
Geschichten versehen. Das habe ich in diesem Jahr natürlich auch getan.
Es ist ein Fotobericht mit kurzen Untertiteln über unserer Arbeit und ich bin sicher, dass ihr durch die
Fotos viel über unsere Arbeit erfahren könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen:

http://www.samuidog.org/Nice_Pictures_2018_d_1.html

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
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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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 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.
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.
Natürlich mussten auch in den letzten Monaten
wieder einige Hunde und Katzen im Tierheim
Eine Patenschaft für einen Hund oder eine
aufgenommen werden, weil sie keinen Platz
Katze kostet 25 Euro im Monat!
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

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!

Frohe Weihnachten
und Alles Gute für 2019
wünscht Brigitte
und das 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
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