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                                                                                                                                                            Koh Samui, Weihnachten 2021 

Liebe Freunde und Unterstützer Dog and Cat Rescue Foundation Samui!

Als erstes möchte ich mich bei allen bedanken, die uns in dieser schweren Zeit der Pandemie,

immernoch fast ohne Touristen, unterstützen,

so dass wir den armen Fellnasen auf Koh Samui helfen können!!!

Vielen, vielen Dank aus tiefstem Herzen!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind fleißig und renovieren das Tierheim  in allen Bereichen um es

tier- und menschenfreundlicher zu gestalten.

Der Zahn der Zeit nagt besonders an allen Toren, Türen, Zäunen, Dächern etc.

Wir sind dabei alle Türen auszutauschen, um auch die Verletzungsgefahr für die Hundis auszuschließen!



 

Der Aufwand ist größer als zuerst angenommen weil fast alles saniert werden muß.

Ich lasse natürlich auch alle Metalle gleich lackieren um sie gegen Rost zu schützen!

__________________________________________________________________________________________

Dr. Sith hat letzte Woche unsere neue Katzen- Quarantäne Station in Betrieb genommen. Wir sind alle sehr froh,

daß wir jetzt neuen, ungeimpfte Katzen hier zur Behandlung unterbringen können.

Ein wichtiger Schritt für unsere Klinik!

 

_________________________________________________________________________________________

Da unsere Hunde die Bambusliegen (eine kostet 1200 Baht = 35,- Euro) und natürlich auch die Bambushütten

(4500 Baht = 120,- Euro) lieben, stand es für uns fest, daß wir diesen Bestand erweitern müssen.

Die Hütten schützen unsere 4-beiner super gegen Regen,

aber natürlich auch gegen die brennende Sonne.

So haben wir auch gleich den Eingangsbereich zu Dr. Siths Klinik

freundlicher & sauberer gestalten können.

 

Aber wir haben weiterhin noch viel vor:

Die Unterstände in den hinteren Gehegen haben auch in den vielen Jahren sehr gelitten



und müssen umgehend saniert werden.

 

Dafür werden wir einen neuen Zugang anlegen um das Baumaterial schneller an die entsprechenden Stellen zu

bringen. Zum anderen möchten wir, daß alle unsere Hunde ein Teil der Gemeinschaft werden, da auch Besucher und

Mitarbeiter mit dem neuen Gang viel einfacher in die hinteren Gehege gelangen können. 

Ich hoffe sehr auf Eure Unterstützung,

damit wir dieses Projekt zum Wohle der Hunde realisieren können!

________________________________________________________________________________________

Wir füttern und versorgen natürlich nicht nur täglich unsere etwa 400 Hunde und 100 Katzen an den beiden

Standorten Chaweng und Ban Taling Ngam, sondern auch noch Hunderte an den Tempeln Koh Samuis!



 

 



 

________________________________________________________________________________________

Vielen Dank auch wieder an die vielen freiwilligen Helfer, die täglich auf der ganzen Insel unterwegs sind, um die

streunenden Hunde und Katzen mit Futter und Medizin zu versorgen.

Da viele Bewohner wegen Covid 19 die Insel verlassen haben, werden es leider täglich mehr und mehr arme Seelen,

um die wir uns kümmern müssen!

 

 



 

 



________________________________________________________________________________________

Vielen Dank auch immer an den unermüdlichen Einsatz von Dr. Sith und seinem Team!

Es kommen täglich extrem viele Notfälle in unsere Klinik und sie retten täglich viele Tierleben!!!

 

VORHER (extremer Tumor)

1 Woche nach der OP



 

Täglich sind es schlimmere Fälle, aber die Fotos möchte ich Euch in der Weihnachtszeit ersparen!

Unsere reinen Medizinkosten haben sich in den letzten 4 Wochen auf über 200,000 Baht = 5500,- Euro

belaufen!

________________________________________________________________________________________

 

Das ist nur ein kleiner Einblick in unsere tägliche Arbeit für die armen Seelen auf Samuis Straßen.

Folgt mir bitte für aktuelle News auch auf Facebook und Instagram unter: Marcus Samuidog Sauff  und Dog and

Cat Rescue Foundation Samui.

Dort poste ich täglich aktuelle Beiträge rund um das Dog Rescue Center und die Insel Koh Samui.

Denkt bitte daran, die armen Hundis und Kitten haben fast immer nur uns und warten den ganzen Tag auf ihre

Futterration und ein paar Streicheleinheiten! Ein Futtersack 20 kg kostet ca. 20,- Euro!

Bitte helft uns weiterhin, damit wir hier den armen Streunern ein Leben schenken können.

Wir freuen uns sehr über Patenschaften für die lieben Seelen in unserem Tierheim, die draußen auf der Straße keinen

Platz gefunden haben um zu überleben!

Ein weiterer besonderer Dank geht an unsere Vereine in Deutschland und in der Schweiz und an alle, die

Sammelkonten in der ganzen Welt eingerichtet haben, um uns hier vor Ort zu unterstützen!

Danke für Euer stetiges Engagement für den Tierschutz!!!



_________________________________________________________________________________________

Vielen Dank Euch allen, die uns helfen und unterstützen!

 

Frohe und gesegnete Weihnachten und ein frohes, besseres Jahr 2022 wünschen Euch von ganzem Herzen,

Marcus & team

 

--------------------------------------------------

Spendenkonten:



Deutschland:

Name: Samuidog e.V

IBAN: DE 6166 0908 0000 0803 5105

Schweiz:

Schweizerische Tierhilfe DCRS Koh Samui

IBAN: CH67 8080 8006 5068 0245 1

Donation on Paypal: 

PAYPAL: DogRescueSamui@gmail.com

other collecting accounts in your country

you can find on our website:

www.Samuidog.org          

 

  


