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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!                                                                                                    Dezember 2019 
 
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und die Arbeit für die Hunde und Katzen wird nicht weniger. 
Meinen ganz ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon seit vielen Jahren unterstützen. Alle die uns 
in diesem Jahr das erste Mal besucht haben, konnten sich hoffentlich auch vom unserer 
unermüdlichen Arbeit für die Hunde und Katzen überzeugen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr 
uns auch aus der Ferne weiterhin unterstützen würdet.  Ohne EUCH hätte ich meinen Traum nur 
träumen können und wer weiß ob sich Jemand anderes gefunden hätte, der sein Leben mehr oder 
weniger nur noch den Tieren gewidmet hätte. Hilfe von der Insel erfolgt so gut wie gar nicht. Im 
Gegenteil, viele hier niedergelassene Ausländer haben eine unglaublich hohe Anspruchshaltung und 
erwarten von uns, dass wir sofort springen und ihre Wünsche erfüllen wenn es um einen verletzten 
Hund  oder Katze geht. Natürlich soll es dann auch noch kostenlos geschehen. Da für die Tiere von 
Thailändern die Behandlung kostenfrei ist schieben ausländische Männer gerne ihre Thaipartnerin 
vor. Unglaublich für Bier ist immer genug Geld da, aber um einmal im Jahr eine Impfung zu bezahlen 
da sind sie zu geizig dafür.  

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 Baan Taling Ngam haben wir von 10.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet. Leider haben wir nicht immer Jemanden, 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. Seit 6 Wochen hilft 
Joelle  regelmäßig im Katzenhaus. Sie zeigt euch gerne alles und erzählt euch was wir für die Tiere 
tun. Ihr werdet sie sicher im Katzenhaus oder in der Nähe antreffen. Sie spricht Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Englisch und Schwizerisch. 

  

mailto:info@samuidog.org
http://www.samuidog.org/
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Emma freut sich immer über Besucher. Wenn ihr 
ein paar Leckerlies mitbringt noch mehr…. 
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Die Hunde haben sich daran gewöhnt von 
Volontären gebadet zu werden. Sie sind aber 
auch immer froh wenn es vorbei ist. 

 

 

 
 
Das Bürsten nach dem Baden gefällt ihnen in der 
Regel sehr gut. Ist ja fast so wie streicheln. 

 

 
 
MARGRIT und PETER vom Schweizer 
Förderverein wollten sich einen richtigen 
Eindruck von unserer Arbeit verschaffen und 
haben deshalb auch längere Zeit als Volontäre 
geholfen. Sie haben auch Medizinspenden 
mitgebracht. Vielen Dank an die Beiden. 

 
 
KATHRIN, kommt seit 2002 regelmäßig mehrmals 
im Jahr nach Koh Samui und ist dann immer eine 
fleißige Helferin, wir sind mit den Jahren gute  

Freundinnen geworden. Ich telefoniere auch mit ihr, wenn sie nicht auf Koh Samui ist und klage ihr 
mein Leid… Kathrin verbringt seit vielen Jahren fast ihren gesamten Urlaub im Tierheim. Sie und 
Marcus sind die einzigen Volontäre die sich trauen mir Bericht zu erstatten wenn die Helfer nicht 
ordentlich arbeiten. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür denn nach einer „kleinen“ Ermahnung 
meinerseits arbeiten die Thais dann in der Regel wieder sehr gut..  
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FUTTER- und SACHSPENDEN SIND IMMER HERZLICH WILLKOMMEN 
 

 
 
 

 
 

  
 

  
 

Ein Besuch in Chaweng ist besonders für kleine Kinder ein großes Erlebnis! Wir haben im Moment 16 
kleine Hunde im Haus und ganz viele liebe Katzen. Alle warten sehnsüchtig darauf gestreichelt zu 
werden. Im Nachbargarten haben wir eine kleine Welpenstation für Besucher in Chaweng 
eingerichtet. Alle, ob groß oder klein mögen Welpen. Ich liebe Welpen auch, aber schaut euch mal 
den Sessel auf dem Foto an. So würden alle meine Möbel aussehen, wenn ich sie bei mir im Haus 
aufnehmen würde. Von einer Kommode haben sie über Nacht ein Bein soweit angenagt, dass es 
abgefallen ist. Zum Glück hat das Ding 6 Beine und steht jetzt noch ganz gut auf 5 Beinen. 
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MARKUS kontrolliert immer die großen Gehege 
im Tierheim ob alle Hunde genug Trockenfutter 
und frisches Wasser haben. 

 

Er hilft auch bei Reparaturarbeiten und arbeitet 
gerne mit unserem anderen Dauervolontär 
Markus zusammen. Marcus hat in Bang Por 
eine kleine Bungalowanlage. Dort sind nur 
Tierfreunde erwünscht.  Schaut euch mal seine 
Webpage an. http://www.bungalow-samui.de/ 
 Vielleicht ist es ja auch euer Traumstrand auf 
Samui. Marcus ist immer sehr engagiert dabei 
allen Gästen das Beste zu bieten. Er fährt euch 
sicher gerne ins Tierheim und führt euch dort 
auch rum.  
Außerdem ist er oft abends mit seinen Frau auf 
den Straßen unterwegs und füttert viele 
herrenlose Hunde auf seine eigenen Kosten. Er 
versucht auch seine Gäste davon zu überzeugen 
uns zu unterstützen und konnte schon viele 
Spenden für uns sammeln! Marcus ist seit über 
20 Jahren dabei! 

http://www.bungalow-samui.de/
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MARKUS kommt schon viele Jahre immer 
wieder in den Wintermonaten zu uns. Er nimmt 
Reparaturarbeiten im ganzen Tierheim vor und 
hat schon jede Menge Mauern verputzt und 
überall kann man sehen, wo Marcus schon Hand 
angelegt hat. Er hat ganz tolle Hundesofas 
gemauert und gleich farbig verputzt. Die müssen 
nie wieder gestrichen werden und halten 
hoffentlich ganz lange. Jetzt hat er sich von Tom 
das Schweißen beibringen lassen. Tom gehört 
zum Tempelteam und er kann perfekt 
schweißen. Tom hat allerdings keine Zeit im 
Tierheim bei den Schweißarbeiten zu helfen, weil 
er an den Tempeln und auf den Straßen 
gebraucht wird. Markus und Tom, ihr seid beide 
super Volontäre. 

 

 

 
 
SYBILLE ist auch wieder da und kümmert sich um 
die hoffnungslosen Fälle. Einige Hunde haben 
nach großen Verletzungen oder schwerer 
Krankheit ihren Lebenswillen verloren und da 
reicht es nicht nur Futter und Wasser zu geben. 
Diese Hunde brauchen ganz viel Liebe und 
Zuwendung. Sybille schaffte es immer wieder 
durch ihre liebevolle Art und mit sehr viel Geduld 
Hunden wieder auf die Pfoten zu helfen, die ohne 
sie ganz bestimmt nicht überlebt hätten.  
 
Sie ist der gute Geist des Tierheimes.  

 

  
 
Wie jedes Jahr waren auch in diesem Jahr viele Veterinärstudenten in den Sommermonaten bei uns. 
Wir haben jetzt schon wieder Anmeldungen fürs nächste Jahr! Wir können natürlich nicht endlos viele 
Studenten annehmen, weil Dr. Sith jede Tätigkeit genau überwachen muss 
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ANNETTE 
 
Annette ist jetzt schon ein Jahr bei uns. Sie hat sich super eingearbeitet und kann inzwischen fast alle 
Büroarbeiten selbstständig erledigen. Sie hilft auch sehr gerne bei der Besucherbetreuung. Dass sie 
Katzen über alles liebt, könnt ihr sicher auf den Fotos erkennen. Sie kümmert sich auch um die 
medizinische Betreuung der vielen Katzen in unserer Katzenstation im Nachbarhaus. 

 

  
 

  
 

 

 
 
So wird Annette morgens von ihren Lieblingen 
immer begrüßt. Sie wissen genau um wie viel Uhr 
mit ihr zu rechnen ist und sind dann ALLE 
pünktlich da….. 
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Der Drucker wird pausenlos von Katzen oder 
Hunden belagert. Das kann ganz schön nervig 
sein, wenn mehrere Seiten gedruckt werden 
sollen. 

 

  
 

  
 

Annette muss ständige den Bürotisch freimachen um überhaupt arbeiten zu können. Da sie Katzen 
über alles liebt, macht ihr das nichts aus….im Gegenteil sie genießt es sehr, dass die Katzen sie bei 
der Arbeit „unterstützen“. 
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TEMPEL UND AUSSENTEAM 
 

 

 

Ein großes DANKE an Jay’s 
Family und Friends  

in der Schweiz! 
 

Unsere Langzeit-Volontärin Jay 
aus der Schweiz gehört seit über 
15 Jahren zum Dog Rescue-
Team. Ihre ersten Jahre in Koh 
Samui hat sie mit täglicher 
Arbeit im Tierheim verbracht und 
sich intensiv um die Hunde und 
vor allem auch die Welpen im 
Tierheim gekümmert. Sie hatte 
sich damals ein Welpenhaus im 
großen Tierheim als Ziel gesetzt, 
was wir dann auch verwirklichen 
konnten.   Zusammen mit Linda 
aus Schottland hat sie 2007 das 
Tempel und AußenTeam 
gegründet. Seit Jahren kümmern 
sich Jay, Linda und Tom um die 
unzähligen Straßen- und 
Tempelhunde in ganz Koh 
Samui und an fast allen 
Tempeln auf der Insel. 

 

Aufgrund unserer schwierigen finanziellen Lage, ist dieses sehr kostintensive Projekt ständig im 
Überlebenskampf. Um auch weiterhin große Mengen an Hundefutter für die unzähligen Straßen- und 
Tempelhunde zu finanzieren, war ein Großaufruf nach finanzieller Unterstützung nicht mehr zu 
umgehen. Jay ist von der Unterstützung ihrer Familie und Freunde aus der Schweiz absolut 
überwältigt und möchte sich auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bei allen – und vor allem auch 
bei ihrer Mutter Claire, ihrem Vater Franz und ihrem Bruder Marco und dessen Frau Moo bedanken.  
ANNE aus London ist seit 6 
Monaten bei uns und ist fast 
täglich tatkräftig in unserem 
Tierheim am mithelfen. Sie hilft 
mit, wo Hilfe benötigt wird und ist 
mit ihrer einfühlsamen Art eine 
Bereicherung für die vielen Hunde 
im Welpenhaus, den Einzelboxen 
und in den Außengehegen. Auch 
Dank ihres unermüdlichen 
Einsatzes bei der Beschaffung von 
Spenden möchten wir sie nicht 
mehr missen.  
Gerade jetzt - wo wir das Jahr nur 
schwer finanziell überstehen 
können - wurden ihr Wissen und 
ihre Bemühungen auf diesem 
Gebiet sehr geschätzt. Jay und 
Anne haben sich 
zusammengesetzt und nach 
Möglichkeiten gesucht, um 
dringend nötige Spenden zu 
sammeln. Anne hat das Temple & 
Outside Team von Anfang an 
unterstützt und ein äußerst             
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erfolgreiches Crowd-Founding-
Projekt auf die Beine gestellt. 
Das Ziel von 12.000 Euro, um 
das Tempelprojekt für die 
kommenden Monate am Leben 
zu erhalten, schien zunächst 
unerreichbar.Doch jetzt steht 
fest: 
 
Wir haben es geschafft und 

möchten uns ganz herzlichen 
bei Allen, die gespendet 

haben bedanken! 
Es geht mit voller Kraft weiter 

voraus! 
 
Die bisher gesammelten 
12.000€ sollten das Projekt für 
6 Monate decken. Wir hoffen 
ganz fest auf weitere 
Unterstützung. Weitere 6000 
Euro würden das Projekt bis 
Juli 2020 sichern, wofür wir alle 
sehr dankbar wären. Es wäre 
eine riesen Erleichterung für 
das Team nicht ständig am 
Abgrund zu arbeiten. 

 

 
WELPENHAUS 
 

Unser Welpenhaus im großen Tierheim ist längst nicht mehr nur ein Haus für die kleinen Hunde. Seit 
Jahren finden da unzählige Tempel und Straßenhunde, die Jay, Linda und Tom zur 
Intensivbehandlung ins Tierheim bringen, einen fürsorglichen Platz um wieder auf die Pfoten zu 
kommen. Oftmals nimmt das Team auch Hunde aus den Einzelboxen, die speziell versorgt werden 
müssen, ins Welpenhaus. Hier kümmern sich Linda, Jay oder Anne um die medizinische und mentale 
Fürsorge der Tiere. Das Welpenhaus ist auch der Grund, warum Linda aus Schottland vor 13 Jahren 
zum Dog Rescue gestoßen ist. Sie hatte vorher kaum Erfahrung mit Hunden, hatte aber schon immer 
gesagt, dass wenn wir eines Tages ein Welpenhaus bauen, sie tatkräftig mithelfen würde.  
 

 
 

Auch unser Welpenhaus-Helfer Au ist täglich vor Ort und kümmert 
sich seit Jahren mit viel Herz um die Hunde. 

 
 
Linda versorgt Amie mit ganz viel 

Extra-Aufmerksamkeit. 
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RETTUNG IN LETZTER MINUTE 

 
                    GRETTA und FOXY 
 

In der Nebensaison verschwinden immer wieder 
Hunde, die schon lange an demselben Hotel am 
Strand gelebt haben. Ich habe jetzt einen 
schlimmen Verdacht, dass die Verkäufer, die alle 
möglichen Sachen zum Verkauf am Strand 
anbieten daran beteiligt sind die Hunde zu 
verschleppen oder zu töten. Da sie die Hunde mit 
Sicherheit nicht einfangen können, gehe ich davon 
aus dass sie sie vergiften oder totschlagen. Am 
Strand vom New Star Hotel in Chaweng Noi 
konnte Vadim aus Russland gerade noch das 
Schlimmste verhindern. Mehrere Händler hatten 
sich mit  langen Stangen bewaffnet und haben 
versucht Jack damit zu verletzen oder zur töten.. 
Ich konnte es erst gar nicht glauben, wie brutal sie 

 
                                     JACK 

gegen Jack vorgehen wollten. Was sind das bloß für Monster? Die Stangen werden bei den 
Feuershows benutzt. Vadim ist sofort dazwischen gegangen und konnte Jack retten. Sie haben auch 
ihn mit eindeutigen Gesten bedroht. Am schlimmsten sind die Händler, die mit Affen oder Reptilien 
versuchen Fotos zu machen. Sie erschießen die Mütter um an die Affenbabies zu kommen. 
BITTE MACHT KEINE FOTOS MIT DIESEN MÖRDERN. Nach diesen fürchterlichen Vorfällen am 
Strand hat Vadim sich entschlossen auch noch Gretta und Foxi vom Strand zu retten. Er ist extra 
eingeflogen um  sie abzuholen…Vielen vielen Dank an Vadim und seine Familie! 

 

 
 
Jack, Gretta und Foxy werden in Zukunft bei 

Vadim und seiner Familie in Russland leben.  
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LENE hat MIE von Koh Pahjam zu uns gebracht. 
Dort ist sie wahrscheinlich von Einheimischen 
sehr geschlagen worden. Es wohnen dort fast nur 
Moslems, die Hunde für unrein halten. Mie ist 
extrem scheu  und hat große Angst vor Männern.   
Das war die einzige Überlebenschance für Mie. 
Vielen Dank an Lene für die Rettung von Mie. 
 

 

 
 
CHARLY und MAUSI sind leider verstorben. Alle, 
die schon mal in Chaweng waren können sich  
sicher an diese beiden Hunde erinnern.  
Wir vermissen sie sehr. 
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KATZENHAUS 
 

 

 
 
Endlich sind die Renovierungsarbeiten im 
Katzenhaus und Garten im Tierheim 
abgeschlossen. 
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JOELLE hilft seit 2 Monaten im Katzenhaus. Sie 
liebt Katzen über alles, muss sich aber erst noch 
daran gewöhnen, dass wir nicht allen Tieren 
helfen können, wenn sie zu krank oder schwer 

verletzt sind. Das ist natürlich nicht leicht für sie. Ich weiß wie schwer es ist nicht jedes Tier retten zu 
können. Ich kann inzwischen mit dem Leid ganz gut umgehen, aber ich habe in den vielen Jahren 
auch schon so viel schreckliche Dinge sehen müssen, da musste ich auch ein bisschen Abstand 
bekommen sonst könnte ich das nicht machen. Wenn einer meiner Haustiere stirbt leide ich immer 
noch ganz schrecklich… 
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REPARATURARBEITEN IM TIERHEIM 
 
Ein kleiner Sturm und schon wieder ist eine Hundeunterkunft zerstört. Inzwischen sind fast alle 
Hundeunterkünfte mit Plastikblechen abgedeckt. Die bekommen oft nur Beulen und sind fast immer 
wieder verwendbar. Vorher hatten wir Eternitplatten, die sind  immer in 1000 Stücke zerbrochen. 
Einige Hütten haben auch noch die alte Dachkonstruktion aus Bambusstangen. Diese werden dann 
auch immer erneuert, wenn der Sturm ein Dach mal wieder hat wegfliegen lassen. Wir hatten ja 
gedacht, dass Bambusstangen eine gute Lösung für die Dachkonstruktion sind. Das hat sich leider als 
Irrtum herausgestellt weil wir die renitenten Angriffe gegen Termiten einfach nicht gewinnen können. 
Stahlträger mögen sie gar nicht, aber dafür müssen wir dann gegen den Rost kämpfen.  
 

 

 
 
Nicht nur mit Ästen und Blättern muss ständig 
gekämpft werden. Die letzen Eternitdachplatten, 
die noch nicht durch die neuen Plastikdachplatten 
ersetzt wurden machen auch viel Arbeit, wenn sie 
durch herabfallende Äste zerstört werden. 
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Das ist eine Hundehütte vor dem Tierheim. Wir bekommen oft Besuch von Hunden, die die 
Futterestelle entdeckt haben. Feuer machen scheint den Thais großen Spaß zu bringen. Da sind 
immer alle ganz begeistert dabei. Die Bäume und Büsche wachsen unglaublich schnell und wenn wir 
einmal im Tierheim mit schneiden durch sind, können wir gleich wieder von vorne anfangen…. 
 

 
 
Der Kampf gegen die Zecken geht weiter. Wenn 
mal wieder ganz besonders viele Zecken über die 
Hunde hergefallen sind spritzen wir alle Gehege  

 

mit Baiticol Ticwash aus. Das hilft auf jeden Fall auch etwas. SIMPARICA können wir uns nicht für alle 
Tierheimhunde leisten. Einmal im Monat werden alle unsere Hunde mit Frontline behandelt Außerdem 
bekommen sie Ivomec zur Entwurmung und gegen Zecken. 
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SPRECHSTUNDE IN CHAWENG 

Jeden Dienstag und Freitag von 17.00 bis 18.00 Uhr kommt Dr. Sith zu mir zum Haus in Chaweng um 
dort seine Sprechstunde abzuhalten. Wie ihr sehen könnt wird die Gelegenheit eine kostenlose 
Behandlung für Hunde und Katzen zu erhalten von sehr vielen Thais genutzt. Wir bitten natürlich 
immer um Spenden, aber wer kein Geld hat, kann auch nichts spenden. Natürlich werden alle Tiere  
behandelt und bekommen Medizin.  

 
 
Da immer wieder Katzen ohne Box zur 
Behandlung gebracht wurden, mussten wir dieses 
Schild anfertigen lassen. Darauf steht, dass 
Katzen ohne Box nicht behandelt werden. Wir 
haben vor dem Haus etwa 20 freilebende Hunde! 
 

.  
 
Wit, unser Manager, hilft Dr. Sith bei den 
Behandlungen. Oft geht es nur um 
Impfungen…Alleine könnte Dr. Sith die vielen für 
ihre Tiere hilfesuchenden Thais nicht in einer 
Stunde behandeln. Seine beiden Helfer geben 
auch fleißig Impfungen oder bereiten die vom Arzt 
verordnete Medizin für die Patienten vor. 
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Die Sprechstunde wird fast ausschließlich von Thais mit ihren Hunden und Katzen aufgesucht. Die auf 
der Insel ansässigen Ausländer ziehen es vor anzurufen und erwarten dass wir ihre Hunde und 
Katzen zur Behandlung abholen oder möchten dass ich einen Helfer bei ihnen zu Hause 
vorbeischicke um Impfungen vorzunehmen. Es vergeht kaum ein Tag an dem ich mich nicht über die 
unverschämten Forderungen mancher hier wohnenden Ausländer ärgere. Sie wollen alles sofort und 
natürlich kostenlos. Falls ich nicht sofort ihre Wünsche erfülle wird im Facebook schlecht über uns 
geschrieben. Wenn es nicht um die Tiere gehen würde, würde ich jegliche Behandlung von Hunden 
und Katzen von hier niedergelassenen Ausländern ablehnen.  
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OAN 

 

ROBBIE ist wieder zu Hause bei seiner Familie. 
Sein richtiger Name ist OAN und er ist schon 15 
Jahre alt. Er wurde zu uns gebracht, weil er hilflos 
auf der Straße rum irrte. Er ist blind. Wir haben ihn 
Robbie genannt. Er hat sich sofort  bei uns wohl 
gefühlt.  
Seine Familie, die in Lamai lebt, hatte ihn überall 
gesucht. Schließlich entschlossen sie sich mit.  

einem Foto von ihrem Liebling nach Baan Taling Ngam ins große Tierheim zu fahren und dort 
nachzufragen, ob man ihren Hund gesehen hätte  

Lek, ein Mitarbeiter von uns teilte ihnen mit, dass sich Robby (Oan) in Chaweng in meinem Haus 
befindet. Die Wiedersehensfreude war riesig und Oan weinte vor Freude. Sie haben Oan schon 
seitdem er ein Welpe ist und man sieht ihnen an, dass sie ihren Hund lieben. Wir freuen uns mit Oan 
und seiner Familie und wünschen ihnen noch viele schöne gemeinsame Jahre. 

STRUPPIE 

  

Das ist Struppie vom Fairhouse Beach Resort an der Chaweng Noi Beach. Sie braucht immer wieder 
einen neuen Haarschnitt. Diesmal war der letzte noch nicht lange her, deshalb sah sie noch recht 
passabel aus. Natürlich hat sie wieder Zicken ohne Ende gemacht und der erste Fangversuch ging 
schief. Die Tierfreunde glauben mir leider nie, wenn ich ihnen sage, dass Struppie sich sofort aus dem 
Staub macht, wenn sie einen Helfer von uns sieht. Oft lässt sie sich dann erst mal nicht mehr sehen. 
Wenn wir sie dann haben ist sie lammfromm und lässt geduldig den Haarschnitt über sich ergehen… 
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ANNA und BUBU wurden bei uns von einem Deutschen abgegeben. Anna ist 7 Jahre alt und Bubu 
schon 9. Er hatte die Beiden schon als Welpen. Er ist zurück nach Deutschland gegangen und hatte 
kein Interesse sie mitzunehmen. Leider ist das kein Einzelfall. Einige lassen ihre Hunde und Katzen 
einfach auf der Straße zurück und sind für immer verschwunden…Da haben die Beiden Glück gehabt, 
dass sie bei uns abgegeben wurden. Sie hätten auf der Straße kaum Überlebenschancen gehabt. 

 

 
 

Das ist unsere Pinschergruppe: Gina-Lisa, 
Bobbie, Bubu, Anna und Tinkerbell. 

 

 

INSTAGRAM 

ALISA hat bei uns 2 Monate als Volontärin 
geholfen und hat mich überzeugen können, dass 
jüngere Tierfreunde sich viel mehr auf Instagram 
engagieren und für viele Facebook längst out ist. 
Natürlich wollen wir auch diese Tierfreunde über 
die sozialen Medien erreichen. Alisa hat versucht 
Annette und mir  Instagram Schritt für Schritt zu 
erklären. Die ganze Sache erschien mir doch 
recht umständlich und noch komplizierter als 
Facebook.. Ich wusste bis dahin nicht mal was 
ein „Hashtack“ ist. 

Ich weiß auch gar nicht wofür man so viele 
verschiede soziale Netzwerke braucht. Von 
Twitter habe ich mich wieder abgemeldet. Damit 
kann ich noch weniger anfangen wie mit 
Instagram. Da wir für Instagram auch keine 
anderen News haben als für Facebook hat sich 
Alisa bereit erklärt sich um die Eingaben für 
Instagram zu kümmern. Wir sind ihr sehr dankbar 
dafür. Die meisten Fragen kann sie beantworten 
und wenn es kompliziert wird hält sie 
Rücksprache mit mir. Vielen Dank an Alisa für 
ihre super Hilfe aus der Ferne! 

FACEBOOK 

Ich habe auf meiner FB-Seite Brigitte Gomm jetzt fast 5000 „Freunde“. Fast alle haben was mit 
Tieren zu tun. Ihr könnt euch sicher vorstellen wie viele furchtbare Nachrichten da täglich gepostet 
werden. Abends schaue ich schon lange nicht mehr ins FB weil mir dann oft die fruchtbaren Bilder der 
gefolterten Tiere nicht mehr aus dem Kopf gehen.  Ich habe mich auch aus der Gruppe „Dog and 
Cats on Koh Samui“ schon vor langer Zeit abgemeldet. Dort wurde und wird immer wieder gegen 
unsere Arbeit gehetzt. Mir ist die Zeit zu schade mich dort mit vermeintlichen Tierfreunden 
auseinander zu setzten, die nur Forderungen stellen und zu keiner wirklichen Mithilfe bereit sind. Ich 
weiß was Dr. Sith mit seinen thailändischen Helfern und unsere Langzeitvolontäre leisten und habe 
kein Interesse und auch nicht die Zeit mich mit Leuten von der Insel auseinander zu setzen, die nicht 
die geringste Ahnung haben was wir täglich für die Hunden und Katzen tun. 
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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. Durch eure Spenden in den letzten 
Monaten mussten wir bei unserem Katrationsprogramm bisher noch keine Kürzungen vornehmen. 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. Hunde und Katzen, die einen thailändischen Besitzer haben erhalten 
alle Behandlungen kostenfrei. 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. In den letzen Monaten mussten wir auf Grund der finanziellen Notlage auch Thais um 
einen Kostenbeitrag zur medizinischen Behandlung bitten, d.h. sie sollten möglichst für die 
Medikamente bezahlen. Alle haben nach ihren Möglichkeiten für die Medizin bezahlt. Das hat auch 
geholfen unseren finanziellen Engpass zu überbrücken. Ich fürchte allerdings wenn wir nicht mehr 
regelmäßige Spenden bekommen stehen wir Ende Januar wieder vor einem großen Problem und ich 
muss wieder über mögliche Sparmaßnahmen nachdenken. Ich habe einen Helfer entlassen und einer 
ist von alleine nicht mehr gekommen. Mehr Helfer kann ich auf keinen entlassen. Reparaturarbeiten 
sind jetzt schon kaum mehr möglich. Nur wenn mal wirklich alle Helfer da sind geht da was. 
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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 200 Euro 
durch eure Einkäufe gutgeschrieben.  
Wir haben uns 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, frohe Weihnachten und 
alles Gute für 2020 
wünscht 

Brigitte 
und das DRCS-Team 
 
BANKVERBINDUNG FÜR SPENDER: 
 
http://www.samuidog.org/text3.htm  
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