MONIKA´s BERICHT Tierheim Einsatz vom 10.04. – 14.04.2022

Eine gefühlte Ewigkeit war es her seit dem letzten Einsatz im
Tierheim Haselnuss…und so war es für mich ein Jubelmoment,
als mir unsere Obfrau Petra sagte: „Moni wir starten für den
nächster Einsatz für die Haselnüsschen“!!
Und so ging es am 10.04.2022 ganz früh los…. Nach einer sehr
zügigen Fahrt von 4 Stunden öffneten sich für mich das Tor zum
Tierheim…und mein Herz machte einen Riesensprung, endlich
wieder da zu sein bei meinen Herzenshunden!
Petra kam dann etwas später mit ihrem Rudel an, ebenfalls mit
großer Freude wieder im Tierheim zu sein!
Schnell ging es ans Ausräumen der mit so viel Herz gespendeten
Sachen wie Futter, Leinen und sonstigen Sachspenden. Ildiko
die Tierheimleiterin und ihr Team waren mit großer
Dankbarkeit dabei, die mitgebrachten Spenden zu
übernehmen und alles zu
sortieren,
um
es
fachgerecht zu lagern.
Und dann ging es
endlich….auf einen ersten
Rundgang
zu
den
Schnäuzchen…..
Auch nach so vielen
Einsätzen, bei denen ich
dabei war, all die Jahren,
im
Team
von
Mentor4dogs, erfüllt es
mich
mit
einer
unglaublichen Freude die
Fellnasen zu sehen und bei ihnen sein zu dürfen.
Viel hatte sich getan über die Wintermonate, viele
Neuzugänge an Hunden, die auf ihr Zuhause warten…aber
auch viele die immer noch seit Jahren warten. Dabei sind auch
ältere Langsitzer wie Toto, Willy, Stan und viele mehr, die sehr
zugänglich zum Menschen sind. Manche sind leider nicht mit
allen Artgenossen verträglich, oder gar nicht mit anderen
Hunden kompatibel. Doch wer Hunden ausweichen könnte,
vielleicht auch einen Garten hat, der wäre sicherlich auch sehr
glücklich mit so einem Fellnäschen.
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Das Tierheim mit ihren Zwingern zeigte sich in einem Top Zustand, viele Arbeiten wie
Zwinger reparieren, Hütten instandhalten und noch vieles mehr stehen am täglichen Programm des
Teams vor Ort. Sie haben unser aller tiefen Respekt wie sie das alles stemmen…!
Viel hatten wir uns vorgenommen und so gingen wir dann am
zweiten Tag daran, um unsere Liste der Hunde die neuen
Fotos und Videos brauchten abzuarbeiten.
Mittags kam dann Besuch von niederländischen und
belgischen Tierschutzfreunden, die einen ganzen Anhänger
voll Sachspenden brachten. Ganz liebe Menschen, die ihr Herz
den Hunden verschrieben haben, selbst Hundebesitzer sind
und durch eine liebe Tierschutz Unterstützerin vor Ort, die
nicht weit weg Gästehäuser zur Miete bereitstellt, hat wo
auch Hunde willkommene Gäste sind, auf unser Tierheim
aufmerksam gemacht wurden. Sie waren versprachen am
nächsten Tag zu kommen, um mit den Hunden spazieren zu gehen und beim Putzen zu helfen.

Petra war voll im Einsatz… hatte
Besprechung mit Ildiko und der
Tierärztin, weiter gings dann mit
unserem Tierheim Berater Gabor
vor Ort über Reha Hunde und
weitere Pläne…. Und ich holte
mir Fellnasen vor die Linse.
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Am nächsten Vormittag kam eine Lehrerin mit 3
ihrer Schüler aus Szentes, die schon öfters im
Tierheim waren um Hunde rauszuholen und mit
ihnen spazieren zu gehen.
Ich bin beeindruckt,
welche Initiativen und
Tierschutzgedanken von
diesen Burschen gezeigt
wurden, sie waren ganz
bei der Sache und man
sah ihnen an, dass sie
stolz waren, etwas für
die Hunde beizutragen.
Und wie Petra zu sagen
pflegt: „…die Saat geht
langsam auf“.
Auch 2 Hundeadoption
vor Ort gelangen
gerade, als wir da
waren, die Freude war bei der Übergabe der
ungarischen Adoptanten anzusehen!
Am Nachmittag dann wollte sich Petra dann ein
Bild von der scheuen Lucy machen (nicht
zugänglich und sehr schüchtern) und ging zu ihr
und Kelly, dem auch sehr zurückhaltenden
Husky Mix, in den Zwinger. Beide Hunde waren
angefragt worden. Ja, und groß war die Freude, als
sich die Hunde begannen zu öffnen und schließlich
Futter auch dann von der Hand nahmen…so konnten
die Interessenten mit ersten Informationen über das
Verhalten der Hunde zu Fremden versorgt werden.
Am Donnerstag war es dann leider wieder so weit
und wir mussten Abschied nehmen vom Team und
unseren geliebten Fellnasen…aber wir kommen bald
wieder für unseren nächster Einsatz im Tierheim
Haselnuss!
Bis dahin mit liebsten Tierschutzgrüßen!

Eure Monika
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