Esztergom 2013 – Unsere Urlaubswoche im ungarischen Tierheim
Tag 5 unserer Urlaubsreise nach Esztergom. Wir haben noch drei weitere Tage vor uns,
aber ich habe das Gefühl ich könnte bereits jetzt einen Roman über unsere Erlebnisse
hier aufschreiben; deshalb beginne ich meinen Bericht bereits jetzt.
Nachdem mein Mann Necat und ich am Mittwochabend angereist sind und – trotz eines
Glases Rotwein –

erfolglos versucht haben, Schlaf in unserer Pension zu finden, brechen wir am nächsten
Morgen auf zum Tierheim. Ich bin so aufgeregt und kann meine Vorfreude auf die vielen
Fellnasen kaum noch aushalten.
Endlich sind wir da! Lautstark werden wir von den über 120 Hunden begrüßt. Aus allen
Zwingern sehen uns erwartungsvolle Hundeaugen an. Geplant war eigentlich, den ganzen
Tag Videos und Fotos von den Hunden zu machen; aber um die Wahrheit zu sagen: Ich
habe an diesem Tag gar keinen Kopf dafür, sondern verbringe den ganzen Tag damit, die
kleinen und großen Mäuse zu beschmusen.
Es sind wie immer Überraschungen dabei! Natürlich erkennen wir schnell unsere „alten
Bekannten“; diejenigen, die seit vielen Jahren vergeblich in ihren Zwingern auf ein neues
Zuhause warten und trotz allem das Vertrauen in die Menschen nicht verloren haben:
Sublot, Mikrobi, Arwen...sie alle freuen sich augenscheinlich sehr über unseren Besuch
und unsere Streicheleinheiten, die wir nur allzu gern verteilen. Die Überraschungen sind
jedoch nicht nur die Entwicklungen, die die „alten Insassen“ teilweise vollzogen haben:
Dido beispielsweise kommt (mit ein wenig Bestechung in Form von Leckerlis)
freilaufend auf dem Tierheimgelände auf uns zugelaufen. Es ist toll zu beobachten, wie
er einen großen Teil seiner Ängste inzwischen ablegen konnte:

Nein, überraschend sind auch einige der Hunde, die wir bislang nur von Fotos kannten:
Kincsi und Kissy, die mir vor lauter Freude auf den Arm hüpfen und großzügig Küsschen
verteilen:

Rokko, der auch auf meinen Arm springen will, dabei aber vergessen hat, dass er nicht
ganz so klein ist wie Kincsi und Kissy:

Oder Kajszi, die wir sofort ins Herz schließen. Die Kleine presste sich immer wieder ans
Zwingergitter, um ein paar Streicheleinheiten zu erhaschen. Wie soll man bei diesem
Blick dann auch schon nein sagen?

Am nächsten Vormittag kommt dann auch schon der vollbeladene Transporter von Herz
für Ungarnhunde an: Die Besatzung Elviera, Manuela und Sabine sehen nach ihrer knapp
12stündigen Fahrt noch erstaunlich fit aus.
Zusammen machen wir uns also gleich daran, die Spenden, die aus Deutschland
mitgebracht wurden, ins Tierheimlager zu tragen.
Als wir fertig sind staune ich nicht schlecht, was in so einen Transporter alles reinpasst:

Ein herzliches Dankeschön nochmal an alle Spender!!! Es ist alles heile angekommen!
Danach geht es gleich weiter zum Boxenaufbauen (wie man Elvieras Gesichtsausdruck
entnehmen kann im Zustand höchster Konzentration). Schließlich muss ja alles
vorbereitet sein, wenn die Hunde am Sonntagmorgen im Transporter nach Deutschland
düsen!!

Am Abend gehen wir alle zusammen im „Csülök Csárda“ essen. Die Tierheimleiterin
Andrea beantwortet uns bei dieser Gelegenheit geduldig all unsere Fragen zu den
Vermittlungshunden. Als dann der Gastwirt über unserem Tisch das Licht löscht
verstehen auch wir, dass das Lokal wohl jetzt schließt und wir während unserer
Gespräche völlig die Zeit aus dem Auge verloren haben.
Den ganzen Samstag kümmern wir uns dann ausschließlich um eine Sache: Die Hunde im
Tierheim. Es wird geschmust, fotografiert, gefilmt und Gassi gegangen was das Zeug

hält Ich darf mit meiner „großen Liebe“ Jazz Man eine Runde drehen und er bestätigt
mir dabei wieder aufs Neue, was für ein Traumhund in ihm steckt!

Einen kurzen Besuch statten wir auch der benachbarten Tötungsstation ab. Für einen
kurzen Moment übermannen mich meine Emotionen, doch dann reißt Elviera mich aus
meinen Gedanken: „Wir müssen die Reisepapiere fertig machen“, lautet die Ansage und
ich bin froh über die Ablenkung. Bei dieser Gelegenheit übergeben wir Andrea auch
eine Bargeldspende von 700 €, damit sie wieder viel Futter für das Tierheim kaufen
kann:

Am Nachmittag trifft dann die neue Familie von Gyöngy ein. Sie sind aus Deutschland
angereist, um ihr neues Familienmitglied direkt aus dem Tierheim abzuholen. Gyöngy
kann ihr Glück kaum fassen und um ihre neuen Frauchen ist es augenscheinlich auch
sofort geschehen
Gyöngy darf abends auch gleich mit zum Essen gehen, das wir alle zusammen im
„Múzeumkert“ einnehmen:

Elvieras Gesichtsausdruck kann man entnehmen, wie gut es allen geschmeckt hat. Die
kleine Gyöngy sitzt lieb und brav dabei, als hätte sie schon immer dazugehört. Ich freue
mich für Dich, Gyöngy, dass Du so ein tolles neues Zuhause gefunden hast!!
Am nächsten Morgen klingelt bei Necat und mir um 05:00 Uhr der Wecker! Die
vermittelten Hunde müssen um 06:00 Uhr vom Tierheim in den Transporter verbracht
werden, um pünktlich die Heimreise nach Deutschland antreten zu können.

Ratzfatz werden alle 9 Hunde in ihre Boxen gebracht und dann heisst es schon
Abschied nehmen. Manuela, Sabine und Elviera starten etwa eine Viertelstunde später
gen Heimat. Danke für die Zeit mit Euch! Es hat wirklich sehr viel Spass gemacht!
Die letzten Tage unserer Reise verbringen mein Mann und ich noch viele schöne Stunden
im Tierheim.

Die Zeit ist geprägt von wunderschönen Momenten, z. B. als wir sehen, dass der kleine
Virsli nach über 4 Monaten in der Tötungsstation endlich ins sichere Tierheim
übersiedeln darf und sich riesig über unsere Streicheleinheiten freut:...

...die Hunde bei den ersten Sonnenstrahlen entspannt zur Ruhe kommen:

...als die jungen Hunde Bettina, Tufa und Léda, die ohne jeglichen Menschenkontakt
aufgewachsen sind, zögerlich Vertrauen zu uns fassen und sich füttern lassen:

und natürlich die unendlich vielen Momente der Schmuse,- Kuschel-, und
Streicheleinheiten:

Der einzige Gedanke, der mir am Mittwoch schließlich den Abschied erleichtert, ist,
dass dies sicherlich nicht unsere letzte Reise nach Esztergom war und wir in der
Zwischenzeit unser Bestes geben werden, für möglichst viele der kleinen und großen
Hunde ein schönes Zuhause zu finden.
Julia

