Unsere Fahrt nach Timisoara (Rumänien) geschrieben von Anke Jüngling
Im Januar 2012 gingen viele Bilder und Videos durch sämtliche Medien und auch
Tierschutzverteiler über die Zustände in rumänischen Tierheimen im Winter. Meine Gefühle
bei den Bildern kann ich kaum beschreiben, aber „erschüttert“ trifft es wohl am ehesten. Ich
wurde nur noch traurig und in mir reifte der Gedanke: Ich muss dorthin und helfen, egal
wie!
Bei Facebook schrieb ich diesen Gedanken in unserer Hundenothilfe-Gruppe nieder und dann
kam ein Stein ins Rollen, den wohl keiner für möglich hielt. Der Gedanke war vorhanden und
dann folgten Taten.
Wir machten einen Spendenaufruf auf der Homepage und bei Facebook und baten um Hilfe.
Bei meinen jahrelang vertrauten Tierschützern in Rumänien fragte ich nach, wo die Hilfe
wohl am dringendsten gebraucht würde. Und so kamen wir zu einer kleinen Organisation in
Timisoara, die sich Colts Alp nennt. Ich nahm daraufhin Kontakt auf und so begannen
unserer Pläne zu wachsen. Es wurde beschlossen am 28.2.2012 die Fahrt zu machen.
Wir, das sind Nina und ich wollten den Trip auf uns nehmen. Dann folgte eine Riesenwelle
der Hilfsbereitschaft in Form von Massen an Sachspenden und Geldspenden für den
Transport. Wir waren so unglaublich glücklich darüber und ich möchte jedem, der uns
geholfen hat, noch mal einen großen Dank aussprechen!!! Ohne Euch wäre das gar nicht
möglich gewesen.

Voller Transporter

Am 28.2.2012 mittags war es dann endlich soweit. Der Transporter war bis zur letzten Lücke
ausgefüllt und Nina und ich voller Freude und Aufregung. Pünktlich fuhren wir los und die
Emotionen, die uns dabei begleiteten kann man kaum in Worte fassen. Wir fuhren lange
durch Deutschland, dann folgte eine lange Etappe durch die Tschechei mit einem
wunderschönen Blick auf das nächtliche Prag. Es sah wunderschön aus und brachte uns zum
träumen. :-)
Nina meine irgendwann: „Ich glaube, wir sind geblitzt worden.“ wobei wir völlig im Rahmen
der Geschwindigkeit waren. Der Blitz folgte dann noch einmal und wir machten uns reichlich
Sorgen. Aber wir hoffen mal, dass es keine Blitzanlage war… Nach der Tschechei folgte die
Slowakei. Die Fahrt war bisher relativ langweilig - bis wir zur Mautstelle fuhren... Ich löste
das Ticket und dann fuhren wir weiter. Plötzlich wurden wir vom Zoll gestoppt. Wir wurden
etwas unruhig, ist ja nicht alltäglich in einem anderen Land kontrolliert zu werden. Uns
wurde vorgeworfen ein Stoppschild übersehen zu haben und wir sollten 100 Euro zahlen.

Durch Verständigungsschwierigkeiten musste Nina mit zum Stoppschild gehen, während ich
den Transporter öffnen sollte. Mir brach der Schweiß aus, als ich ich an das vollgestopfte
Auto dachte…
Also öffnete ich die Tür und der Zöllner und ich wurden fast von einem Schaukelpferd
erschlagen samt Decken! :)
Er fragte uns, was wir da drin haben und daraufhin erklärte ich es ihm. Er wurde ganz
freundlich, als ich ihm erklärte, dass wir ein Kinderheim und ein Tierheim in Rumänien
besuchen wollen. Dann fragte er, ob wir beide alleine diese Tour machen und fiel fast vom
Glauben ab, als ich dies bejahte. Jedenfalls durften wir nun ohne Strafe weiterfahren und
waren sehr erfreut…
Dann folgte Ungarn... Unser persönliches schwarzes Loch, welches uns für ewig viele
Stunden verschlucken sollte… :)
Irgendwann tief in der Nacht beschlossen wir eine Stunde Rast zu machen und fuhren einen
Mc Donald in Ungarn an. Leider wurde dieser gerade geschlossen, aber wir beschlossen auf
dem Parkplatz stehen zu bleiben. Wir schliefen für eine schöne lange Stunde ein :)
Durch mein Handy wurden wir wieder wachgerüttelt... und oh Wunder! Plötzlich standen
etliche Autos um unseren Transporter herum. Ich wurde etwas unruhig, aber beim losfahren
stellten wir fest, dass in allen Autos Menschen schliefen. :) Sie hatten sich wohl wegen der
Sicherheit um uns gescharrt. Gerade wir beiden Mädels hätten wohl am wenigstens helfen
können :()
Dann fuhren wir weiter durch das endlos dunkle Ungarn und die Müdigkeit wurde immer
heftiger. Und dann erreichten wir endlich Rumänien!!!

Ankunft in Timisoara

Wir waren wieder etwas wacher und freuten uns auf die Mission. Es wurde langsam hell und
man sah die Kinder zur Schule laufen. Viele waren mehr als ärmlich gekleidet und mir wurde
das Herz richtig schwer. Noch schlimmer waren überall die streunenden Hunde...viele sahen
einigermaßen gut aus, aber viele wirkten auch abgemagert und sehr krank. Wir konnten es
kaum ertragen, dass wir ihnen nicht helfen konnten…
Um 9.30 Uhr kamen wir endlich in Timisoara an und wurden von Carmen, Lori und Emil
herzlichst in Empfang genommen.
Wir beschlossen, dass wir nun nicht ins Bett gehen können, sondern erst ins Kinderheim
fahren werden. Es war schon ein Termin mit der Heimleiterin ausgemacht. Die Müdigkeit war
kurzzeitig nach hinten verschoben und kümmerte nicht mehr...erst mal...
Wir wurden von der Kinderheimleiterin freundlich begrüßt und sie erklärte uns den ganzen
Ablauf im Heim. Beim nächsten Besuch würden wir dann auch direkt die Kinder treffen
dürfen.

Wir gaben also alle Spenden ab und freuten uns, dass wir damit ein paar Kinder glücklich
machen können.
Weiter ging es ins Tierheim. Wir fuhren erst mal mit einem normalen PKW so nah es ging an
das Tierheim heran. Den Rest des Weges ging es über Ackerland und durch Schlamm und
Matsch mit Georghius tollem Jeep. Hinter uns hingen noch Helfer dran und Nina und ich
teilten uns den Vordersitz indem sie auf meinem Schoß saß. Hier sieht man eben vieles nicht
so streng :) Im Tierheim angekommen fiel ich schon in die erste Schockstarre... Am Eingang
vor dem Tor lag ein kleiner schwarzer Hund und kämpfte um sein Leben. Er wurde wohl von
einem Besucherauto überfahren und einfach liegen gelassen ...er lag in einer Pfütze und war
total apathisch. Wir waren völlig geschockt und wollten ihn auf alle Fälle mitnehmen, damit
ihm geholfen wird.
Dann kamen wir auf das eigentliche Gelände ...wir fielen in den nächsten Schock! Ca. 200
Hunde auf einem völlig zermatschten Ackergelände. Es taute alles und man stand knöcheltief
im Schlamm, vermischt mit Urin und Kot. Die Behausungen waren mehr als dürftig und
reichten hinten und vorne nicht für alle Tiere. Überall lag vergammeltes Brot, schimmliges
Gemüse und Knochenreste herum. Wir fanden sogar eine Wirbelsäule, die vermutlich einer
Kuh entstammte.

Ankunft im Elend… Schlamm und Nässe

Es gab Hunde jeden Alters, Welpen, junge, kranke, verletzte, gesunde, ängstliche und sehr
liebebedürftige Hunde. Aber alle sagten mit dem gleichen Blick... „Bitte helft uns!!!“

Georghiu, Emil, Carmen, Lori und noch mehr Helfer fütterten die Hunde erst mal mit den
mitgebrachten Futterrationen und verteilten die Decken und Auflagen in die Ställe und
Hütten. Nina und ich standen völlig übermüdet, stinkend, heulend und geschockt in mitten
dieser Verzweiflung und wussten gar nicht mehr was wir tun könnten.

Wir dachten darüber nach einfach alle Hunde einzupacken und mitzunehmen.....
Wir dachten daran, wie gut es unsere Hunde haben und ich fing hemmungslos an zu
weinen… Ich konnte mich kaum beruhigen und mein Kreislauf machte auch noch Probleme,
da ich mit der Müdigkeit jetzt sehr stark zu kämpfen hatte. Der Geruch, der in der Luft hing,
die verletzten Hunde, ein Hund hatte den ganzen Hals aufgerissen und blutete wie verrückt,
in der anderen Ecke wurde gerade wieder eine Hündin gedeckt, in der nächsten Ecke saßen

Welpen. Mittendrin blinde Hunde die gar nicht klar kamen. Es war unbeschreiblich trostlos
und machte mich unglaublich hilflos... Bilder können das Elend, was wir da sahen nicht im
Ansatz wiedergeben.
Ich fragte mich die ganze Zeit, wie man das stemmen kann. Wie man helfen kann, was man
tun kann, um diesen armen Hunden helfen ...und plötzlich wurde mir das ganze Ausmaß der
Tragödie bewusst. Es war nur eine kleine Auffangstation in Rumänien... Es war nur ein
kleiner Bruchteil von dem, was einem an Tierelend in diesem Land erwartet und plötzlich riss
es mir den Boden weg...
Ich musste in Georghius Auto gehen, um Abstand zu bekommen... Ich ertrug dieses Elend
nicht mehr... Ich brauchte Abstand, um nicht durchzudrehen. Ich knickte ein. Aber wie ich in
dem Auto saß und das Elend weiter vor Augen hatte, kam auch der Gedanke: Hier brauchen
die Tiere dauerhaft Hilfe und nicht nur einen einmaligen Transport. Das soll das nächste Ziel
werden!

Wir waren soweit fertig und sattelten für den Rückweg. Carmen nahm den kleinen
sterbenden Hund mit, um ihn zum Tierarzt zu bringen, es stand schlimm um ihn. Wie sich
herausstellte, hatte er eine schwere Wirbelsäulenverletzung und er musste erlöst werden.
RIP kleiner Mann, du hattest nicht einmal einen Namen…
Wir fuhren dann weiter zu Loris Wohnung. Unser einziger Gedanke war nur noch: schlafen,
schlafen, schlafen... Es war 14.30 Uhr und wir waren zu dieser Zeit ca. 24 Stunden nonstop
auf den Beinen. In Loris Wohnung erwartete uns ein frisch bezogenes Doppelbett, welches
wir auch gleich in Beschlag nahmen. Morpheus nahm uns sofort mit in einen tiefen
Traumschlaf.
Gegen 18 Uhr, also 3 Stunden später kamen Lori und Carmen zurück und holten uns zum
Abendessen ab. Wir gingen beide noch duschen und wirkten erstaunlich fit :)
Dann wurden wir in ein sehr nobles Hotel gebracht, wo uns ein fürstliches Essen erwartete.
Im Kreise von Carmen, Lori, Georghiu und dem Paten :) wurden Pläne geschmiedet und das
3-Gänge Menü verzehrt. Alle sprachen Englisch und Lori kann sogar perfekt deutsch :)

Wir wurden von unseren Freunden eingeladen, wofür wir uns hiermit noch mal ganz recht
herzlich bedanken wollen! Es war superlecker und danke an den Koch, der mir noch das tolle
Bohnenrezept verraten hat. Habe es schon nachgekocht und mich dabei an den schönen
Abend erinnert.
Dann ging es auch schon los. Wir sammelten unsere neuen Schützlinge ein und machten den
Transporter zur Abfahrt bereit. In eine rosige Zukunft fuhren:
Cora mit ihren beiden Welpen Asi und Bruno, die kurz vorher im 30cm tiefen Schnee auf
einem Feld umherirrend, entdeckt und eingefangen worden waren.

Der 8-jährige Rexi, ein Fundhund, der 1,5 Jahre alte Straßenhund Rocky

Hundemama Dolly mit Welpen Tasha, die ebenfalls im tiefen Schnee gefunden wurden.
Die Katzenmädchen Cara und Tigrata, Katzen, die eines Tages bei Carmen auftauchten und
niemandem gehörten.

Der schwarze Kater Negru, der mit der Flasche aufgezogen wurde.

Abends gegen 22 Uhr brachen wir zur langen Heimreise auf. Uns graute vor allem vor dem
schwarzen endlosen Loch namens Ungarn. Die Autobahn führt stundenlang immer gerade
aus und es gibt gar nichts zu sehen, vor allem nachts...

Ungarn, tagsüber sicher wunderschön, aber nachts…
unser schwarzes Loch

müüüüüde

…und fertig

Wir hatten in der Slowakei noch mal einen Müdigkeitseinbruch und mussten 1,5 Stunden
schlafen, aber dann ging es ohne Pause weiter bis nach Deutschland. Wir brachten unsere
Schützlinge in ihre Pflegefamilien und bekamen dabei sogar noch ein leckeres Mittagessen
bei Jani und Mann. Danke dafür… es tat sehr gut.
Abends gegen 18 Uhr lag hatten wir es geschafft. Wir waren zuhause und ich fiel gegen 20
Uhr in einen todesähnlichen Schlaf. Nina musste noch etwas länger kämpfen...kam dann
aber zum Glück eine Stunde nach mir auch heil an.
Fazit ist: Wir werden auf alle Fälle weiterhelfen, das Shelter aufzubauen! Mit Ihrer Hilfe ist
alles möglich!
Als Abschluß möchte ich noch folgendes sagen:
Danke an unsere fleißigen Helfer vor Ort, die uns wie Freunde behandelt haben und das von
Anfang an! Ihr seid einfach spitze in dem, was ihr vor Ort leisten müsst! Tote Hunde auf der
Straße, die einfach liegen gelassen werden, verletzte und einsame Hunde, denen keiner hilft,
geschweige denn die Katzen die überall sich selbst überlassen sind. Es ist einfach nur
grausam....
Versprochen ist versprochen! Wir sind weiter für Euch da und helfen euch so gut wir können!
Wir haben nicht nur neue Tierschutzerfahrungen gemacht! Nein! Wir haben auch Freunde für
immer gefunden!

RIP, an alle gequälten und toten Tiere, denen wir nicht helfen konnten.

Danke fürs Lesen und euer aller Hilfe! Ohne Euch Spender wäre diese Hilfsfahrt nicht
möglich gewesen!!!

Eure Anke
Isernhagen, März 2012

