Reisebericht Ostroda 22.01.2020 – 25.01.2020

Am Abend des 22.01.2020 machten wir uns, das Fahrerteam Reinhard, Elmar und Bärbel um 22:00
Uhr mit unserem Vereinsauto und Anhänger auf den Weg nach Ostroda.

Vollgeladen mit Spenden, Futter, Decken und Medikamenten kamen wir um 13:00 Uhr in Ostroda an.
Nach dem einchecken und einer Ruhepause trafen wir uns zu einem gemeinsamen Abendessen.

Am nächsten Morgen, ausgeschlafen und gut gestärkt, fuhren wir ins Tierheim. Dort begrüßte uns
Agas Team sehr herzlich. (Aga und Pawel waren leider aus terminlichen Gründen nicht anwesend)
Kasja (Agas Stellvertreterin) und das Tierheimteam unterstützten uns tatkräftig den Anhänger und
das Vereinsauto auszuladen.

Da alle kräftig mithalfen war alles schnell erledigt. Anschließend wurden die Spenden der
Weihnachtsaktion des Megazoos im Indupark Dortmund an alle Tiere verteilt und Fotos gemacht.
Danke nochmals an alle Spender die dies durch ihre tollen Futter und Sachspenden ermöglicht
haben.
Jeder Hund bekam sein Leckerchen und Spielzeug, welches natürlich mit Freude angenommen
wurde. Natürlich ging kein Tier im Tierheim leer aus, alle bekamen ein kleines Geschenk.

Ebenfalls wurde das Katzenhaus besucht und an die kleinen Raubtiere die Leckerlies verteilt.

Beim Rundgang auf dem Tierheimgelände wurden Fotos für die Paten gemacht. Agas
Mitarbeiterinnen führten uns zu den Hunden und zu den Katzen und erzählen uns vom Charakter
jeder einzelnen Fellnase. Wir fühlten uns sehr gut betreut. Nach getaner Arbeit hatten wir noch Zeit
mit einigen Hunden in dem gegenüberliegenden Wald und dem Freigelände spazieren zu gehen. Es
war alles sehr emotional. Berührt hat uns, was Aga alles für die Hunde und Katzen geschaffen hat.
Ganz emotional war unser Eindruck wie stark die Tiere sich nach Liebe, Wärme und Aufmerksamkeit
sehnen (da liefen auch schon mal bei uns ein paar Tränchen).
Am Freitagnachmittag kam dann das Veterinäramt, inspizierte den Anhänger und stellte alle
Dokumente der ausreisenden Hunde aus. Nach einem langen, tollen und erlebnisreichen Tag fuhren
wir wieder ins Hotel zurück. Am Samstagmorgen um 8 Uhr ging es gestärkt zurück zum Tierheim, wo
wir von Aga und Pawel herzlich begrüßt wurden. Die Tiere wurden verladen und Aga verabschiedete
sich von jedem einzelnen Hund. Um 9 Uhr traten wir mit 13 Hunden die Heimreise an und übergaben
auf der Autobahnraststätte Fichtenplan bei Berlin den ersten Hund (Kaczor) an seine Adoptantin.
Danach ging die Fahrt ohne weitere Vorkommnisse und Staus bis zum Freischütz in Dortmund
Scherte weiter. Um 22 Uhr erreichten wir sehnsüchtig erwartet von den Adoptanten den Treffpunkt
an dem sie ihre Schützlinge in Empfang nehmen konnten.
Wir wünschen allen Fellnasen und ihren neuen Familien viel Glück und eine lange gemeinsame
Zeit!!! 

