Reisebericht vom Januar 2017
Vom 05.01.2017 bis zum 08.01.2017 trat ich nun schon zum dritten mal die
Reise ins Tierheim nach Esztergom an.
Donnerstag früh ging es zusammen mit Elviera Reusch und Andrea Kratzke
voll motiviert in Benthe los. Aber natürlich nicht auf direkten Wege sondern
erst mal zum Bäcker, Brötchen holen! Nach dem der wichtige Reiseproviant
an Bord war ging es zur Autobahn.
Schon auf dem Hinweg standen wir im Stau aber aufgrund dessen, dass wir
an jeder Grenze neue Vignetten holen mussten sowieso mehr Zeit für die
Fahrt eingeplant haben war das kein Problem.
Außerdem machte Elviera's Gute Laune Musik die Fahrt für uns erträglich.
Um 21 Uhr kamen wir in Esztergom an und wir bezogen unsere Quatiere.
Am nächsten Morgen führte uns der Weg direkt in Tierheim wo wir zu aller
erst unsere mitgebrachten Spenden ausgeliefert haben. Anschließend
veranstalteten wir ein Hundefotoshooting wo wieder tolle Fotos und Videos
bei entstanden sind.
Am letzten Vormittag unseres Aufenthalts haben wir gemeinsam mit Andrea
vom Tierheim die Papiere für die Hunde fertig gemacht.
Und zum großen Highlight für uns alle, aber vor allem für Andrea, überreichte
Elviera Reusch ihr eine großzügige Geldspende für die Fertigstellung des
Neuanbaus des Tierheims welche Andrea zu Tränen rührte.

Da es für uns nichts mehr zu tun gab fuhren wir zur Pension zurück um
unsere Sachen zu packen und noch ein bisschen zu schlafen.
Wir beschlossen die Rückreise zwei Stunden früher anzutreten da der
Wetterbericht für Deutschland Eisregen angekündigt hat. Also machten wir
uns gegen ca. 19.45 Uhr auf dem Weg ins Tierheim um die Hunde zu
verladen. Um 20.30 Uhr waren alle wohlbehütet in ihren Boxen und bei -16 °

ging die Fahrt los.

Durch die schlechten Straßen- und Witterungsverhältnisse wurde es eine
sehr sehr lange und anstrengende Fahrt. Aber Sicherheit geht vor!

Sonntag Nachmittag gegen 15.00 Uhr sind wir endlich mit etlichen
Verspätungen in Benthe eingetroffen.

