Videodreharbeiten für Pfotenhilfe- Die
Tiervermittlungsshow auf Tiervision.de
Eine aufregende Geschichte aus dem Tierschutzalltag ☺
Eines Tages, kurz vor Ankes Urlaub, bekamen wir eine Email. Ein Kamerateam
wäre in Magdeburg unterwegs und bräuchten dort noch einen Tierschutzverein,
den Sie in ihrer Sendung einbauen könnten…
Wir waren natürlich Feuer und Flamme! Sehr gerne würden wir einige unsere
Schützlinge und unsere dahinter steckende Arbeit präsentieren. Kurzer
Schriftverkehr und es war fest. Nina würde die Hundenothilfe Frankreich
repräsentieren, da Anke leider an dem Drehtag, sich schon im wohlverdienten
Urlaub befinden würde…
Die Organisation begann. Wer kommt mit?? Welcher Pflegehund ist geeignet??
Würde ich an dem Tag Urlaub kriegen?? Kriege ich wirklich 3 Hunde an dem
besagten Tag zusammen und würde das Rudel sich dann gut vorstellen lassen??
Ich telefonierte 3-4 Tage durch die Gegend und es stand fest!
Uns sollten begleiten:
• Henry
Welsh Terrier, 11 Jahre alt, Ankes Pflegehund
• Milly
griechischer Straßenhund, 1 Jahr alt, Pflegehund aus dem Raum
Köln
• Ayk
Rottweiler; 5,5 Jahre alt, Pflegehund aus dem Raum Lübbecke
Der Termin wurde festgelegt auf Montag, den 25.08.14 gegen 14 Uhr im
Magdeburger Rothehornpark am Pavillon.
Eine Menge Arbeit würde auf mich zukommen, alle Hunde mussten eingesammelt
werden und im Park, musste sich während der Dreharbeiten jemand um die
Hunde kümmern. Ich suchte mir Hilfe… Es würden mich begleiten, Ayks
Pflegefrauchen Melanie! Sie kennt Ayk am besten und kann mehr über Ihn
berichten, als Ich. Desweiteren bekam ich Hilfe von einer guten Freundin.
Tierheilpraktikerin und Osteopathin Jana Ludewig (www.tierheilpraxis-ludewig.de)
und Ihr Freund Niko boten sich auch sofort an. Niko holte Milly aus Köln ab…
Danke an dieser Stelle nochmal an Dich, Niko ☺

Jana würde mich ebenfalls nach Magdeburg begleiten.
Der Tag rückte an, ich war ganz aufgeregt und übertönte das mit stundenlangen
Gebrabbel, das Jana und Melanie schon die Ohren geblutet haben müssen…
Milly hatte die Nacht schon bei mir verbracht und so startete die Tour morgens
um 8 Uhr bei mir zu Hause.
Als erstes stand auf meinem erarbeiteten Plan; Melanie und Ayk abholen. Ich
belud das Auto. Milly und meine 2 eigenen Hunde Ashley und Timbo begleiteten
mich die rund 70 km bis Melanie. Dort angekommen und mit anfänglicher
Skepsis so viele fremde Hunde im Geländewagen zu haben, gestaltete sich doch
alles einfach. Alle Hunde waren friedlich…
Die Tour ging wieder rund 70 km zurück zu mir nach Hause. Dort luden wir
meinen alten, kranken Rüden Timbo aus. Er würde den Tag zu Hause genießen,
den Stress wollte ich Ihm nicht antun. Jana stieg dazu und wir starteten
Richtung Hannover. Da sollte Henry dazu steigen…

Henry war in Ankes Abwesenheit bei netten Leuten in Urlaubsbetreuung. Die
Übergabe ging zügig und reibungslos. Henry, mit 11 Jahren, noch ein aktiver
kleiner Kerl, war ganz entzückt von meiner Hündin. So konnte das nicht die
ganze Fahrt nach Magdeburg gehen. Ich organisierte mir kurzerhand eine
unserer Transportboxen, die uns normalerweise immer im
Tierschutztransporter auf großen Touren begleiteten.

Ashley hatte Ihre Ruhe und Henry konnte sich auch noch etwas Ausruhen…
Wir kamen pünktlich um 13.45 Uhr in Magdeburg auf dem Parkplatz am
Rothehornpark an. Gerade ausgestiegen, rief das Kamerateam an. Es würde sich
um eine halbe Stunde verspäten! Das kam Uns nur recht. So konnten wir uns
erstmal mit den Hunden die Beine vertreten und die Kulisse auf uns wirken
lassen. Das Wetter spielte mit und der Park ist wirklich wunderschön. Sehr zu
empfehlen…

Das Kamerateam kam gegen 14.30 Uhr an! Ein nettes, schon freundlich
lachendes und spaßiges Team stieg aus. Das nahm mir gleich etwas die
Nervosität. Alle stellten sich vor und die Hunde wurden gleich von allen Seiten
geknuddelt. Dann die Verblüffung… Der Moderator Achim war als Franzose
verkleidet, weil wir ja die Hundenothilfe FRANKREICH sind und ich hatte gar
keinen französischen Hund dabei. Da hatte ich mir vorher keine Gedanken
drüber gemacht. Ich hatte an so vieles gedacht, eine junge Hündin, einen alten
Rüden und ein etwas schwierig vermittelbaren Hund auf Grund der Rasse und
der Medienpräsenz, aber einen Franzosen??? Die Frage stand im Raum, warum
seid Ihr die Hundenothilfe FRANKREICH. Das war schnell geklärt, der
Ursprung unseres Vereins lag darin, Hunde natürlich europaweit, aber damals
schwerpunktmäßig aus französischen Tötungsstationen zu retten! So wurde die
Idee mit Achim, dem Franzosen schnell etwas umgedichtet…

Dann kam das Festlegen der Reihenfolge. Es sollten 2 Hunde von mir am Pavillon
vorgestellt werden und ein Hund in Bewegung. Das war schnell klar… Henry und
Milly zuerst und Ayk mit Pflegefrauchen Melanie in Bewegung. Es wurden
witzige 2 Stunden. Immer wieder wurde ein CUT gemacht, weil irgendjemand ins
stocken kam oder ich mal wieder undeutlich gesprochen hatte ☺
Aber im Endeffekt klappte es super mit Henry und Milly! Im Hintergrund brav
wartend immer die anderen Hunde mit Melanie und Jana, die sich geduldig alles
anguckten! Dann wurde die Übergabe von mir an Melanie gedreht und als ich
dann mal Luft hatte und ein Foto schießen wollte, waren sie schon weit weg im
Park am drehen…

Pünktlich gegen 18 Uhr waren wir mit den Dreharbeiten fertig. Das Wetter
meinte es wirklich gut mit Uns und fing auch pünktlich um 18 Uhr erst an zu
regnen…
Eine kleine Verschnaufpause für alle und dann ging es wieder los zum Auto.

(v.l. Kamerafrau Aischa, Teamleiterin Anja, 2. te Kamerafrau Esther, Moderator
Achim und der Mann für den Ton Thomas)

Der Rückweg ging verhältnismäßig schnell (so schnell, wie rund 600 km bis Köln
gehen können) und unproblematisch. Wir luden auf dem Rückweg Henry wieder
in Hannover aus, der ganz empört war, was er denn schon zu Hause sollte ☺
Holten meinen alten Rüden Timbo wieder ab, fuhren Melanie und Ayk nach
Hause und machten Uns für den Montag auf zur letzten Station nach Köln um
Milly abzugeben. Dort legten wir dann auch erstmal Nachtruhe bei meiner
Verwandtschaft ein.
Alles in allem war es ein gelungener Tag und tolle Dreharbeiten!
Ich möchte mich nochmal rechtherzlich bei Jana und Melanie für Ihre
tatkräftige Unterstützung bedanken, ohne Euch wäre ich aufgeschmissen
gewesen! DANKE!!!
Der Ausstrahlungstermin ist am 19.09.2014 ab 18 Uhr und die Sendung wird im
WEB TV auf Tiervision.de gezeigt!!!
Bis dahin,

Liebe Grüße Eure Nina
(2. Vorsitzende HNF)

