Reisebericht vom 22.-24.01.2016 mit Michael, Sven und Larissa
Am 22.01.2016 riss mich mitten in der Nacht mein Wecker aus dem Schlaf. Ich war
sofort hellwach- endlich geht es wieder nach Ostroda ins Tierheim! Schnell fertig
gemacht und schon ging es los. Um 06:00 Uhr holte Michael Sven und mich Zuhause
ab. Einen Tag zuvor hatten viele fleißige Helfer uns dabei geholfen, viele Spenden in
unserem von 4Animals geliehenen Anhänger zu packen (noch einmal ein riesiges
Dankeschön an 4Animals). Futter, Verbandsmaterial, Kratzbäume, Spielzeug,
Leinen, Geschirre, Waschmittel und viele weitere tolle Sachen warteten bereits im
Hänger darauf, nach Polen gebracht zu werden.
Michael übernahm die erste Etappe und fuhr bis zur polnischen Grenze. Es war
trocken und leer auf den Straßen. In Berlin wurde uns ein Stau angezeigt, weshalb
wir eine Alternativroute auswählten. Leider die falsche Wahl, wie ich gleich noch
näher erläutern werde. Hinter der Grenze fuhren wir zu einer Tankstelle, um uns ein
viaTOLL Gerät (Maut für den Anhänger) zu holen. Die Dame, welche uns bediente,
war wohl leider noch im Halbschlaf, denn wir warteten eine Ewigkeit, bis wir endlich
drankamen. Nach insgesamt einer halben Stunde konnten wir endlich wieder in das
Auto steigen und weiterfahren.
Sven übernahm das Steuer und Michael gab sich alle Mühe, das Gerät zum Laufen
zu bringen. Nachdem wir das Gerät an allen möglichen Stellen der Frontscheibe
geklebt hatten und es immer noch nicht piepte, hängten wir es direkt neben den
Rückspiegel und siehe da- es piepte!
Mit dem immer wiederkehrenden „piiiep“ fuhren wir weiter und verließen nach einiger
Zeit die Autobahn. Das piepen wurde dort von einem „rattatatata“ abgelöst, denn wir
fuhren über sehr unebene Straßen. Dazu kam immer stärker werdender Nebel, was
die ganze Fahrt nicht angenehmer machte. Aber Claudias liebevoller Wegproviant
hielt unsere Laune .

Wegproviant

Nach 15,5 Stunden Fahrt stellten wir unseren Anhänger im Tierheim ab und checkten
im Hotel ein, aßen und gingen schlafen. Am nächsten morgen standen wir früh auf,
um möglichst viel Zeit mit unserem Schützlingen im Tierheim zu verbringen.

Mit einer zusammengestellten Liste mit Fotowünschen etc. stiefelten wir durch das
Tierheim, um alle Wünsche der anderen Vermittler zu erfüllen.

Fototermine im Katzenhaus

Trotz des stressigen Tierheimalltags nehmen sich die Tierheimmitarbeiter die Zeit zum Kuscheln.
Auch machten wir unsere reisenden Hunde reisefertig (Geschirre anziehen etc.) und
gingen danach mit ein paar Fellnasen gassi, um sie etwas besser kennenzulernen,
um den Charakter der Tiere bei der Vermittlung möglichst genau beschreiben zu
können.
Nach dem Spaziergang mit Rubi möchte ich noch einmal ganz besonders auf die
kleine Maus aufmerksam machen. Sie sitzt sehr ruhig mit großen, traurigen Augen im
Zwinger und freut sich so sehr, wenn man sie streichelt. Draußen ist sie ein absoluter
Traumhund. Sie wälzte sich glücklich im Schnee, geht toll an der Leine und achtet
sehr auf den Menschen. Sie reagiert gar nicht oder nur positiv auf ihre Artgenossen
und freut sich sichtlich über die Nähe der Menschen. Ich hoffe sehr, dass Rubi bald
ein Zuhause findet, denn sie wartet bereits lange Zeit auf ein Zuhause.

Rubi

Zwischen dem Schmusen, gassi gehen, Fotos machen, Papiere für die Fahrt fertig
machen etc. luden wir natürlich auch den Hänger aus. Die Tierheimmitarbeiter haben
sich riesig über unsere mitgebrachten Spenden gefreut und legten gleich ein
Spielzeug in die Katzengehege, welches direkt angenommen wurde.

Irgendwann waren wir trotz Kaffee und warmer Kleidung völlig durchgefroren. Kein
Wunder bei Temperaturen von -11 Grad, die derzeit in Ostroda herrschen und dem
Schnee, der dort seit längerem liegt. Es wird einem schon etwas traurig zumute wenn
man daran denkt, dass die meisten der Fellnasen Tag und Nacht an 7 Tagen in der
Woche in der Kälte leben müssen und nur etwas Stroh zum Wärmen haben.

Die Tierheimmitarbeiter versuchen aber das Beste daraus zu machen und ziehen
besonders den älteren Tieren und Hunden mit dünnem Fell Mäntelchen an, um sie
möglichst warm zu halten.

Zurück im Hotel aßen wir noch etwas, ruhten uns aus und gingen schlafen, um am
nächsten morgen fit für die Rückfahrt zu sein. Mit dem fit werden funktionierte es
wohl bei Michael nicht so ganz, denn er verschlief und musste von uns unsanft aus
den Träumen gerissen werden .
Gegen 08:15 Uhr fuhren wir auf das Tierheimgelände und luden die Hunde und
Katzen in ihre Boxen ein. 6 Hunde und 4 Katzen konnten bei dieser Fahrt nach
Deutschland reisen!
Um 09:15 Uhr ging es wieder zurück in unsere Heimat.

Von den Fellnasen hörte man, mit Ausnahme einzelner Maunzer von den Katzen,
keinen Mucks. Mit freien Straßen fuhren wir bis zu unserem ersten Stop in Garbsen.
Dort wurde gegen 20:00 Uhr der Rüde Glob an seine aufgeregten Zweibeiner
übergeben.
Weiter ging es zum Autohof Porta Westfalica, an welchem Kim, Rufus und Paciorek
an ihre wartenden Familien übergeben wurden. Sicherheitsgeschirre angezogen,
Fotos gemacht und schon ging es weiter!
Vorher spielten wir aber noch eine Runde „Such das Kätzchen“ (Kaczorek, 5 Monate

alt) .
Gegen 22:30 Uhr endete unsere Fahrt an unserem letzten Übergabeort in Schwerte.
Dort wurden die Katzen Kaczorek, Fanta, Piorko und Okruszek sowie die Hunde
Klonek und Smokus an ihre Besitzer übergeben. Es ist einfach nur schön, so viele
strahlende Gesichter zu sehen.
Wieder einmal konnten wir 10 Tiere in ihr neues Leben begleiten. Ein paar Fotos
habe ich heute schon von den Besitzern erhalten, welche ich Ihnen keinesfalls
vorenthalten möchte.

Smykus (l.) & Klonek (r.)

Okruszek (l.) & Kaczorek (r.)
Abschließend kann ich nur sagen, dass es wieder einmal eine tolle Tierschutzfahrt
war! 
Liebe Grüße
Larissa

