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Eine Seelenreise zwischen Freud und Leid 
 

Kapitel 1 
 

Der lange Weg zum Ziel 
 

Die Planung der 2ten Reise nach Rumänien fing bereits im Februar 2014 an. 

Diesmal war es mein Mann, der mir anbot mit mir nach Targu Jiu, in das Shelter von PAR zu fahren. 

Er hatte begriffen, dass er mich nicht mehr abhalten konnte und ahnte, dass ich auch ohne ihn zu 

Ostern fahren würde. So kam er mir und meinem aberwitzigen Plänen zuvor. Ich hatte noch 

beabsichtigt zu fliegen - bis Bukarest und dann von dort mit einem Mietwagen nach Targu Jiu zu 

fahren. 

 

So aber stand nun fest, dass wir mit dem Auto fahren würden und auch mit Hänger... 1.810 Kilometer 

eine Strecke. 

Mein Mann kündigte an, dass er sich die Stadt anschauen würde und nicht mit ins Shelter gehen 

würde.. aber davon später mehr. 

Viele wären gerne mitgefahren - Bianca Raabe, BodoBailly Notfall Samtpfotenhilfe, Jeannette 

Hediger und Petra Sperling sind nur einige... 

Schließlich blieb nur noch Petra Sperling übrig, als der Termin feststand. 

Am Mittwoch, 16.04.2014 holten mein Mann und ich den Hänger, fuhren nach Dortmund und packten 

die Futterspenden des Futterhauses ein, die Petra Sperling organisiert hatte. 

 

  
 

Zuhause packten mein Mann und mein Sohn den Hänger mit euren Spenden voll. 

Am Donnerstag, 17.04.2014 musste ich noch bis mittags arbeiten - konzentrieren konnte ich mich da 

nicht wirklich. 

Zuhause hieß es nur schnell etwas essen, die letzten Sachen in den Hänger packen und dann war der 

Zeitpunkt des Abschieds da. Meine beiden Hunde ahnten wohl, dass ich nicht nur einkaufen fahren 

wollte. Mein Buddy wollte unbedingt mir raus und Lady kam nicht mal mit bis zur Tür. 

Der erste Stau ereilte uns schon vor Dortmund. Bis wir Petra eingesammelt hatten war es schon 15 

Uhr. 

Unser Navi (wir tauften "sie" Tante Toyota) quäkte während der Fahrt immer vor sich her und erzählte 

uns was von Staus, zähfließendem Verkehr, stockendem Verkehr, gesperrten Fahrbahnen - immer 

wenn wir ankamen hatten sich diese Hindernisse zum größten Teil in Luft aufgelöst. Aber es gab auch 

durchaus Staus, die Tante Toyota nicht  kannte und in die wir dann lustig hineinschlitterten. 



2 

 

Mein Mann fuhr bis ca. 21 Uhr, dann rutschte ich hinters Steuer... An der Grenze zu Österreich hieß es 

mitten in der Nacht Vignette kaufen - kein Problem. 

Irgendwann am sehr frühen Morgen erreichten wir Ungarn. 

Am Grenzübergang herrschte das totale und perfekte Chaos - jeder sollte so etwas einmal mitgemacht 

haben, dann würden sich alle weniger über die Warteschlagen an den Kassen in den Supermärkten 

ärgern. 

Petra und ich suchten verzweifelt ein Vignettenhäuschen - endlich fanden wir dann das Ende der 

Warteschlange. Bei der Schnelligkeit, mit der dort gearbeitet wurde, hätten wir noch heute da 

gestanden. Zum Glück hatte ich jemanden in ein anderes Vignettenhäuschen gehen sehen und Petra 

eilte behände hinüber und stellte sich schon mal vorsichtshalber *an*. 

Tja und was soll ich groß sagen - PETRA DAS WAR SPITZE! 

Als stolze Besitzer einer 10-Tages Vignette verließen wir dieses Chaos. 

Leider hielt unsere Freude nicht zu lange an - wir steuerten ins nächste Chaos. Tante Toyota kannte 

die neue Autobahn nicht und forderte uns mit quäkender und nervender Sturheit dazu auf rechts 

abzufahren und doch bitte den ordentlich Weg zu fahren - diesen Gefallen haben wir ihr 100te von 

Kilometern nicht getan - aber es folgte einfach Stau an Stau. Wir durchquerten Ungarn im 

Schritttempo. 

Irgendwann bogen wir dann doch mal von der Autobahn und hofften auf ein Wunder endlich die 

rumänische Grenze zu erreichen - eigentlich hätten wir nur noch wenige Stunden von Targu Jiu 

entfernt sein müssen - stattdessen zeigte unser Navi 17 Stunden an.... oh mein Gott - es war schon 

Mittag durch und wir seit beinahe 24 Stunden unterwegs. 

Also die Landstraßen in Ungarn unterscheiden sich kaum von den Landstraßen in Rumänien und die 

Fahrkünste müssen dort bereits in der Grundschule vermittelt werden. 

Tanken - wir mussten tanken! Eine Tankstelle mitten im NO-WHERE musste schnell her. Und wir 

fanden sie auch. 

Aber sie war bestimmt niemals für Autos mit Hänger erbaut worden... Der Wagen kam um die Kurve - 

das war kein Problem - aber wir hatten ja noch einen Hänger hinten dran... 

Ich saß hinter dem Steuer - ich sah nix... nur Hänger hinter mir - der Rest war nicht zu sehen... 

Mein Mann ratlos - ich hysterisch - der Tankwart sprachlos - Petra die Ruhe selbst - ein weiterer 

Kunde der Tankstelle sehr redselig. 

Zusammen haben wir das Unmögliche dann möglich gemacht. Ich gab mit der Fußspitze nicht 

wirklich Gas - der Tankwart lenkte durchs offene Fenster, der Kunde schrie ihm immer etwas zu - 

mein Mann gab mir Anweisungen und Petra versuchte die Situation zu beruhigen. Wir hätten 

bestimmt einen guten Slapstick abgegeben. Naja - der Tankwart überließ mir dann irgendwann wieder 

mein Steuer und fuchtelte mit den Händen mal links rum und dann rechts rum vor mir her - immer und 

immer wieder war diese blöde Säule im Weg - ich war kurz davor auszusteigen, den Hänger 

abzukoppeln und ihn eigenhändig um die Säule zu ziehen... Doch plötzlich waren wir frei - die Säule 

war wohl aus Mitleid zur Seite gesprungen. 

Wir haben hinterher sehr gelacht über die Situation - doch in dem Moment hätte ich den Architekten 

gerne vor mir gehabt und ihn immer wieder mit dem Kopf auf die Säule aufmerksam gemacht..... 

Nach einigen Windungen und Biegungen mussten wir anhalten zur bekannten Pipipause. Hier wollten 

wir auch unsere nötige Ration Kaffee erwerben. 

Tja - Cofee to go gab es nicht - sie hatten keine Pappbecher mehr. Aber das machte ja nichts - wir 

hatten zwei Thermosflaschen dabei. Einmal vollmachen bitte... Und mit was? 

Kaffee! 

Die Bedienung schaute uns an wie ein Auto - oder als ob sie noch nie etwas von Kaffee gehört hatte... 

Sie holte eine andere Bedienung. 

"Coffee please" 

"Long Coffee?" 

"Yes please in this flask" 
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Sie zog einen Kaffee - wenn das ein langer Kaffee war - da blieb der Löffel drin stehen...  

"Cappuccino please" 

Petra und ich waren uns einig - alles war besser als das.... 

Nach drei Tassen dann schauten sich die beiden Bedienungen an und waren wohl der Meinung, dass 

wir uns den Einkauf: 

a) nicht leisten konnten 

b) den nicht aufkriegen würden 

c) eh tot umkippten wenn wir nur einen Schluck dieses Gebräus tranken und alles andere 

Verschwendung sei 

Wir bekamen also nicht mehr... 

Das Gebräu war schlimmer als schlimm - aber wir waren danach hellwach und unser Herz schlug 

Purzelbäume vor lauter Freude ob des Koffeingehaltes. So gedopt ging es dann weiter.  

Tante Toyota hatte wohl ein Einsehen und schickte uns mit einem Mal auf die Autobahn. 

Tja und da standen wir dann und krochen durch Ungarn...  

Ich legte mich hinten lang und versuchte zu schlafen, damit ich meinen Mann dann wieder ablösen 

konnte. 

Mit 90 % Koffein im Blut ein schwieriges Unterfangen. 

Aber irgendwann klappte es dann. 

 

Um ca 17 Uhr überquerten wir die 

rumänische Grenze - wieder hieß es  

Vignette kaufen.  

Bei Arad hatten wir dann doch alle 

Schmacht - wir waren ja schon mehr als 24 

Stunden unterwegs und hatten außer 

unseren Proviant nichts gegessen. 

An der Landstraße lag ein einsames Hotel 

und Restaurant. Da man dort gut parken 

konnte entschieden wir uns hierfür. 

Anscheinend waren wir die ersten 

ausländischen Gäste... Der Ober - ein etwas 

untersetzter Mann, Größe = Umfang , 

begrüßte uns freudig und ließ stolz seine Brocken Englisch glänzen. 

Er war wirklich eine Seele von Mensch und so stolz und glücklich uns bedienen zu dürfen. Es war 

beinahe schon rührend, wie er seine Hotelausbildung zum Glänzen brachte. Mit einer Miene, als 

würde er gerade Staatsoberhäupter bedienen, linke Hand auf dem Rücken und langausgestrecktem 

rechten Arm wurde mein Wasser eingeschenkt - Petra lag beinahe unterm Tisch. 

Er war wirklich mehr als hilfsbereit und soo stolz, dass er sich mit uns unterhalten konnte. Er 

überredete meinen Mann dann auch noch eine Nachspeise zu nehmen - Papanasi, ein Nationalsgericht 

der Rumänen. Sau-lecker! Jedes Leckermaul sollte das mal probieren. 

Rundum satt und zufrieden setzten wir unsere Reise fort. 

Nun kutschierte ich uns also eine Weile. 

Beim nächsten Tankstopp übernahm mein Mann wieder das Steuer - er fährt halt lieber selbst als sich 

fahren zu lassen. 

Wir passierten Deva während des Feierabendverkehrs - Tante Toyota plapperte vor sich hin und 

forderte uns auf weiterzufahren - lustig oder? Fahren Sie auf dieser Straße weiter - hätten wir ja gerne 

;-) 

In Deva sahen wir dann auch Straßenhunde. Zwei wunderschöne Schäferhunde - sie lagen auf einem 

offenen Feld und hielten sicheren Abstand zu den Menschen. 
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Wir setzten unsere Reise fort und es war inzwischen weit nach Mitternacht, als wir endlich die Berge 

erreichten. 

Was soll ich euch dazu sagen - es war ein Höllenritt! 

Waren wir schon vorher mit der Fahrweise unserer rumänischen Verkehrsteilnehmer vertraut 

geworden erwartete uns hier ein Krimi der etwas anderen Art. 

Es regnete in Strömen und wir fuhren eine unbekannte Strecke durch die Berge. Waren die 

Straßenverhältnisse vorher eine Katastrophe gewesen so wurden sie nun zum Alptraum. 

Der Fluss hatte die rechte Fahrbahn weggespült und die linke Fahrbahn war durch einen Erdrutsch und 

Steinschlag unbefahrbar. Der Verkehr wurde durch eine Ampelanlage geregelt, so dass immer nur eine 

Richtung befahrbar war. Zu unserer Verblüffung schien die Ampelanlage eher zu Dekorationszwecken 

dort hingestellt worden zu sein, denn weder PKWs, noch LKWs oder Busse hielten sich an die 

Lichtanlage. Durften wir endlich wieder fahren wurden wir zu unserem Entsetzen überholt. Die 

Stimmung im Auto schlug irgendwann von Besorgnis nach Entsetzen und dann zu allgemeinem 

Gelächter und schwarzen Humor um. Ich glaube, dass uns noch niemand so albern hat lachen und 

herum flachsen hören wie auf dieser Strecke. Ohne diese Erheiterung wären wir wahrscheinlich nicht 

in der Lage gewesen auch nur noch einen Meter weiterzufahren. Immer wieder mussten wir 

Gesteinsbrocken ausweichen, immer wieder so nahe an den Fluss heranfahren, dass wir uns schon 

einer freien Wildwasserfahrt mit Auto gegenüber sahen. 

Die Strecke schien kein Ende nehmen zu wollen und nach mehr als 1 Stunde hatten wir alle Bauchweh 

vom Lachen. 

Endlich erreichten wir Targu Jiu. Aber unser Abenteuer in dieser Nacht war noch nicht zu Ende. Es 

war inzwischen 03:00 Uhr und wir sehnten uns nur noch nach einem Bett. 

Tante Toyota hatte ganze Arbeit geleistet. Sie hatte uns auf eine Straße geführt, die es noch gar nicht 

wirklich gab. Stellt euch einen Acker vor, der gerade gepflügt wurde und nun nehmt einen Kombi mit 

Hänger und fahrt über diesen Acker bei strömenden Regen. Eine Autofahrt der besonderen Art. Mein 

Mann und sein Auto.... Ja, er war NOT AMUSED! 

Petra und ich saßen mucksmäuschenstill da und wagten kaum zu atmen - mein Mann übernahm aber 

die lautstarke Konversation für uns. Wenn es nach ihm gegangen wäre wäre der Verantwortliche, der 

diese Straße freigegeben hatte, sofort: 

- erhängt 

- erschossen 

- gevierteilt 

- verbrannt 

- enthauptet 

worden. 

 

Ich hatte inzwischen mit Patricia vereinbart, dass wir einfach so lange weiterfuhren auf der 

"Hauptstraße" bis sie uns sah - sie stand mit ihrem Auto an der Straßenseite und wartete auf uns. 

Endlich wurde die Straße besser und nicht lange danach sahen wir sie an der Straßenseite geparkt. 

Sie brachte uns ins Hotel und um 03:30 Uhr waren wir endlich auf unseren Zimmern. Alles was wir 

taten war ins Bett fallen und schlafen. 
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Kapitel 2 
 

Als wär's das 1ste Mal: 
 

Wir alle kennen die furchtbaren Bilder des staatlichen Shelters von Targu Jiu. 

Wir alle kennen das Leid der Tiere dort 

Ihr alle kennt nur die Fotos... 

 

WIR KENNEN DIE REALITÄT 

 

Am Samstag klingelte der Wecker uns aus dem Schlaf und die Nacht schien wie im Flug vorbeigerast 

zu sein. Es war 08:30 Uhr. Schlaftrunken und völlig übermüdet torkelten wir nacheinander unter die 

Dusche und schlüpften dann in saubere Alltagskleidung. Draußen regnete es in Strömen - so richtiges 

Hundewetter. 

Zu dritt begaben wir uns zum Frühstück - alle in der freudigen Erwartung ein leckeres Frühstückbüffet 

vorzufinden. 

Das Restaurant zeichnete sich dadurch aus, dass zwei riesige Fernseher das gesamte Restaurant 

erschlugen. Discovery Channel flackerte ununterbrochen - zeitversetzt - auf beiden Bildschirmen. 

Das war der erste Blickfang - der zweite. Kein Frühstückbüffet.... 

Etwas desillusioniert setzten wir uns und schon trat der Kellner zu uns mit einem Block und Stift. 

"Good Morning" 

Ratloser Blick - Lächeln. 

"Coffee please" 

"Ah! Kaffee!" 

Alle lächeln.... 

Minuten später kommt der Kaffee.... Mein Mann schaut mich an schüttelt den Kopf: 

"Das trinke ich nicht, dann bin ich tot!" 

Petra und ich versuchen es und kommen zum gleichen Ergebnis - nicht trinkbar, da Herzklabaster.... 

Ich also winke dem Kellner zu kommen. 

"Hot Water please for our coffees - they are too strong" 

"Water? Hot?" 

"Yes please!" 

Er dampft ab und kommt mit einer Flasche Wasser wieder. 

Kopfschütteln unsererseits. Petra verlangt jetzt nach Kaffee Latte - das versteht er wohl. Mit Händen 

und Füßen und Köpersprache machen wir dann deutlich was wir wollen - die Bardame versteckt sich 

schon lachend hinter dem Tresen - aber sie scheint verstanden zu haben, denn mein Mann und ich 

erhalten plötzlich einen Glasbecher mit halbwegs genießbaren Kaffee. 

Jetzt muss nur noch das Frühstück bestellt werden - wir haben eine englische Speisekarte vor uns... 

Was in Rumänien zum Frühstück gegessen wird würde bei uns ein super Mittagessen hergeben. 

Brot - wir wollen Brot mit Butter und Marmelade und wir hätten gerne Rührei und Speck für meinen 

Mann.... 

Auf der Speisekarte steht so einiges.... also mit ganzem Körper werden nun Rühreier erklärt - hilflos 

macht der Kellner meine Bewegungen nach und notiert sich etwas. Dann verschwindet er und nach 

einer gefühlten Ewigkeit kommen - oh Wunder - Rühreier mit etwas, das so aussieht wie gebratener 

Speck und auch das Brot mit Butter kommt. Die Marmelade... ja die Marmelade - die ist naturell, wie 

uns immer wieder versichert wird... es sind ganze Kirschen - vergleichbar mit den Cocktailkirschen 

hier.... - aber wir sind sehr genügsam 

Nach dem Frühstück machten wir uns dann auf den Weg zum Shelter. 
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Dort angekommen wurden wir sofort lautbellend von allen Hunden begrüßt. Auch einige 

Straßenhunde kamen sofort schwanzwedelnd zu uns und begrüßten uns stürmisch und begeistert. 

Es dauerte nicht lang und Carmena erreichte das Shelter. Sie war sehr in Eile. Es war 10 Uhr morgens 

und das staatliche Shelter hatte aufgrund der Osterfeiertage nur 2 Stunden pro Tag geöffnet.  

Bei der Begrüßung lernten wir auch Kiia-Maria Vasko, ihren Mann Jukka, Anita Suuronen und ihre 

Tochter Maria Sofia von PAFi  kennen - alles super nette Leute, die uns sofort mit offenen Armen 

aufnahmen.  

Carmena bat mich um Geduld, weil sie erst die Hunde versorgen wollte und so waren Petra und ich 

uns zuerst einmal allein überlassen. Draußen regnete es wie verrückt und wir begaben uns in die Halle 

des staatlichen Shelters. 

Alles was einem durch den Kopf geht ist: 

Dies ist also die Hölle! 

 

Was soll ich euch sagen - es muss die Hölle aller Höllen sein. 

 

Der Gestank, der einem entgegenschlägt nimmt einem zuerst einmal den Atem. Es stinkt nach Tod, 

nach Verfaultem, nach Aas, nach Hundekot, Hundeurin.... 

So riecht es in der Hölle.... 

 

Beim Betreten der Halle bellen alle Hunde gleichzeitig - sie rufen und schreien nach einem. 

 

Es hört sich an wie ein einziger lauter Schrei nach HILFE! 

 

In manchen Zwingern liegt Futter einfach so zwischen und im Hundekot - es ist erbärmlich - die 

Zwingerböden sind fingerdick mit Kot beschmiert - sie werden nicht 

gesäubert, der Kot klebt im Fell der Tiere, er klebt an ihren Pfoten. 
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Die Hunde springen freudig an die Gitter - die Pfoten 

sind durchnässt von Urin und den matschigen 

Exkrementen - sie bespritzen einen damit. Du wirst 

damit bespritzt - es trifft Dich in den Augen, der 

Nase, den Mund, Deine Kleidung ist in Sekunden 

übersät mit den Fäkalien... man selber wird zu einem 

Teil dieser Hölle - zuerst versuchst Du Dich dagegen 

zu schützen - Du putzt die Spuren aus Deinem 

Gesicht, Du spuckst aus - Du würgst.... doch dann 

siehst Du die Hunde - Du siehst ihre Sehnsucht nach 

der liebevollen streichelnden Hand und alles andere 

wird zu einem Nichts. 

 

Du versuchst mit Deinen beiden Händen gleichzeitig 10 Hunde zu streicheln - Du versuchst ihrer 

bettelnden Schnauze, ihren Tatzen, die Deine Hand zurückziehen und ihren Köpfen gerecht zu 

werden. Du kniest in diesem Dreck und versuchst die, die am Boden liegen und sich aufgegeben haben 

zu erreichen, zu trösten etwas Wärme und Trost zu geben. Alles versinkt in diesem Jaulen, in dem 

Bellen und in warme Hundekörper. Nichts ist mehr wichtig auf dieser Welt - nur diese armen Wesen 

vor einem. Man geht weiter zum nächsten Zwinger und die zurückgelassenen Hunde weinen vor 

Sehnsucht und Trauer des Verlassenwerdends. 

Im nächsten Zwinger gibt es einen oder zwei, die so gerne 

gestreichelt werden wollen, sich aber aufgrund ihrer Erfahrung mit 

den Menschen nicht trauen. Sie kommen nahe und näher und 

irgendwann wird die Sehnsucht nach Wärme so groß, dass sie sich 

einfach fallenlassen und sich streicheln lassen. Man würde sie so 

gerne umarmen, aber das Betreten der Zwinger ist nicht gestattet - 

Carmena ist da die Ausnahme. Sie betritt die Zwinger ohne zu fragen 

- sie macht ihre eigenen Gesetze. 

Es gibt Zwinger, in denen es Hunde gibt, die sich nicht mehr für ihre 

Umgebung interessieren. Sie reagieren auf gar nichts mehr - nicht 

auf Zuruf oder Lockungen. Sie schließen die Augen und wollen nur 

noch sterben. Es bricht einem das Herz und man fühlt sich hilflos, 

machtlos, wütend, zornig, traurig - furchtbar traurig. Eine Traurigkeit, die ich noch nie zuvor in 

meinem Leben verspürt habe - es ist so, als würde sich eine Hand um das Herz legen und einem jede 

Freude rauben, die man jemals empfunden hat. Es ist so traurig, dass man nicht einmal mehr weinen 

kann - denn wenn man anfangen würde zu weinen würden die Ozeane überflutet und alles müsste 

versinken, die ganze Welt. Diese Tränen fließen im Inneren und ertränken einen - Du steht in mitten 

dieses Elends und Du siehst zum ersten Mal in Deinem Leben das Ausmaß dieser Tragödie. Du 

beginnst das 1ste Mal zu begreifen, gegen was DU da ankämpfen musst und es ist das 1ste mal dass 

DU begreifst, dass nicht DU es schaffen kannst - es muss ein Aufschrei geben, den ganz Europa hört. 

Was den Tieren dort angetan wird ist nicht 

unmenschlich - es ist MONSTRÖS! 

Es braucht Deine ganze Willenskraft weiterzugehen 

und nicht stehenzubleiben, einfach da wo Du gerade 

stehst, Dich selber aufzugeben - so tief geht diese 

Traurigkeit. 

 

Erinnert ihr euch an die "Unendliche Geschichte" und 

die Sümpfe der Traurigkeit? 

Ich verstehe endlich diese Art der Traurigkeit - ich 
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habe sie kennengelernt und am eigenen Körper verspürt. Nichts wird in meinem Leben jemals wieder 

so sein wie es war bevor ich diese Hölle sah. Jeder Hund, der frei sein darf wird ab heute anders 

wahrgenommen - jeder Hund, den wir dort wegholen können ist ein Hoffnungsschimmer für mich - 

jeder Hund, den wir da rausholen können wird zu einem Symbol der Freiheit und unseres kleinen 

Sieges werden in meinem Herzen. Nur so ist diese Traurigkeit zu bekämpfen.  

Diese Hunde wurden zu einem Schicksal verbannt, das sie niemals verdient haben - es werden 

WELPEN in dieser Hölle geboren - Rüden und Hündinnen werden zusammen gepfercht - sie sind 

nicht kastriert - sie vermehren sich in dieser Hölle! 

Dagegen müssen wir kämpfen - Carmena versucht ihr möglichstes und verhindert bereits das 

Schlimmste, aber sie kann nicht immer und überall sein. 

 

Ich weiß, mit diesem Teil habe ich euch Schlimmes zu gemutet - aber das muss sein, damit ihr 

versteht, wogegen ICH kämpfe, wogegen IHR kämpfen müsst. Nur zusammen werden wir es schaffen 

etwas zu ändern - wenn auch nur für diesen Shelter. 

 

 

Nach 2 Stunden sind Petra und ich da raus und hatten das Gefühl bereits ausgelaugt und leer zu sein. 

Dann sind wir in Carmenas Shelter nebenan gegangen. 

 

 

Es ist keine andere Welt - es ist ein anderes 

Universum. Unbeschreiblich - unglaublich - 

paradiesisch - einfach nur eine Wohltat für die 

Seele. 

Zuerst einmal betritt man den Bereich, den sich 

Skipper mit Lady und Spike teilt. Spike ist 

aufgrund seiner Behinderung einfach in diesem 

ruhigen Teil - er würde einfach umgerannt 

werden, wenn die anderen spielen. Spike hatte 

einfach entschieden dort zu wohnen und versteht 

sich nun einmal mit dominanten Rüden nicht und 

Lady (sie hat meinem Mann das Herz gebrochen 

- er hat ihr auch den Namen gegeben) ist läufig.... 

 

 

 

 

 

Das nächste Tor bringt einen schon sofort in das Shelter hinein. Hier wird man sofort von einer Horde 

von ca. 10 - 15 Hunden freudig überrannt. Um diesen Ansturm standzuhalten sollten man schon sehr 
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standfest sein. Jeder will zuerst sein und jeder will gestreichelt, geknuddelt, gesehen und beachtete 

werden. Es ist eine stürmische und freudige Begrüßung und um die Freude wirklich zu begreifen 

müsst ihr einmal dort gewesen sein. All diese Hunde stammen zum Großteil aus dem staatlichen 

Shelter. Sie so bei Carmena zu sehen erfüllt einen mit tiefer Dankbarkeit, Demut und Hochachtung vor 

der Leistung dieses Teams. 

Erinnert ihr euch? Mein Mann wollte nicht mit hinein - er war nicht nur im Shelter - er war mitten 

zwischen den Hunden und immer im dicksten Gewühle zu finden. 

 
Es sind so unterschiedliche Hunde - so viele mit 

Behinderungen und doch sieht man sie den ganzen Tag 

spielen und toben. Sie werden nur zum Fressen getrennt, 

damit wirklich jeder Hund eine Chance hat seine Portion 

in Ruhe fressen zu dürfen. Hunde, die partout nicht 

miteinander können werden zu unterschiedlichen Zeiten 

raus gelassen - aber alle haben ihren Ausgang und 

können sich frei bewegen. 

Die große Halle ist gleichzeitig Lagerplatz, Kochstelle, 

Krankenstation und auch Welpenzimmer. 3 Container werden genutzt für die Hunde, die sich 

zurückziehen müssen aus dem Getümmel (Kranke, Neulinge, Welpen, behinderte Hunde). Aber auch 

hier stehen die Türen offen und alle dürfen raus und rein, wie sie gerade lustig sind. Über eine Rampe 

gelangen diese Hunde in den Buddelgarten, der gerne und viel genutzt wird. Auch im strömenden 

Regen rennen die Hunde dort herum und spielen nach Herzenslust. Wenn man die Hunde so sieht geht 

einem das Herz auf und man wünscht sich mit brennenden Augen das gleiche Leben für die Hunde nur 

wenige Meter entfernt - Himmel und Hölle so nahe bei einander und doch liegt ein Universum 

dazwischen. 

Was uns sofort ins Auge fiel waren die vielen Welpen bei Carmena, alle ohne Mama. Die Welpen 

waren weggeworfen worden wie Müll - sie waren unerwünscht und lästig... 

Zum Glück hatten wir 1 Dose Welpenmilch mit, die uns Ruth Schäferbarthold geschickt hatte, dabei 

und nun können wenigstens die Würmchen ordentlich versorgt werden. An dieser Stelle noch einmal 

ein riesiges Dankeschön an Ruth für ihre liebe Spende - sie war Hilfe in höchster Not. 

Welpenmilch gibt es in Rumänien nicht so einfach zu erwerben und das sollten wir im Hinterkopf 

behalten!  
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Den Anhänger mussten wir bei strömendem Regen ausräumen - daher gibt es nicht so viele Bilder 

davon... Wir waren froh, dass wir die Sachen wenigstens trocken lagern konnten. 

Um 14 Uhr waren wir völlig geschafft von all den Eindrücken und Streicheleinheiten. Zudem waren 

wir nasse bis auf die Haut und waren komplett durchgefroren. Wir baten uns zurückziehen zu dürfen, 

da wir abends noch eingeladen worden waren bei Carmenas Bruder. Dort sollten wir alle zusammen 

das Osterfest feiern, nach rumänischer Tradition - als eine große Familie. Zudem hatte Kiia-Maria 

Geburtstag und so bestand doppelter Anlass zu feiern. 

Wir versprachen um 17 Uhr wieder vor Ort zu sein. 

Im Hotel schälten wir uns aus unseren pitschnassen und stinkenden Klamotten - unsere Jacken 

tropften, so durchnässt waren wir - selbst die Unterwäsche und die Socken waren triefend nass 

geworden. 

Nach einer heißen Dusche schlüpften wir unter die Bettdecke und schliefen ein... nicht ohne vorher 

den Wecker zu setzen. 

Um 17:30 Uhr schrak ich hoch - weder 

Joachim noch ich hatten den Wecker gehört 

und auch von Petra war nix zu hören. 

Hastig rief ich Patricia an - die uns ja um 

17:00 Uhr am Shelter treffen wollte - sie 

lachte nur und meinte, dass sie sich das 

schon gedacht hatte und uns einfach hat 

schlafen lassen. Ich schlüpfte hastig in meine 

Sachen und klopfte bei Petra - die auch tief 

geschlafen hatte. 

Um 18:00 waren wir wieder beim Shelter - inzwischen hatte es aufgehört zu regnen. 

Carmena schaute uns an und befahl uns sofort energisch sofort wieder ins Hotel zu fahren, da sie uns 

in unseren guten Sachen nicht ins Shelter lassen wollte.  

Ihr Bruder würde uns dann um 22:00 Uhr am Hotel abholen. Ja, in Rumänien isst man sehr spät 

Abendbrot. 

Zurück im Hotel widmeten wir uns dann noch unserer Gruppe bei FB und um Punkt 22:00 Uhr wurde 

wir dann abgeholt und erlebten einen wirklich wunderbaren Abend bei gutem Essen und noch besserer 

Gesellschaft.  

 

Als wir in dieser Nacht ins Bett gingen waren wir uns alle einig, zusammen können wir viel bewegen. 
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Kapitel 3 
 

Das andere Ostern 
 

Es ist Ostersonntag - der Wecker klingelt uns um 8:00 Uhr wach und ein neuer Tag erwacht. 

Mein Mann geht ins Badezimmer und rückwärts wieder raus. 

"Das stinkt da drin! Was stinkt denn da so widerlich?" 

Ich wühle mich unwillig aus den Decken, die sich irgendwie in den Kopf (haben Decken einen Kopf 

und einen freien Willen?) gesetzt haben mich festzuhalten. 

Im Badezimmer muffelt es nach toter Ratte oder schlimmer...  

Ich deute auf die Klamotten über der Handtuchheizung und erkläre: 

"Das sind die Sachen - die stinken nach Fäkalien, die warm geworden sind." 

Ich krieche noch 10 Minuten ins Bett und nachdem mein Mann im Bad fertig ist und mit ungesunder 

grünlicher Gesichtsfarbe wieder im sicheren sauerstoffreichem Schlafzimmer ist begebe ich mich in 

unseren eigenen Duftraum. Es mieft zum Himmel und als ich dann meine Jacke anfasse muss ich zu 

meinem Leidwesen feststellen, das sie noch immer recht klamm und nass ist - das wird nichts, die 

kann ich so nicht anziehen. Also fasse ich mir ein Herz, nehme den Hotelfön und fange an meine 

Stinkejacke sorgfältig mit Hitzewallungen zu behandeln. Mein Mann stürzt herein - starrt von mir zur 

Jacke und dann auf den Fön. 

"Bist Du bescheuert? Das stinkt hier schon nach totem Hund und Du musst ihn auch noch wieder zum 

Leben erwecken? Lass das, das nutzt nichts mehr." 

"Und was soll ich anziehen? Ich habe nur 1 Jacke mit." 

"Du brauchst keine Jacke, die Sonne scheint." 

Also gebe ich mich damit zufrieden - keine Jacke. 

Aber meine Jeans ziehe ich an und meine Turnschuhe - ich stinke wie ein Iltis - aber mein Mann 

macht mir kräftig Konkurrenz - er trägt auch seine Jeans vom Vortag und seine Schuhe - wir sind 

unverkennbar ein Paar - wir verströmen das gleiche Eau de Mief. Es klopft - Petra steht draußen - in 

sauberen Klamotten und schaut uns irritiert an. 

"Ihr seid schon fertig angezogen für das Shelter? Ich muss mich nachher noch umziehen." 

Aber Petra erträgt uns auch so miefend - und hat es die anderen Tage auch :-) 

Unten im Restaurant erwartet uns diesmal eine junge Kellnerin - die kein Wort Englisch oder Deutsch 

spricht. Nach einigen vergeblichen Bemühungen ihr klarzumachen, was wir wollen entschwindet sie 

und kommt mit der Dame von der Rezeption zurück. Auch sie spricht nur sehr wenig Englisch und 

wieder werden wir zur Gebärdensprachexperten. Was man doch alles mit seinem Körper zum Ausruck 

bringen kann ist toll. Rührei mit Speck und getoastetes Brot mit Butter und bitte bitte keine 

Marmelade naturell - die brauchen wir wirklich nicht und bitte bitte 2 lange Kaffee und 1 Kaffee Latte. 

Sie kommt wieder und bringt uns Osterbrot auf Kosten des Hauses und Ostereier auf Kosten des 

Hauses. Sie animiert uns zum Eier-Ditschen - das machen wir auch an Ostern Zuhause - ein alter 

Brauch zu Ostern. Hinterher sind meine Hände schön eingefärbt. Das Osterei lasse ich lieber 

unberührt, die giftige rote Farbe hat das Innere des Eis durch und durch rotgefärbt. Nichts für meine 

Allergien. 

Dann kommt der Kaffee - die Bardame ist die selbe wie am Vortag und nickt uns lächelnd zu. 

Ich glaube, dass das Huhn, dass das Eier für das Rührei meines Mannes erst noch ausgebrütet werden 

musste, denn Petra und ich waren schon lange fertig mit dem Rückstück, als mein Mann seines endlich 

bekam. 

Nun muss man bedenken, dass mein Mann ein Morgenmuffel ist - bevor er nicht gefrühstückt hat 

sollte man einen großen Bogen um ihn machen - danach ist er die Sonne selbst. 

Nach dem Frühstück und nach Petras Verwandlung vom wohlduftenden Schwan in ein Stinktier - also 

quasi die Metamorphose nur anders herum ging es zum Shelter. Heute war der letzte Tag der Finnen 
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und so ließen wir ihnen Carmenas ganze Aufmerksamkeit. Außerdem hatten Petra und ich ja ein 

großes Ziel vor Augen - die Hunde des staatlichen Shelters zu katalogisieren. 

Carmena war noch nicht zu sehen - das staatliche Shelter öffnete ja erst um 10 Uhr an den Feiertagen 

und es war noch kurz davor. 

Petra und ich gingen in das Shelter und waren uns sehr unsicher, ob man uns den Zugang ohne 

Carmena gestatten würde. 

Ein Pfleger war in der Halle und nahm bei unserem Anblick sofort Reißaus. 

Petra und ich knipsten und notierten was das Zeug hergab. Patricia kam dazu und machte ihre 

allwöchentliche Runde durch den Shelter. 

Was soll ich sagen - Petra und ich waren beim 3ten Zwinger als Patricia wieder neben uns stand. Sie 

hatte alle Zwinger durch und schmunzelte belustigt bei unserem Versuch die Hunde bestimmten 

Zwingern zuzuordnen und herauszufinden, ob es Männlein oder Weiblein war. 

Irgendwann hatte sie wohl Mitleid mit unseren wirklich sehr dilettantischen Versuchen die Hunde zum 

Hochspringen an das Gitter des Zwingers zu animieren, um einen Blick auf das Geschlecht zu 

erhaschen und sie bot uns an uns auch weiterhin wie gehabt zur Seite zu stehen mit ihren 

Informationen zu den Hunden. Zudem klärte sie uns auf, dass wir die Beschriftung der Zwinger ruhig 

vergessen sollten, da der Betreiber gerne die Hunde ohne Vorwarnung einfach mal umsetzt. 

Nach 2 Stunden in dem staatlichen Shelter und vielen vielen Streicheleinheiten später wurden wir 

Zeuge einer Rettung aus dem staatlichen Shelter. 

 

Eigentlich war ich im Gespräch mit Patricia vertieft und Petra war bereits draußen eine Zigarette 

rauchen. Die Veränderung im Bellen der Hunde war körperlich beinahe spürbar. Es lag eine 

eigenartige Erwartungshaltung in der Luft - sie alle ahnten es - obwohl Patricia und ich es noch nicht 

mitbekommen hatten. 

Plötzlich hörten wir Carmenas Rufen 

nach Niku und nun schienen die 

Hunde alle "Hier Ich - nimm mich" zu 

rufen. 

Es war ein seltsames Bellen - 

flehentlich und eindringlich - sie alle 

wussten, dass etwas Großes passierte - 

etwas, was sie alle herbei sehnten. 

Niku rannte zu Carmena, die im 

ersten Gang im hintersten Zwinger 

stand und einen schokobraunen Hund 

untersuchte. Er stand einfach nur da 

und zitterte und brauner Schleim rann 

ihm aus den Nasenlöchern. Niku 

packte ihn vorsichtig und der Patient 

ließ es willenlos passieren. Das Bellen der Hunde veränderte sich wieder und diesmal war es ein 

enttäuschtes Schreien - es glich dem verzweifelten Weinen eines Kleinkindes, das von seiner Mutter 

verlassen wird. Es war furchtbar und hallt noch immer in meinem Kopf nach - wenn ich ganz ruhig da 

sitze und es schreibe. Wie gerne hätte ich sie alle genommen und rüber getragen - einen nach dem 

anderen - raus aus dem Drecksloch hinein in ein anderes Leben. 

Danach ging es hinüber in den Shelter von PAR - es war eine Flucht vor der Verzweiflung, dem 

trostlosen Dahinsiechen in diesem Drecksshelter. 

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie man nach seelischer Heilung lechzen kann - wie sehr die 

Freundlichkeit und die Lebensfreude von mehr als 700 Hunden einen wieder aufbauen und heilen 

können. Dieses Bad in warmen Hundekörpern, ihre feuchten kalten Nasen im Gesicht zu spüren, ihre 

dreckigen Pfoten, mit denen sie im Buddelgarten gegraben haben, auf den Armen zu spüren - all das 
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gibt einem die Hoffnung auf ein besseres Leben 

zurück. Diese Hunde haben die Hölle überlebt - 

sie sind der lebende und atmende Beweis dafür, 

dass es machbar ist. Sie sind der Grund, dass 

wir nicht aufgeben dürfen. 

 

Kleine spitze Zähne zwicken und zwacken 

einen - kleine Hunde hüpfen laut bellend an 

einem hoch - einer schafft es an Deinem Bein 

hochzuklettern und ist stolz, dass er 

hochgehoben wird und einen Moment Deine 

ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Ein anderer springt Dir in den Rücken - schubst Dich in die anderen 

hinein - andere stützen Dich aber von vorne, sie stehen auf den Hinterpfoten und halten Dich so an 

Deinem Platz - jeder Hund möchte der einzige sein, den Du ansiehst - jeder ist dankbar für ein 

freundliches Wort, eine Knuddeleinheit. 

Fahrt hin und macht einmal diese Erfahrung - ihr werdet süchtig danach - es ist unvergesslich, 

unvergleichlich einfach nur zum Weinen schön. 

2 Stunden staatlicher Shelter - 2 Stunden Heilung in der Menge mit vielen vielen Fotos und Videos - 

mit Hunden, die uns nicht kennen und uns doch wie Rudelmitglieder behandeln und uns zum Spielen 

und Kuscheln auffordern. 

Petra und ich gehen auf 

Patenhundejagd... Petra hat sie alle 

ausgedruckt und wir legen los. 

Princess läuft uns über den Weg - 

Petra erkennt sie nicht einmal. Princess 

kommt aus dem Buddelgarten - dort 

hat sie nach Herzenslust gebuddelt - es 

hatte ja geregnet - sie sieht aus wie 

eine ertränkte Ratte - sorry - aber sie 

war eher grau und ihr Fell hing mit 

Schlamm bedeckt an ihr herunter - und 

dabei sah sie so zufrieden und stolz 

aus. Eine kleine Dreckprinzessin - unheimlich liebenswert und absolut glücklich mit ihrem Leben - 

einfach nur herzerwärmend. 

Gismo - ich sah ihn zwischen den großen Jungs rennen - ich rannte hinterher - aber er verschwand - 

ich habe ihn wie bekloppt gesucht - aber er muss sich gut versteck haben - tut mir leid Jolanta Sorg. 

Aber ihm geht es gut - er tobt wohl den ganzen Tag herum. 

Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es dort zugeht - die Hunde spielen ja alle den ganzen Tag und 

bewegen sich auf einem riesigen Grundstück und immer sind sie mitten in einem Pulk von 20 anderen 

Hunden und jeder Hund will gekuschelt werden - Petra und ich haben unser Bestes gegeben - aber 

manche Hunde waren einfach nicht auf ein Bild zu bannen - es war keine böse Absicht oder 

Gleichgültigkeit - es war einfach unmöglich. 

Um 15:00 Uhr wurden wir zum Picknick mit unseren finnischen Freunden gerufen. Es war ein 

unvergesslicher Nachmittag mit Spike, Skipper, Lady und einem ganz jungen wuscheligen Hund... 

Skipper war der Meinung, dass er auch eingeladen war zum Picknick und es war recht schwierig den 

Riesen vom Teller fernzuhalten - Skipper ist sehr verfressen - aber ein toller Hund und ein Traum. 

Kiia-Maria machte sich dran Spike von seinem Winterfell zu befreien, was dieser sich genüsslich 

gefallen ließ und wir begaben uns noch einmal auf Patenhundejagd. 
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Um 17:00 Uhr nahmen wir Abschied von 

unseren neuen Freunden und hoffen sie bald 

wieder zu sehen. 

Um 19:00 Uhr machten wir Schluss und 

fuhren ins Hotel. 

Unser Hotelzimmer roch noch immer nach 

totem Hund und Joachim öffnete sofort das 

Fenster. 

Nach der Dusche und mit frischen Sachen 

ging es hinunter ins Restaurant. 

Wieder bestellten wir mit Händen und 

Füssen und waren froh, als unser Essen dann kam. 

Danach waren noch ein paar Updates in der Gruppe fällig und ich war froh, als ich das Licht 

ausmachen durfte. 
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Teil 4 
 

Ein harter Tag 
 

Ostermontag fängt nicht anders als Ostersonntag. 

Wir schälen uns aus den Decken und verwandeln uns wieder in Stinktiere und frühstücken - naja - 

Genuss ist anders, aber es sättigt und wir wollen uns nicht beklagen in Anbetracht der Situation der 

Hunde im staatlichen Shelter. 

Carmena und ich füttern heute gemeinsam die Hunde des staatlichen Shelters. 

Mir ist schon etwas seltsam zu Mute. Ich werde einfach Zwinger betreten, deren Betreten verboten ist 

- ich werde mich Hunden nähern, die nicht immer freundlich reagieren, wenn man sich ihnen nähert. 

Aber ich werde die Hand sein, die sie füttert und darauf vertraue ich voll und ganz. 

Bevor wir loslegen inspiziert Carmena eine Bohnensuppe, die eine barmherzige Seele den Hunden 

gestiftet hat - sie stinkt zum Himmel und sofort ist ihr klar, dass diese nicht genießbar ist für die 

Hunde. Sie gerät in eine heftige Diskussion mit dem Betreiber, der die Hunde aber partout damit 

füttern will - Carmena weist ihn heftig zurecht und zwingt ihn an der Suppe zu riechen und er muss ihr 

schließlich Recht zollen und willigt ein die Suppe zu entsorgen. 

Einer der drei Pfleger des staatlichen Shelters hört, dass ich den 

Zustand im Inneren der Halle ungeheuerlich finde und bittet 

Carmena mit der Fütterung im Außengehege zu warten, weil er 

der Frau aus Deutschland einen Gefallen tun will. Carmena und 

ich warten einige Zeit. Dann dürfen wir das Außengehege 

betreten - es ist beinahe makellos sauber - so wie bei Carmena. 

Wahnsinn, was etwas guter Wille ausmacht. 

 

Unser Weg zum Außengehege führt uns über einen Schuttplatz - 

hier wohnt eine Hündin mit ihren 6 Welpen - in direkter 

Nachbarschaft - völlig unbeachtet und frei. Niemand versucht sie 

einzufangen - es wäre ein einfaches sie einfach in das Shelter zu 

schieben... Erstaunlich - Unglaublich - Wunderbar. 

Im Außengehege angekommen tapsen 4 herzallerliebste Welpen 

auf einen zu - kleine dicke wunderschöne Welpen. Carmena 

deutete auf eine ausgemergelte Hündin und sagt: "The mother has 

no milk, so we feed them". 

Ein wilder Handfeger kommt angefegt und wirft mich beinahe um - ein lebhafter vergnügter 

Halbstarker fordert mich zum Spielen auf - er ist ebenfalls nicht im Zwinger, sondern erfreut sich 

seiner Freiheit im Außengehege. 

Diese Idylle täuscht nicht über das Elend hier hinweg. Ein paar Schritte weiter liegt ein älterer Hund in 

das Laub einer Hecke gedrückt, versucht 

unsichtbar zu sein für uns. Es ist 

herzzerreißend.  

Die Luft ist erfüllt von einer wahren 

elektrischen Spannung - es gibt Fressen - 

hier gilt das Gesetz des Stärkeren - Friss 

oder werde gefressen. 

Wir fangen mit der Fütterung an - Carmena 

öffnet das Tor eines Zwingers - die Hunde 

begrüßen sie freudig - keiner der Hunde 

versucht aus dem Zwinger zu entkommen - 

sie alle wissen, es gibt Fressen... 
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Gespannt beobachte ich das Ritual. Carmena füllt die 

mitgebrachten Schüsseln mit der Kraftsuppe, sie 

zerreißt Brot und die Pfleger verteilen die Schüsseln 

recht eigenartig in den Zwingern - es scheint beinahe 

willkürlich. Dann beginne ich zu verstehen - sie füttern 

die starken Tiere - die dominanten jedes Zwingers. Die 

schwachen, die Omegas stehen daneben und warten 

noch. Als alle dominanten Tiere gefüttert sind 

verschwinden die schwachen in ihren Hütten oder auch 

auf die Dächer - es ist seltsam, was da passiert.  

 

Die Pfleger nehme die Schalen mit dem Essen und schieben sie in die Hütten hinein, oder stellen sie 

auf die Dächer. Sie stellen sich schützend vor die Hundehütten, blockieren den Weg für die 

dominanten Hunde. Diese haben ihre Portion bereits und der Futterneid ist nicht mehr so drängend - es 

herrscht eine fast friedliche und wohlige Ruhe - ab und an bricht in einem Zwinger, in dem die Hunde 

noch warten müssen kleine Rangeleien aus - aber diese werden sofort von einem Pfleger unterbunden. 

Dann sind die Welpen an der Reihe. Die Pfleger sammeln die Welpen ein, blockieren den Eingang mit 

einer großen Holzplatte. Die Hundebabys weinen und kratzen am Brett - dann wird auch ihnen eine 

Schüssel mit Kraftsuppe hineingeschoben. 

Ich beobachte, wie die Mutter der Welpen 

ungehindert aus dem großen Behälter mit 

Kraftsuppe fressen darf - sie wird von den 

Pflegern nicht zurückgewiesen und sie darf 

so viel fressen, wie sie kann - es ist 

erstaunlich, wie dieses Fütterungsritual 

abläuft - es ist beinahe eine Zeremonie. Dann 

kommen wir an einen Zwingern mit drei 

Welpen. Zwei braune und einen 

Schäferhundmix, der nur in der Hundehütte 

sitzt und apathisch vor sich hinstarrt. 

Die beiden Kleinen auf der Hütte wollen ihre 

Kraftsuppe nicht anrühren - Carmena bittet mich einzuspringen und zu versuchen sie zum Essen zu 

bewegen. Ich stehe da  - ich habe nur meine Hände - keine weiteren Hilfsmittel. Beherzt schnappe ich 

mich den ersten, klemme ihn mir unter den Arm und versuche ihm etwas Suppe mit der anderen Hand 

einzuflößen - er spukt es immer wieder aus - innerhalb von Minuten sehe ich aus, als hätte ich in der 

Suppe gebadet. Seufzend setze ich ihn wieder ab und versuche mit dem zweiten mein Glück - doch 

wahrscheinlich hätte ich eher einen Stoffhund dazu gebracht zu schlucken als einen dieser beiden 

Welpen. Einer fängt an zu würgen und spuckt dann auch noch das Bisschen wieder aus, was ich 

hineinmanövriert hatte. Der andere springt vom Dach und fängt an sich zu krümmen und scheidet eine 

blutige breiige Masse aus seinem Darm aus. In diesem Moment konnte ich nicht mehr - ich habe 

geweint wie ich noch nie in meinem Leben geweint hatte. So viel Elend, so viel Leid - und das waren 

doch noch Babys und sie hatten nie den Hauch einer Chance gehabt. Das war unfair - das war einfach 

nicht fair. Ich habe da einfach gestanden, beide Hunde im Arm und habe mich von dieser Traurigkeit 

mitreißen lassen. Irgendwann setzte dann doch mein Verstand ein und ich hatte nur noch einen 

Gedanken - Carmena musste her und helfen. 

Sie war noch mitten in der Fütterung, doch sie ließ alles stehen und liegen, als sie mich sah und kam 

mit mir mit. Ihr alle kennt das Video von der Rettung - es war wirklich nicht leicht den kleinen 

Schäfermix davon zu überzeugen, dass es für ihn wirklich nur das Beste war.  

Ich hätte in dem Moment Carmenas Füße geküsst, wenn sie es zugelassen hätte - sie ist wirklich ein 

Engel der Hunde und sie verlangt niemals etwas dafür. 
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Nach dieser Erfahrung ging es hinein zu den anderen Hunden, denen, die niemals die Sonne sehen... 

Im ersten Zwinger auf der rechten Seite sitzen zwei Welpen - vielleicht 7 oder 8 Monate alt. Zwei 

wirklich zuckersüße Mäuse und sie jammerten und sprangen am Gitter hoch, als sie mich sahen. 

Ohne nachzudenken ging ich hin und streichelt die beiden - vergesst nicht, es war Fütterungszeit. 

Aber das ist der dumme Mensch - der, der sich nicht mit dem Gesetz des "friss oder werde gefressen" 

beschäftigt. Bevor ich mich versah oder es auch nur ahnte war eine ranghohe Hündin da. Sie glaubt, 

dass die beiden Halbstarken einen besonderen Leckerbissen bekamen und verlangte nun ihren Teil der 

Beute. Leider war diese Beute mein Handrücken. Sie wollte nur ihren Anteil - als sie merkte, dass 

meine Hand an diesem Teil hing ließ sie sofort los und wich mit panischem Gesichtsausdruck zurück. 

Ich war zuerst viel zu verblüfft, um Schmerzen zu empfinden oder wirklich zu begreifen, dass ich 

gerade gebissen worden war. Mit Verblüffung sah ich, wie sich innerhalb von Sekunden ein riesen Ei 

auf meinem Handrücken bildete - es blutete - aber es tat noch immer nicht weh, so viel Adrenalin 

verströmte mein Körper. 

Ich sah Carmena - ging zu ihr hin und zeigte ihr meinen Handrücken und meinte trocken: "I need 

some desinfection!" 

Sie starrte mich an und fragte nur: "Who did this?" 

Ich zeigte auf die Hündin, die ganz verschreckt in einer Ecke saß. Sie zog mich mit zum Zwinger und 

schimpfte die Hündin aus, die sich unterwürfig duckte und beschämt mit dem Schwanz wedelte. Der 

Betreiber schimpfte lauthals und ich beschwor alle, dass es doch meine eigene Schuld gewesen sei. 

Die arme Hündin konnte doch gar nichts dafür - ich war doch einfach nur dumm gewesen diese 

Welpen streicheln zu müssen... 

 

Carmena zog mich mit hinaus zu ihrem Shelter. Dort hielt 

sie meine Hand unter einem Strahl eiskalten Wassers und 

reinigte mit ziemlicher Vehemenz mit einem Stück Seife 

meine Wunde. Seife in einer offenen Wunde - ja, ich 

hätte gerne einen Kurs in Selbstbeherrschung in diesem 

Moment gehabt.  

Von einem Fuß auf den anderen hüpfend ließ ich die 

Prozedur über mich ergehen. Danach trocknete Carmena 

die Wunde und packte eine kleine Flasche Betadine auf die 

Wunde.  

"My brother will take you to hospital" 

Carmena war am Weinen - sie hatte angst um mich, sie 

hatte angst um den Hund, sie hatte angst vor einem 

Skandal in der Zeitung, wenn bekannt wurde, dass eine 

Touristin von einem Straßenhund gebissen worden war. 

Ich versicherte ihr, dass ich es niemanden sagen würde im 

Krankenhaus. 

Dort angekommen war es schon eigenartig. Ich kann nur sagen - es hat meine Vorstellungen und 

meine Erwartungen erfüllt. Im Inneren des Krankenhaus wurde ich einfach an einer wartenden 

Schlange Menschen vorbeigeführt. Ein Wachmann drückte mich in einen Rollstuhl - einen eigenen 

Willen durfte ich hier anscheinend nicht haben. Mein Blutdruck wurde gemessen - meine 

Krankenkarte eingelesen. Dann wurde ich mit dem Rollstuhl in ein Zimmer gerollt mit mehreren 

Betten - in der Mitte ein Tisch an dem drei Frauen saßen - die Stationsschwestern. Die Oberschwester 

ist so, wie man sich eine Oberschwester an einem solchen Ort vorstellt - ich musste mich in ein Bett 

legen - hey, ich war nicht schwerkrank - ich wollte nur eine Tetanus-Spritze haben und dann wieder 

raus sein. 

Die Oberschwester kam, hob meine Füße aufs Bett und drückte mich zurück mit den Worten: "Down 

and stay" 
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Aha - ich bekam also jetzt Anweisungen von ihr - ich fühlte mich wie in der Armee. 

Dann fing sie an meinen Brustkasten abzudrücken und fragte: "Fractura?" 

Hey - ich habe eine verletzte Hand und keine Brüche. Also schnell: Nu Nu 

Sie schaute mich kritisch an, so als wollte sie sagen: "Woher willst Du kleiner Mensch das denn 

wissen" 

Wieder wurde mein Blutdruck gemessen. Eine andere Schwester kam mit einer Spritze - na endlich... 

Und eine dritte kam mit einer 2 Liter Betadine-Flasche. Die Hälfte der Flasche landete auf meiner 

Hand - ich wurde regelrecht darin gebadet - da hatten irgendwelche Keime gar keine Chance mehr. 

Dann bekam ich einen Verband angelegt und die Order die Hand zu schonen. 

Nach weiteren 15 Minuten durfte ich endlich wieder gehen. 

Sorin, Carmenas Bruder hatte immer wieder reingeschaut ins Krankenzimmer, durfte aber nicht 

bleiben. 

Zurück im Shelter wurde meine Hand bewundert und ich wurde mit Mitgefühl überhäuft. 

Naja - was soll ich sagen? Meine Hand schonen? Ich hatte doch so viel zu tun ... 

Als erstes schnappte ich mir Princess unsere ertrunkene Katze. Zusammen mit Petra und Carmena 

versuchten wir dem kleinen Wischmob wieder das Aussehen einer kleinen Lady zu verschaffen.  

Dann war es schon wieder Essenszeit - in Rumänien werden Gäste reichlich und liebevoll bewirtet - 

Carmena hat uns niemals hungern lassen - genauso wie die Hunde hat sie auch die Menschen im Blick 

und zwingt ihre Liebsten Pausen einzulegen und sich zu stärken. 

Es gab Pizza - das Lieblingsessen von Skipper. Skipper vom Essen abzuhalten war unser größter 

Zeitvertreib während des Essens. Sorin, Carmenas Bruder versuchte ihn immer von uns abzulenken, 

aber das war bei Skipper vergebliche Liebesmüh. Er wusste, wenn er etwas kriegen kann - dann von 

den Deutschen. Also saß er beinahe auf unserem Schoss und machte sein liebstes und treustes Gesicht 

und hypnotisierte uns damit "Gib dem Hund Dein Futter". 

Dann war die Stunde von Mihaitza 

gekommen. 

Ihr habt ja seine ersten Gehversuche gesehen 

und wie stolz er war. 

Aber der Reihe nach. 

Eugen schnappte sich zusammen mit Niku den 

Rolli und beide finden erst einmal an zu 

basteln - seltsam, wie sehr sich Männer überall 

auf der Welt ähneln. Gib ihnen ein paar 

Schrauben in die Finger und sie mutierten zu 

eifrigen Haus- und Hofhandwerkern. Es war 

dann aber doch eine Frau, nämlich Petra, die 

ihnen zeigte, wie so ein Rolli richtig 

zusammengeschraubt wird. 

Es war ein unvergesslicher Moment in meinem 

Leben, als Mihaitza dann seine ersten zögernden 

Schritte machte. Ihr dürft nicht vergessen, dass er 

sich noch nie zuvor aus eigener Kraft fortbewegt 

hatte. Aber nachdem er bemerkte, dass er es 

konnte war er manchmal nicht zu bremsen. 

Dieser tolle Hund - ein sanfter und absolut in sich 

ruhender Hund - eine Seele von Kerl. Er scheint 

alles mit innerer Gelassenheit zu ertragen und 

genießt es, wenn man ihn knuddelt und streichelt. 
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Dieser große Kerl ist so sanftmütig - er hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen erobert. Jetzt 

hat er die Möglichkeit sich mit den anderen in der Halle oder im Buddelgarten zu messen. Die Pfleger 

hatten sofort Pläne eine spezielle Rampe für Mihaitza zu bauen, damit er alleine raus und rein kann. 

Natürlich wurde er ziemlich schnell müde, denn er war das Laufen nicht gewohnt, aber er hat es sehr 

genossen. 

 

An diesem Abend begleiteten wir Carmena beim Füttern der Straßenhunde. Jeden Nachmittag um 

17:00 Uhr fährt Carmena eine Strecke 

ab, um Straßenhunde zu füttern. Bereits 

auf unserer Strecke tauchten wie aus 

dem Nichts Hunde auf - es war beinahe 

so, als würden sie einfach aus dem 

Boden erscheinen. 

 

Carmena hat immer eine bestimmte 

Strecke und sie fährt zuerst die 

komplette Strecke in einer Richtung, 

ohne anzuhalten. 

Am Ende dieser Strecke befindet sich 

eine Fabrik. Ein Sicherheitsmann tritt 

aus seinem kleinen Häuschen und grüßt uns freundlich und drei Hunde rennen an ihm vorbei ins Freie. 

Sie sehen sehr gut gepflegt aus und neugierig frage ich, ob es seine Hunde sind. 

Carmena verneint. Er hat einfach nur ein gutes Herz und immer wenn er arbeitet erlaubt er diesen 3 

Straßenhunden ins Haus zu kommen und er bürstet sie und sorgt für sie. 

Carmena schüttet 3 große Schüssel Trockenfutter an drei Stellen aus und alle Hunde nehmen das 

Futter gerne und dankbar auf. Diese 3 Hunde haben wirklich ein Zuhause bei dem Mann gefunden - 

aber halt nur, wenn er da ist. 

Dann geht unser Weg wieder zurück. An einer Bauruine hält Carmena an und steigt aus. Ein großer 

stattlicher Wuschelhund begrüßt sie freudig - weicht aber noch etwas ängstlich vor mir zurück. Ein 

wunderschöner Rüde, der zusammen mit einer sehr sehr scheuen Hündin diese Bauruine teilt. 

Carmena führt mich in die Ruine, wo sie den Hunden Kraftbrühe, Trockenfutter und Brot serviert. Es 

ist einfach unglaublich, wie sehr diese Hunde ihr vertrauen und sich von ihr auf Verletzungen 

untersuchen lassen. Es besteht ein unsichtbares Band zwischen Carmena und ihnen - man kann es 

nicht sehen, aber man spürt es. Ich stehe da und beobachte fasziniert, wie diese Frau mit den 

Straßenhunden umgeht und es sieht so natürlich, so selbstverständlich und leicht auch. Wenn ich 

versuche den Rüden zu streicheln springt er sofort weg und schaut mich nur aufmerksam an - er ist 

nicht feindselig, er will nur keinen Körperkontakt zu mir haben. 

Es geht etwas weiter mit dem Auto 

und wir halten bei der nächsten 

Hausruine. Wir klettern über 

Gesteinsbrocken, hinein in diese 

Ruine. Bevor ich die Welpen sehe 

höre ich schon aufgeregtes 

Quietschen. Die kleinen Welpen 

rufen schon nach Carmena, ihrer 

Ersatzmama. Carmena macht eine 

gurrendes Geräusch und 6 kleine 

schwarze Wesen wuseln heran - sie 

springen aufgeregt an Carmena hoch 

und betteln nach Futter. 
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Carmena kann kaum schnell genug die Kraftsuppe mit Brot versetzen, so gierig sind die kleinen 

Leckermäuler. Die Hündin kommt. Doch sie zeigt keinerlei Anzeichen von Aggression oder versucht 

uns davon abzuhalten ihr Jungen, die erst wenige Wochen alt sind anzufassen oder hochzuheben. Wir 

sind mit Carmena da und das ist ihr Garantie genug, dass nichts passieren wird. Unglaublich, Carmena 

untersucht auch die Hündin während sie frisst und es ist nicht einmal ein leichtes leises Knurren zu 

hören - alles was Carmena tut wird als gegeben hingenommen. Nach der Untersuchung verteilt 

Carmena noch Trockenfutter in verschiendenen "Räumen" der Ruine. 

Nach einer Klettertour über Gesteinsbrocken und Ruinen geht es weiter. Unser nächster Halt ist eine 

verlassene Halle. Lautes Jaulen und eine Hundeschnauze sind zu sehen. 

Carmena erklärt: Ein Polizist schließt hier immer seinen Diensthund ein, wenn er frei hat. Er ist über 

Ostern weggefahren und der Hund sitzt hier ohne Fressen. Carmena schüttet Trockenfutter unter den 

Türschlitzt und wirft auch etwas Brot an den Spalt. Dann sehen wir neben der Halle einen kleinen 

tapsigen Welpen - vielleicht 5 Wochen alt. Carmen schaut sich um und sagt dann mit unterdrückter 

Wut: Wenn ich den jetzt mitnehme habe ich morgen seine 5 Geschwister hier - die wollen mich testen. 

Wir füttern ihn und dann wird er hier bleiben und lernen, dass ich ihn hier versorge. 

Der Kleine ist herzallerliebst, aber er hat schon wahnsinnige Angst vor Menschen und lässt mich ihn 

nicht anfassen. Er möchte nur etwas Futter - am besten schmeckt auch diesem kleinen Kerlchen die 

Kraftsuppe mit Brot - anscheinend etwas, das eine wahre Delikatesse für die Tier zu sein scheint. 

Nachdem der Kleine gefressen hat geht es weiter - Carmena passt darauf auf, dass andere größere und 

stärkere Straßenhunde den kleinen und schwachen Hunden das Futter nicht klauen können. 

Um die Ecke der Straße halten wir wieder an und 

Carmen verschwindet mit einem Sack Futter 

über einen Hügel und empfiehlt mir 

zurückzubleiben. Es handelt sich um wirklich 

wilde Hunde, die nicht jeden in ihrem Revier 

dulden und meinen Geruch kennen die Tiere 

nicht. Carmena ist ein Rudelmitglied und als 

solche hat sie natürlich Zugang zu dem Gebiet. 

Sie kommt wieder und wir fahren weiter. 

An einem Gebäude hält sie, deutet auf zwei 

Welpen und sagt: Die sind neu - die sind heute 

ausgesetzt worden. 

Auch diese beiden scheinen schon viel schlechte Erfahrung mit den Menschen gemacht haben - sie 

wollen nicht einmal auf Armeslänger herankommen. 

Carmen wirft ihnen ein Stück Brot nach dem anderen zu und sie fressen gierig und hastig - zwei kleine 

Welpen, die wahrscheinlich schon länger nichts mehr gegessen haben. 

Carmen schaut sie besorgt an und sagt dann: Sie brauchen Zeit. Ich werde sie jeden Tag füttern und 

vielleicht kann ich sie dann bald anfassen und untersuchen. Sie müssen untersucht werden. 

Dann geht es ein ganzes Stück weiter. Unser nächster Halt - eine Art Schreinerei. Zwei Hunde 

kommen uns entgegen - eine hochträchtige Hündin und eine junge Hündin, fast noch ein Welpe. Ein 

Arbeiter schaut auf und deutet auf beide Hunde und sagt etwas zu Carmena. 

Sie übersetzt: Er sagt ich kann beide mitnehmen. Jemand hat sie heute hier aus einem Auto geworfen, 

er hat es gesehen. Er will die Hunde nicht, denn er hat schon genug Probleme mit seinen Hunden. 

Sie deutet auf einen riesigen Kettenhund. Er siehst nicht glücklich aus und benimmt sich auch nicht 

sonderlich nett uns gegenüber. 

Carmena lächelt und sagt leise: Der macht immer so ein Theater und tut nichts. 
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Sie füttert die beiden und bringt auch 

unserem gefährlichen Freund seine 

Ration. Sofort ändert sich sein 

Verhalten und er steht 

schwanzwedelnd und jankend da und 

wartet auf sein Fressen. 

Carmena streichelt ihn vorsichtig und 

untersucht auch ihn. 

Der Arbeiter winkt uns ihn zu folgen 

und deutet auf einen riesigen Stapel 

Holz. 

"Eine Hündin hat dort letzte Nacht 

ihre Jungen bekommen" 

Ohje - noch mehr ungewollte Hunde. 

 

Nach dem wir die Fütterungsrunde hinter uns haben bittet Carmena mich ihr bei der Suche nach einer 

verletzten Hündin zu helfen. 

Sie war am Abend zuvor von einem Auto angefahren worden und hatte sich verkrochen. 

Leider blieb unsere Suche erfolglos. 

Um 20:00 Uhr war dann für uns Feierabend. Müde und stinkend fielen wir im Hotel ein. Nach einer 

kurzen Dusche ging es ins Restaurant. 

Auch das Abendessen war jeden Abend ein Überraschungsessen und nie bekam mein Mann das, was 

er wirklich bestellt hatte - es schien beinahe so, als durfte jede Küchenhilfe mal kochen - es war für 

Petra und mich lustig, für meinen Mann frustrierend. 

Aufgrund der Bisswunde entwickelte meine Hand nachts ein Eigenleben und entschied sich dann mal 

zu feiern bin in die frühe Morgenstunden. Sie pochte und verhinderte so, dass ich schlafen konnte. 
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Teil 5 
 

Ein ereignisreicher Tag 
 

Es klopft an der Tür - ich schrecke hoch, springe auf und renne zur Tür. 

Petra steht da und grinst mich an: "Guten Morgen! Es ist 9 Uhr!" 

Wir haben verschlafen... Petra geht schon mal hinunter ins Restaurant und wir werfen uns in die 

wohlriechenden Shelter-Sachen. Inzwischen begleitet uns dieser Geruch wie ein siamesischer 

Zwilling. Während der Morgentoilette fiel mein Blick auf meine linke Hand und im ersten Moment 

bekam ich einen riesen Schrecken - die Finger waren schwarz - der erste Gedanke war: Oh Gott, 

Blutvergiftung - der zweite Gedanke: Oh Gott die fällt bestimmt ab... 

Doch der Verstand arbeitet schnell und mir wird klar - die Hand ist nicht schwarz sonder dunkellila. 

Das Blut der Beule ist in die Finger gelaufen und ich habe einen riesigen Bluterguss - die gesamte 

linke Hand ist dunkelgrün bis schwarz verfärbt und wummert dumpf vor sich hin. 

Das Anziehen ist schon eine Kunst für sich - aber 

Turnschuhe mit Schnürsenkel - das ist ein Hindernis, das 

ich ohne Fremdhilfe nicht überwinden kann. Mein Mann 

ist so nett - er geht vor mir auf die Knie (das hat er 

glaube ich noch nie getan..) und wie einem Kleinkind 

bindet er mir die Schleife. 

Das allmorgendliche Ritual der Frühstückbestellung 

belustigt nur noch und wir haben es längst aufgegeben 

uns auszumalen, was wir denn nun zu essen bekommen. 

Danach geht es wieder ins Shelter. 

Bevor wir hineingehen sehen wir einen Mann in das 

Büro eilen - der Amtsveterinär. Carmena schüttelt den Kopf und sagt nur: Warte und beobachte. 

Innerhalb von 5 Minuten kommt der Tierarzt zurück, steigt in sein Auto und braust davon. 

"Er hat innerhalb von 5 Minuten alle 300 Hunde untersucht. Jetzt schreibt er, dass alles okay ist" sagt 

Carmena bitter und greift zum Futtereimer. 

In diesem Moment hält ein riesiger SUV bei uns an und ein dicklicher Mann steigt aus - sehr gut und 

wohlhabend gekleidet. 

Carmena geht zu ihm, Patricia stellt sich zu mir. 

"Dieser Mann da ist ein sehr angesehener Herzspezialist hier in Targu Jiu - mal sehen, was er will" 

Nach einiger Zeit dreht sie dem Mann den Rücken zu und zischt mir zu: "Dieser Idiot will seine 7 

Tage alten Welpen im staatlichen Shelter abgeben - der hätte die Bildung und auch das Geld seine 

Hündin kastrieren zu lassen und tut es nicht, weil es ihm lästig ist" 

Entsetzt starre ich den Mann an - das kann nicht sein - das darf nicht sein... 

Carmen winkt mir heran und erklärt mir genau das, was Patricia gesagt hat. Ich schüttel den Kopf und 

sag zu dem Mann: "Bitte tun Sie das nicht, die werden da drin sterben. Bitte bitte behalten Sie die 

Welpen, bis sie alt genug sind, damit sie von der Mutter wegkönnen. Schicken Sie uns doch Bilder 

und wir versuchen sie in Deutschland zu vermitteln - nur nicht in diesen Todesshelter - Bitte." 

Patricia kommt zu uns - zieht den Mann einfach mit sich und etwas abseits höre ich beide hitzig 

diskutieren. Endlich kommt sie zurück, der Mann fährt davon. 

"Er wird mir Fotos schicken und die Hundewelpen erst einmal bei der Mutter lassen. Aber wir müssen 

die Welpen dann versuchen zu vermitteln, denn er will damit keine Arbeit haben." 

So langsam geht der Puls wieder runter - aber wirklich vergessen kann ich ihn nicht - diesen feisten 

Mann, der einfach 7 unschuldige Wesen dem Tod überlassen hätte, ohne Gewissensbisse, ohne 

nachdenken. 

Heute sollen meine beiden Sorgenkinder gerettet werden - ich freue mich schon so, dass sie da raus 

kommen und endlich in Sicherheit leben dürfen. Während ich auf Carmena warte wird mir klar, dass 
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der kleine Dackel alleine zurück bleiben müsste und das kriege ich nicht übers Herz - unter Tränen 

jammere ich Carmena die Ohren voll und sie hat ein Einsehen und erklärt sich bereit einen kleinen 

Wauzi mehr mitzunehmen, der sonst wahrscheinlich zu viel zu große Hunden gesetzt worden wäre. 

Zuvor werden aber Snow und Lissi gerettet - sie sind schon lange gechipt und geimpft - aber aufgrund 

des derzeitigen Platzmangels hatte Carmena sie in Zwinger setzen lassen, in denen sie sich nicht 

anstecken konnten. Jetzt aber sollten sie rüber, weil sie ja am Freitag reisen mussten und sie noch 

einmal entwurmt werden sollten und schon einmal etwas mehr Ruhe haben sollten, damit sie die lange 

Reise gut verkrafteten. 

Snow verkroch sich sofort, als Bebe, der Pfleger des staatlichen Shelters den Zwinger betrat - ein 

Zeichen für mir, dass sie sehr schlechte Erfahrungen mit ihm 

gemacht haben musste. Kaum war er weg und Carmena alleine 

im Zwinger wagte sie sich wieder heraus. Auch Eugen durfte sie 

dann anfassen und sie ließ sich wehrlos mitnehmen. Die anderen 

Hunde machten derweil einen riesen Lärm - sie alle schienen 

wieder zu schreien: Hier nimm mich - ich will hier weg.. 

Lissi hatte keine Chance sich zu verkriechen - aber das wollte sie 

auch gar nicht. Sie ließ sich gerne hochheben und aus der Hölle 

tragen. Es ist so erstaunlich - keiner dieser Hunde wehrt sich, 

sobald sie den Zwinger verlassen haben - sie alle scheinen zu ahnen, dass es nur besser werden kann. 

Dann kam die Rettung der drei kleinen Hunde - ich habe dabei geweint - aber diesmal vor lauter 

Freude und Dankbarkeit. Meine beiden Sorgenkinder hatten 

Wochenlang auf dem Dach der Hundehütte gewohnt, 

nachdem eine der beiden kleinen Hundedamen böse gebissen 

worden war - die großen Hunde waren ja inzwischen 

ausgesondert worden, aber sie wagten sich einfach nicht mehr 

hinunter. Sie lebten nur auf dieser kleinen Fläche - einfach 

furchtbar. Die kleine Hundedame mit dem Überbiss - sie ist 

ein wahres Goldstück - sie sehnt sich so nach Liebe und 

Zuwendung, dass sie immer in meine Hand hineinzukriechen 

schien. Sie hat mein Herz im Sturm erobert und ich wünsche 

ihr mit ganzem Herzen ein eigenes Zuhause und einen Menschen, der ihr die Erinnerung an diesen 

furchtbaren Ort und die schlimmen Wochen aus der Erinnerung streichelt. Dieser kleine Hund ist die 

pure Freundlichkeit und will doch nur eines, einen Menschen, der ihn liebt hat und nicht mehr weh tut. 

 
Es war mir eine Herzensangelegenheit eine Verbesserung gerade für diese beiden Hunde 

herbeizuführen. Ja, alle Hunde haben es verdient - da stimme ich mit jedem von euch überein. Aber 

ich bin auch nur ein Mensch und genau wie jeder von euch berührt mich das Schicksal aller Hunde 

dort - aber es gibt auch Schicksale, die gehen einem ganz ganz tief unter die Haut und das Schicksal 

dieser beiden Hunde hat mich tief getroffen. Ich hadere noch immer mit mir, weil ich sie nicht 

mitnehmen kann, weil ich ihnen kein Zuhause bieten kann. Aber es nutzt ihnen nichts, wenn ich sie 
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aus einem Impuls heraus zu mir hole - mir den Unmut meiner Familie zuziehe und sie hinterher 

abgeben muss, weil der Haussegen ansonsten für immer schiefhängen würde. Also muss ich 

vernünftig sein - ich werde sie weiterhin im Auge haben, wohlwissend, dass sie bei Carmena ein gutes 

Leben haben - aber eben nicht das , was ich ihnen wünschen würde - aber sie sind in Sicherheit und es 

wird sich rührend gesorgt und gekümmert. 

Nach dieser Rettung zeigten mir Carmena und Patricia die Opis dieses Horrorshelters. Diese Hunde 

gehen einem ebenfalls unter die Haut - sie haben sich nicht aufgegeben - sie sind stark und wissen um 

ihre Stärke. Sie sind nicht bösartig, aber sie sind sehr misstrauisch den Menschen gegenüber. Sie 

haben in den 6 bis 8 Jahren gelernt, dass der Mensch nur eines kann - sie unterdrücken und hier 

festhalten. Ihnen wünsche ich einen Gnadenplatz - einen Platz in Freiheit, damit sie noch einmal die 

Sonne auf ihrem Fell fühlen, damit sie das Gras unter ihren Pfoten spüren und die Hand, die sich 

kraulend in ihren Nacken legt und sie den Kopf schiefhalten vor lauter Genuss, damit die Hand auch ja 

die richtige Stelle zum Kraulen findet. Sie sollen noch einmal erfahren, wie es ist abends mit einem 

vollen Bauch einschlafen zu dürfen und am nächsten Morgen nicht an diesem stinkenden Ort 

aufwachen zu müssen. Sie sollen ein Körbchen haben, das nur für sie ist und keinen dreckigen 

Betonboden - sie sollen noch einmal wie kleine Welpen durch einen Garten toben können und sich 

einfach ihres Lebens freuen - all dies wünsche ich Ihnen aus tiefstem Herzen und ich denke mal, dass 

wir zusammen dies möglich machen können. Lasst sie nicht im Stich - teilt sie und preist sie von mir 

aus an wie Sauerbier - Hauptsache ist, dass sie da raus dürfen und noch einen schönen Sommer, einen 

schönen Herbst, einen schönen Winter erleben können - weit weg von diesem Ort, der nichts weiter als 

Tod verspricht. 

 
Nach dieser Erfahrung war ich eine Zeitlang innerlich wie tot. Es ist mir noch immer schleierhaft, wie 

man so lange an einem solchen Ort leben kann ohne den Verstand zu verlieren - ohne sich einfach 

hinzulegen, die Augen zu schließen und nicht zu resignieren - einfach aufzuhören zu atmen. Ich hätte 

es getan - vor langer langer Zeit, um endlich der Realität zu entfliehen. 

Patricia kam dann zu mir und bat mich mit ihr zusammen zur Klinik zu fahren - sie musste die Pässe 

für die Ausreise der Hunde fertigmachen lassen. 

Mir war bewusst, dass eine Tierklinik in Rumänien nichts mit einer Tierklinik in Deutschland gemein 

haben würde - was ich dann erlebte glich eher einem Lagerhaus - so ein ganz kleines. 

Der Eingangsbereich war gleichzeitig Anmeldung, wie Wartezimmer, wie Krankenzimmer und 

Behandlungsraum. Die Klinik war gerade dabei noch einen weiteren Raum einzurichten - direkt neben 

der hauseigenen Apotheke - ein Raum, der eher einem Trödelladen glich - aber das soll nicht negativ 

klingen - gar nicht. Alles was zur Erstversorgung eines Tieres benötigt wurde war vorhanden und der 

Arzt war auch eifrig bei der Arbeit - er kümmerte sich sehr engagiert um einen Patienten. 

Nachdem Patricia selber die Pässe soweit vorbereitet hatte legte sie diese in das Regal der Apotheke 

und sagte: Der Arzt muss sie nun nur noch abstempeln - alles andere ist jetzt eingetragen und dann 

können die Hunde reisen. 

Unser Weg führte uns zu einem Tierladen - ich brauchte ja ein Geschirr und  eine Leine für Strubbel. 

Immerhin wollten wir sie sicher und mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die wir immer predigen, 

mitnehmen. Es war recht schwierig einen Laden zu finden - er war sehr versteckt und sehr sehr klein - 

das Sortiment war dementsprechend gering und Patricia brauchte viel Zeit, bis wir ein halbwegs 

geeignetes Geschirr in Händen hielten.  

Ich bezahlte die Utensilien und wir fuhren weiter zu Patricia nach Hause. Immerhin hatte ich wichtige 

Dokumente mit und wir mussten noch einiges besprechen bzgl Adoptionen und wie es weitergehen 



25 

 

sollte. Was mir immer wieder auffiel in Rumänien war: Das Gartentor war verschlossen, aber die 

Haustüren waren alle offen - Patricia verschloss auch den Wagen nie - irgendwie schon seltsam... 

Patricia hat viele Hunde in ihrem Garten - sie alle wuseln dort herum - dreibeinige Hunde, taube 

Hunde, alles Hunde aus dem Shelter, die ein neues Leben bei ihr bekommen hatten.  

Auf dem Rückweg zum Shelter hielten wir bei ihren Schwiegereltern - auch hier wieder war die 

Haustür nicht verschlossen. 

Ein kleiner weißer flauschiger Hund (glaube Malteser) kam uns kläffend entgegen und Patricia 

wedelte ihn etwas ungeduldig zur Seite - so etwas erstaunte mich bei ihr und ich fragte nach. 

Diesen Hund kann sie nicht ausstehen - er ist ein Zeichen für alles, wogegen sie kämpft. 

Vor der Ehe mit ihrem Mann hatten er und Patricia sich gestritten. Am nächsten Tag stand er mit 

einem weißen Welpen vor ihr mit roter Samtschleife, um sich zu entschuldigen. Patricia ist beinahe 

ausgerastet - ihr Mann hatte einen Welpen für viel Geld beim Züchter gekauft und wollte sich damit 

bei ihr entschuldigen. Sie hat ihm klipp und klar gesagt, dass sie den Hund nicht will und er ihn besser 

los würde, damit sie ihn (also damaligen Freund) nicht sofort verlässt. Aus Verzweiflung, weil ihm 

klar war, dass Patricia ihn auch verlässt, wenn er den Hund wieder zum Züchter gibt, ist der Hund bei 

ihren Schwiegereltern gelandet, die ihn wie eine kleine Prinzessin verwöhnen. 

Dieser kleine Hund führt das Leben eines verwöhnten Schoßhündchens - also keine Angst um ihn - 

aber er ist auch ein Symbol für alles, wogegen Carmena und Patricia kämpfen - diese elendigen 

Züchter, die ihre Hündinnen als Wurfmaschinen gebrauchen, nur um Geld zu machen. 

Patricias Mann musste sich schnell umgewöhnen, dass er sie nur mit Straßenhunden und nur mit 

Mischlingen kriegt und alles andere nicht akzeptiert wird von ihr. Sie ist das Ebenbild ihrer Mutter 

und Patricia kämpft inzwischen genauso unerbittlich für die Rechte der Straßenhunde wie ihre Mutter. 

Allerdings ist sie nicht immer so harmoniesüchtig und vorsichtig wie ihre Mama, sondern hat zudem 

noch das Temperament einer Südländerin dabei - sie scheut sich nicht die Krallen auszufahren und 

auch mal zu kratzen und zu beißen. 

Zurück im Shelter suche ich erst einmal meine beiden kleinen Hundedamen auf und bin erleichtert, 

dass sie bereits von den anderen Hunden aufgenommen wurden ins Rudel der großen Halle. Mein 

Herz lachte und weinte, als ich beide sehe - sie scheinen es noch nicht wirklich fassen zu können, dass 

sie wirklich der Hölle entkommen sind - die kleine mit dem Überbiss kommt auf mich zugedackelt. 

Ich hebe sie hoch und zum Ersten mal können wir uns gegenseitig richtig begrüßen. Sie leckt und 

stupst mich und ich kann sie immer nur wieder drücken und knuddeln.  

 
Wer immer diesen Hund bekommt - ich beneide ihn aus tiefstem Herzen - aber ich gönne der kleinen 

Hundedame von ganzem Herzen ein wunderbares Hundeleben voller Leckerchen und 

Streicheleinheiten. Die zweite Hundedame sitzt da und beobachtet interessiert einige spielende 

Welpen. Aber auch sie freut sich, als ich sie hochhebe und sie knuddel. Man merkt ihr an, dass sie nur 

auf etwas Herzenswärme gewartet hat. Beide Hunde haben schnell begriffen, dass sie in Sicherheit 

sind. 

Auch die Dackeldame sehe ich und auch sie genießt es sich endlich wieder in ein Körbchen kuscheln 

zu können und nicht mehr dieser stinkenden Hölle ausgesetzt zu sein. 

Patricia kommt zu mir gerannt. 

Wir müssen sofort los. Sie hat eine Mitteilung über eine öffentliche Plattform erhalten, dass irgendwo 

unter einer Brücke 6 Welpen ausgesetzt wurden - die Augen noch zu. 
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Schnell sind Petra und ich bereit mitzufahren und suchen zu helfen. Patricia hat eine Umgebung 

genannt gekriegt, zu der wir nun fahren. 

in diesem Gebiet gibt es eine Brücke an der anderen. Petra und ich steigen aus und suchen hängen uns 

über die Brüstungen und schauen und locken... nichts rührt sich. Patricia fährt mit dem SUV einen 

Feldweg unter eine Brücke und ruft nach mir. Sie hat sie gefunden. 

 
Schnell wird uns klar, derjenige, der Patricia die Mitteilung geschickt hatte hat die Welpen hier 

ausgesetzt - hier läuft nie ein Mensch - die Welpen liegen ganz ruhig in einem Karton mit Lumpen - 

völlig unsichtbar für einen Fußgänger. Wütend packen wir die kleinen Würmchen ein, die nun 

jämmerlich weinen und fiepsen. Petra nimmt noch die zwei von Patricia - die ja nun fahren muss. 

Meine beiden Welpen fangen an sofort an meinen Fingern zu nuckeln und saugen - fangen an zu 

schimpfen, weil da keine Milch kommt, um die Bäuchlein zu füllen. Das Auto ist erfüllt von dem 

jämmerlichen Weinen dieser 6 Welpen. Es bricht einen das Herz und Petra und ich schauen uns hilflos 

an - sollen wir es wagen sie zu schmuggeln? Petra würde es wagen - aber da ist ja auch noch Strubbel, 

an die wir denken müssen und an den Ruf des Vereins und an den Status von PAR - wir sind hin- und 

hergerissen. Patricia schaut uns grinsend an - wohlwissend, was wir beide bereden. Schließlich sagt 

sie: "Wir kümmern uns schon um die Babys - macht keine Dummheiten." 

Zurück im Shelter werden die Babys in eine Transportbox gebettet und Patricia verschwindet, um 

Welpenmilch anzurühren. 

Carmena hat inzwischen Essen für uns kommen lassen und zusammen sitzen wir in der Sonne und 

genießen die Sonne. Lady, die Hündin auf diesem Stück Land, interessiert sich nur noch für die 

Welpen - mit aller Macht will sie zu ihnen und wir müssen zum ersten Mal den Wohnwagen 

dichtmachen - bei ihr ist anscheinend der Muttertrieb erwacht. 

Patricia kehrt mit einer Babyflasche mit Milch zurück und zieht sich zurück, um die Welpen zu füttern 

- leider geht der Nuckel immer wieder dicht und sie muss zu einer Spritze greifen, um die Milch 

einzuflößen - eine langwierige Prozedur. Nachdem alle 6 Welpen eine kleine Ration intus haben 

verschwindet sie wieder. 

Nach einer Weile kommt sie zurück mit einer künstlichen Kuh :-) 

Sie hat eine große Wasserflasche abgeschnitten, einige Löcher hineingebohrt und diese mit einem 

Gumminuckel versehen und die Welpenmilch hineingefüllt - nun können die kleinen Welpen selber 

entscheiden, wann sie trinken wollen. Petra und ich sind begeistert - so können wir die Welpen bei 

Carmena und Patricia lassen, ohne ein schlechtes Gewissen. 

Carmena fragt, ob ich mit auf die Krankenstation kommen möchte, dorthin, wo die drei Welpen aus 

dem staatlichen Shelter gebracht worden sind. 
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Ich folge ihr. Wir gehen durch den Shelter - eine 

Traube Hunde hinter uns herziehend, die alle nur das 

eine wollen - gestreichelt werden. Carmena nimmt 

mich mit in einen Zwinger. Hier müssen wir auf das 

Dach einer Hundehütte klettern und von dort in den 

ersten Stock der langen Halle - ich bin keine  20 

mehr und sicherlich auch nicht gerade eine 

Sportskanone - aber irgendwie krabbel ich auf allen 

vieren da hoch und befinde mich dabei auf 

Augenhöhe mit vielen viel kleinen und großen 

Hunden, die mich freudig in ihrer Mitter begrüßen. Alle stupsen und lecken mich und jeder will gerne 

als erstes begrüßt werden. Schließlich stehe ich wieder auf meinen zwei Füßen und rage über den 

Hunden heraus - sehr zum Missfallen der kleinen Vierbeiner. Kleine Welpen tapsen um mich herum - 

viel zu klein als ohne Mama zu sein. Carmena erklärt mir, dass sie in den letzten Tagen alleine 10 

Welpen aus dem Müll gesammelt hat - alles Hundebabys, die niemand wollte und die man entsorgt 

hatte. Unvorstellbar für mich, wenn ich mir die tapsigen kleinen Wesen anschaue, die in mir eigentlich 

sofort einen Beschützerinstinkt wecken. Carmena führt mich in einen Nebenraum und ich sehe meine 

3 kleinen Welpen. Die beiden braunen Welpen kommen sofort aus der Hundehütte - der kleine 

Schäfermix steckt nur seinen Kopf heraus, aber er scheint sehr zufrieden hier zu sein, denn ich 

bemerke ein leises Schwanzwedeln bei ihm, als Carmena ihm sanft das Köpfchen streichelt. Ja, er 

weiß inzwischen, dass ihm hier nichts böses droht. 

Ich frage wie es ihnen geht und Carmena versichert mir, dass keiner mehr diesen blutigen Durchfall 

hat und sie auch schon gefressen haben - wenn auch mit sanftem Nachdruck. Zu meiner Freude fängt 

hinterher noch einer der braunen ganz von selbst an zu fressen - ein wirklich gutes Zeichen. 

Diese Etage ist wirklich ein Segen für 

die Hunde - aber was hier unbedingt 

benötigt wird sind Matratzen, wie 

auch in der großen Halle. Matratzen 

und Spannbetttücher - das sind zwei 

Sachen, die wir wirklich immer 

brauchen werden. 

Wir kletterten wieder hinunter und 

zusammen mit Carmena begab ich 

mich weiter auf einen Rundgang 

durch das Shelter. Ich hatte dies 

bereits am Sonntag gemacht mit 

meinem Mann und ich wusste um die Freude der Hunde, wenn man sie besuchte. Aber zusammen mit 

Carmena hatte dieser Rundgang einen ganz anderen Charakter und es war ein Hochgenuss. Die Hunde 

stürmten genauso auf uns ein, doch ich konnte nun beobachten, wie Carmena mit den Hunden umging 

und wie sie auf jeden Hund einging. Sie kennt JEDEN Hund - mit Namen und weiß alles über sie - sie 

sollte uns ein Buch schreiben - eine Gebrauchsanweisung - wenn sie nur die Zeit dazu hätte.... 

Sie erkannte sofort, wenn ein Hund sich anders benahm als sonst - Hunde, die vor mir zurückwich 

geht auf Carmena zu und lässt sich von ihre kraulen und liebkosen. Hunde, die mir zu verstehen geben 

"Ich will Deine Nähe nicht" suchen die Nähe von Carmena und betteln um ihre Aufmerksamkeit. Ja - 

Carmena wird von allen Hunden geliebt und geachtet. Hunde, die sonst nur in der Hütte liegen und 

nicht rauskommen mögen strecken ihre Köpfe raus, wenn sie kommt und bequemen sich 

herauszukommen. Alle sind begierig Carmena zu begrüßen und sie ein Stück durch das Shelter zu 

begleiten. 

Im großen Hof des Shelters - eine offene Fläche - toben zahlreiche Hunde und stürmen auf uns zu - es 

ist unbegreiflich, einfach rührend und zum Weinen schön. Die Pfleger fordern hier die Hunde zum 
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Spielen auf und umgekehrt - es ist ein buntes, lautes und albernes Treiben. Es gleicht einem 

Kindergarten für Hunde - und alle werden mit einbezogen. 

Dazu werde ich euch einige Videos reinstellen, damit ihr begreift worüber ich schreibe - man kann es 

nicht mit Worten beschreiben - man muss es erleben. Fahrt einmal hin und erlebt es - lasst euch 

mitreißen von der Lebensfreude der geretteten Hunde - und ihr werdet ein Leben lang davon zehren 

können. 

Carmena zeigt mit Be Jays Bella - sie zeigt mir so viele der Patenhunde - wir versuchen sie aufs Bild 

zu kriegen - doch meistens sind sie schneller als wir... auf die dreibeinigen sind immer ganz schnell 

aus dem Bild - ich habe es mit der Videokamera versucht... bitte schaut rein, ob ihr einen Hund findet, 

den ihr vielleicht unterstützt. 

 

  

   

 

Nachdem Rundgang erwartet Sorin, Carmenas Bruder, mich. Zusammen mit ihm fahre ich in einen 

Stadtteil von Targu Jiu, in dem er alle 2 Tage die Straßenhunde füttert und auch Futter an die Leute 

verteilt, die sonst ihre Hunde aussetzen würden, weil sie kein Geld haben diese zu ernähren. 

Carmena bittet mich inständig diese Straßenhunde nicht anzufassen - sie hat angst, dass ich noch 

einmal gebissen werde, weil ich ja eine Fremde dort bin. Sorin ist dort bekannt und er wird als 

Rudelmitglied akzeptiert. 

Auf dem Weg dorthin fallen mir immer wieder die Herden der Zigeunerpferde auf. Die Vorderhufen 

leicht zusammengebunden, damit sie nicht weit weglaufen - Pferde, die im Spätherbst "rausgeworfen" 

werden, damit sie sich selbst versorgen und im Spätfrühjahr wieder eingesammelt werden - naja und 

wer dann nicht mehr da ist ist halt nicht mehr da.... Straßenpferde nichts weiter. 

Diese Pferde halten sicheren Abstand zu Menschen, denn auch sie haben noch nie viel Gutes 

mitgemacht. 

Sorin fährt uns in ein kleines Dorf und dort sehe ich ganze Rudel von Straßenhunden - ich hatte nicht 

erwartet, dass es so viele sein würden. Sie tauchen aus dem Nichts auf - stehen mit einem Mal auf der 

Straße - sie alle kennen das Geräusch des Vans, der nun kommt. Sie alle wissen, es ist Fütterungszeit. 

Sorin stoppt den Wagen, ruft und wir sind umzingelt von bis zu 10 Straßenhunden - große, kleine, alte, 

junge, nette und weniger nette - alle wollen ihren Anteil. 

Sorin verteilt das Futter in Häufchen und jeder Hund weiß welcher Haufen für ihn bestimmt ist. Dann 

kommt das Brot - die Hunde sind alle verrückt nach diesem Weißbrot. Sorin wirft jedem Hund soviel 

Brot zu, bis er nichts mehr annimmt.  
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"Jetzt sind sie satt und das Trockenfutter fressen sie morgen. 

Übermorgen komme ich wieder und dann fütter ich sie wieder. So 

mache ich das immer" 

Sorin spricht wenig Englisch - aber das verstehe ich - dieser Mann 

ist wahrlich der Bruder von Carmena - er hat riesengroßes Herz. 

Immer wieder stoppen wir in verschiedenen Dörfern - überall 

wiederholt sich das Schauspiel - die Menschen grüßen uns 

freundlich und hier und da stehen Kinder und Jugendliche mit Plastiktüten und warten auf ein oder 

zwei Schüsseln Trockenfutter - all dieses Futter wird von "Tiere 

suchen Schutz" - wird von unseren treuen Spendern - finanziert. Hier 

wird wirklicher Tierschutz betrieben und ihr alle, die ihr uns 

unterstützt nehmt Anteil daran. Vielen Dank für eure unermüdliche 

Hilfe. Sie kommt an - ich habe es gesehen und ich hätte heulen 

können vor Dankbarkeit.  

Es ist bereits 18 Uhr, als ich zurück am Shelter bin und Carmena 

wartet bereits auf mich, damit ich wieder mit ihr mitfahre Straßenhunde zu füttern - es ist wirklich sehr 

aufwendig und sehr ermüdend - und ich mache es doch nur diese wenigen Tage und sie jeden Tag - 

also nicht jammern, sondern weitergemacht. 

Wir fahren also die Strecke von gestern wieder ab und füttern die wartenden Hunde. Bei den Welpen 

in der Ruine schaut Carmena nervös um sich und murmelt: "Wo ist die Mutter?" 

Sie ruft und ruft und endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit kommt sie unterwürfig angeschlichen. 

Was immer sie aufgehalten hat hat sie gebissen - aber Carmena untersucht die Wunde, packt etwas 

Betadine drauf (sie hat immer ein Fläschchen in der Tasche) und sagt: "Nur ein Kratzer - nichts 

Schlimmes". 

Als wir zurück zum Shelter kommen steht Andra Sandus Transporter da - sie bringt Käfige zurück und 

Spenden aus Deutschland von Bianca Raabe für das Shelter von PAR. 

Fleißig wird ausgepackt und schließlich fährt Andra wieder ab.  

Es ist 20 Uhr. Morgen müssen wir heim - furchtbar jetzt hier zu 

stehen und zu wissen, dass wir Abschied nehmen müssen. 

Carmena umarmt mich und sagt: "Ihr holt ja morgen Strubbel 

bei mir ab." 

Der Abschied von den Pflegern ist herzlich und wir umarmen 

uns alle gegenseitig. 

Mir ist schwer ums Herz und auch Sorin sagt mit einem wehen 

Lächeln: "Nein nicht jetzt - wir sehen uns morgen noch" 

Wir fahren zum Hotel und jeder von uns ist in Gedanken noch im Shelter. 

Zurück im Hotel heißt es den Geruch vom Shelter abwaschen und dann ins Restaurant - ein letztes 

Mal ausprobieren, was die Küche einem serviert - denn wir haben nie das bekommen, was wir bestellt 

haben - aber das ist zu einem Running-Gag bei uns geworden.  

Petra und ich sitzen mit Laptop und Pad bewaffnet da und mein Mann verabschiedet sich nach einem 

gänzlich misslungenem "Schnitzel". 

Nun muss man wissen - mein Mann hat dreimal hintereinander abends Schnitzel bestellt und dreimal 

ein anderes Gericht serviert bekommen - er fand es nicht wirklich lustig. Petra und ich haben beinahe 

unterm Tisch gelegen vor Lachen - ich weiß, nicht nett, aber es tat gut sich mit so etwas Banalem 

ablenken zu können. 

Gegen 23 Uhr gingen wir hinauf und begaben uns zu Bett. Unsere letzte Nacht in Targu Jiu. Nun 

machte sich meine Hand wieder bemerkbar. Warum musste die sich eigentlich immer nachts dazu 

entscheiden ein Eigenleben zu entwickeln? 
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Teil 6 
 

Jeder Abschied ist der Beginn eines neuen Lebens 
 

Am nächsten Morgen hieß es die letzten miefenden Sachen einzupacken. ich entschied mich dafür 

meine guten Sachen anzuziehen - wir würden ja nicht mehr ins Shelter fahren - oh man was war ich 

blauäugig. 

Auch dieses Frühstück unterschied sich nicht von all den anderen vorher im Hotel - die 

Überraschungsessen waren und sind immer noch ein Running-Gag. 

Petra und ich gingen danach zur Bank. um unsere Euro in Lei/Ron einzutauschen, da das Hotel keine 

Euro wollte und mein Mann packte schon einmal den Wagen. 

Nach dem Zahlen der Zeche wurde der Hänger wieder an den Wagen 

gepackt und los ging es zu Carmena nach Hause. Unser 

Navigationsgerät kannte die Straße - OH WUNDER!  

Wir befanden uns in einer kleinen Straße und sahen schon von Weitem 

Sorin und den weißen Van von Carmena. Wir wurden wie immer innig 

und herzlich begrüßt und Carmena führte uns in ihr Hunde- und 

Katzenreich. Dieses Haus gehört ganz ihren Lieblingen - ein Haus, das  

sie von ihrer Großtante geerbt hat und das wirklich nur dazu dient den 

Tieren ein Zuhause zu bieten. 

Hier leben Hunde und Katzen jeder Rasse, jeder Größe und behindert und 

nicht behinderte zusammen. Sie alle stürmen auf einen los - jeder will 

zuerst sein - wie war das "Wir fahren ja nicht in den Shelter" - und meine 

guten Sachen. Schwamm drüber - alles ist unwichtig, wenn es um die Tiere 

geht - auch gute Klamotten - gute Schuhe und hinterher ein Heimweg von 

über 26 Stunden. 

Sollen die Leute doch denken was sie wollen, wenn ich voller Schlamm, 

Hundetatzen und -haaren bin. Innerhalb von Sekunden sehe ich aus, als 

hätte ich ein Schlammbad genommen, meine Füße und Schuhe geschmückt 

von wunderschönen Tatzenabdrücken - meine Leggins scheint aus 

Hundehaaren gewebt worden zu sein - alles wurscht, jeder wird geknuddelt und geherzt - auch mein 

Mann ist es piepenhagen, dass er eine beste schwarze Jeans an hat und auch Petra wirft sich mit 

ganzem Herzen in die Meute. 

Der Garten des Hauses gleicht einem riesigen Buddelterrain - hier dürfen die Hunde nach Herzenslust 

toben und buddeln - Carmena lacht als ich sie darauf anspreche und sagte belustigt: Ich habe hier mal 

Rasen angelegt - die Hunde wollten aber das hier haben - jetzt lass ich ihnen ihren Willen. 

Ich zähle die Hunde - versuche es - aber sie wuseln alle durcheinander - aber mir ist klar, dies sind 

niemals 60 Hunde... und schon werden wir mitgezogen - auf die Gegenseite der Straße. 

Wir betreten ein weiteres Grundstück - ein Hund erhebt sich mit steifen Gliedern und ich erkenne ihn 

sofort - unser Patenhund Gigel. Er begrüßt Carmena begeistert 

und auch wir werden freundlich willkommen geheißen. Er ist 

eine Seele von Hund und wirklich sehr dankbar, dass er hier 

seinen Lebensabend verbringen darf. Plötzlich kommen große 

Hunde auf uns zugestürmt. Carmena geht in die Hocke und 

umarmt die Hunde begeistert. Die Hund stupsen und lecken ihre 

Hände und ihr Gesicht. 

"Das sind meine Wachhunde, meine Leibwächter. Ohne sie 

würde ich hier nicht allein wohnen wollen - sie halten alle 

Menschen weg, die mir was wollen." 
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Carmena erhebt sich und die Hund beäugen uns misstrauisch. Hätte einer von uns Carmena angefasst 

wären sie sicherlich dazwischen gegangen - dies sind keine freundlichen Straßenhunde - sie haben 

eine Aufgabe übernommen - ohne Ausbildung, ohne Training - sie bewachen ihre Retterin... 

Während wir weitergehen werden wir von diesen Leibwächtern genauestens beobachtet und auch 

mein Mann meinte hinterher: "Die hätten uns in Stücke gerissen, wenn Carmena es gewollt hätte" 

Aber da wir keine Anstalten machen Carmena etwas zu leide zu tun verhalten sie sich neutral - aber 

sie sind da, immer wachsam. 

Wir betreten einen weiteren Garten durch ein Tor und mit einem Mal steht ein Pferd vor uns. Ja - 

Carmena rettet auch Straßenpferde - Pferde aus schlechter Haltung. Derzeit ist sie das einzige Pferd - 

ihre Mutter ist leider verstorben vor einiger Zeit - aber die lebt zusammen mit den Hunden von 

Carmena und ist sehr sehr zutraulich und anhänglich. Sorin warnt uns lachend vor den stürmischen 

Spielaufforderungen: "Sie wirft dann das Hinterteil und könnte euch mit den Hufen treffen. Sie meint 

es nicht böse" 

Wir versuchen also der freundlichen Stute nicht zu viel 

Gelegenheit zu geben uns als geeignete Spielkameraden 

anzusehen. 

Hier gibt es eine riesige Rasenfläche - aber etwas weiter 

hinter dem Haus bietet sich uns auch hier wieder der Anblick 

einer Buddellandschaft. 

Carmena deutet auf eine Baumgruppe und sagt: Die Hunde 

haben sich dort Höhlen gebuddelt, in denen sie schlafen - 

obwohl ich ihnen extra ein schönes Steinhaus mit Heizung im 

Winter anbiete. Aber sie lieben es sich dort 

zusammenzukuscheln. Nur wenn es zu kalt wird suchen sie das Steinhaus auf. 

Direkt hinter dem Haus ist das Gelände eingezäunt - dutzende kleine Hunde kleben am Zaun, kläffen, 

bellen, japsen. Sie alle wollen begrüßt werden. Hier finden wir mehrere unserer kleinen Patenhunde 

wieder - auch Chichi. Die kleine Hündin ist kaum wiederzuerkennen. Sie ist gerade geschoren worden 

und erst jetzt erkennt man, dass sie ein Handtaschenhund ist. Und nun sieht man auch, dass sie statt 

Hinterbeinchen nur kleine Stumpen hat - aber das behindert sie in keinster Weise. Sie wuselt zwischen 

den anderen Hunden herum und hat ein sehr vorlautes kleines Mundwerk. 

Überall wuseln Hunde - viele Welpen. Und dann sehen wir unser Sorgenkind Strubbel. Sie rennt 

aufgeregt hin und her - nichts deutet auf ein Herz- oder Lungenproblem hin. Carmena führt uns in 

einen Anbau am Haus. 

"Die ist für die Hunde hier - ein Haus für sie mit Heizung und eigener Küche. Hier kocht Donna Maria 

für die Hunde" 

Donna Maria ist eine Hundesitterin, die sich 

ausschließlich um die Hunde kümmert, wenn Carmena 

arbeiten geht. Sie übernimmt die Pflichten einer Hunde-

Ersatzmama bei den kleinen Welpen, die bei Carmena 

ohne Hundemama sind. Das Hundehaus ist blitzeblank 

und riecht frisch und sauber. 

Um Strubbel nicht zu stressen überlassen wir es Donna 

Maria sie einzufangen und ihr das Geschirr anzulegen. 

Strubbel ist zuerst gar nicht davon zu überzeugen, dass sie 

eingefangen werden soll. Immerhin hat sie in den letzten 

Monaten das Leben einer verwöhnten Prinzessin bei Carmena geführt - konnte rein und raus wie sie es 

wollte und nun wollte Donna Maria sie daran hindern sich im Garten zu verstecken. Als Donna Maria 

sie schließlich hatte machten sich Sorin und Maria auch noch daran ihr die Pfoten zu waschen - also 

Strubbel war wenig amused bis wirklich verärgert. 
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Nachdem Anlegen des Geschirrs verabreichte Carmena ihr dann auch noch ihre Herzmedizin so wie 

eine Tablette gegen Reiseübelkeit. Strubbel dachte sich: Die kannste selber schlucken und verweigerte 

stur die Zusammenarbeit. Immer wieder musste Carmena ihr die Tabletten in den Rachenraum geben - 

beim wiederholten Mal plazierte Carmena sie so tief in den Rachen, dass Strubbel keine Wahl blieb 

als zu schlucken. 

Donna Maria trug sie in den Kofferraum des Toyotas - Petra kletterte hinein und hielt sie an der Leine 

von innen fest, damit wir den Kofferraum schließen konnten. Der Abschied war kurz - ich hasse lange 

Abschiede - das bedeutet nur Herzschmerz und Tränen und das brauche ich nicht - es tut auch so weh 

genug. 

Unser langer Heimweg begann in der Sekunde, als Strubbel im Auto war und wir den Abschied hinter 

uns hatten. 

Petra saß hinten uns tröstete Strubbel über ihre Verwirrtheit und 

ihren Trennungsschmerz hinweg und mein Mann und ich 

suchten zusammen mit unserer Tante Toyota den Heimweg. 

Diesmal wählten wir den Weg über Timisora - nicht Deva etwas 

länger aber weniger gefährlich - aber auch sehr kurvenreich. 

Nach und nach taute Strubbel auf und wurde immer neugieriger 

wer sie da denn nun mitgenommen hatte und wo sie sich 

überhaupt befand. Außerdem schien sie sehr fasziniert von der 

an sie vorbeiziehenden Landschaft zu sein. Sie schaute viel 

"fern" und mit der Zeit legte sie sich sogar hin und döste etwas 

ein. 

Bei unserem ersten Stopp wechselten Petra und ich unsere Plätze 

- ich wollte versuchen etwas zu schlafen, damit ich dann 

hinterher das Steuer übernehmen konnte. Aber auch hier spielte 

meine Hand nicht mit und da ich keine Schmerzmittel nehmen 

wollte, weil ich ja hinterher noch fahren wollte lag ich da und 

versuchte nicht darauf zu achten. 

Stunde um Stunde zog sich hin und es war bereits 19 Uhr durch, als wir endlich in Ungarn in 

Hòdmezövárhely ankamen und dann auch das Restaurant von Katalin Kerner fanden. 

Wir wurden sehr herzlich begrüßt und Strubbel bekam sofort etwas zu fressen und eine Schale mit 

Wasser. Zuerst tat Strubbel desinteressiert - aber dann langte sie doch zu und lag hinterher zufrieden 

und satt da und wir genossen unser erstes Essen, das auch so war, wie wir es bestellt hatten. 

Vielen lieben Danke hier noch einmal an Katalin Kerner (Konrad Lorenz Tierschutzheim) und ihrer 

lieben Familie. 

Nach dieser Stärkung geleitete uns Alexander, Katis Bruder, bis zur Autobahn nach Szeged - von da 

war es ein leichtes über Budapest und Wien nach Deutschland zu finden. 

An der Grenze zu Deutschland wechselten Joachim und ich wieder das Steuer - ich brauchte unbedingt 

eine Mütze Schlaf. 

Wir waren schon an München vorbei, als ich wieder erwachte und mein Mann und Petra auf der Suche 

nach der Autobahnabfahrt, um Strubbel zu übergeben Naja - über dieses Thema werde ich mich nicht 

auslassen - nur soviel, noch einmal mache ich so etwas nicht noch einmal mit - ich werde nie wieder 

die Autobahn verlassen, sollte ich jemals wieder einen Hund übergeben... 

Danach fuhren wir ohne Strubbel weiter und hielten an einer Raststätte zum Frühstücken. Der Kaffee 

schmeckte endlich wie Kaffee und ein Brötchen schmeckte auch wie ein Brötchen - aber jedes Land 

hat seine eigenen Geschmäcker und nur weil es mir nicht schmeckte, was ich morgens bekam heißt es 

nicht, dass es schlecht ist - laut meiner Freundin, die aus Siebenbürgen stammt bin ich eh ein 

"Heiligfresser" - soll heißen, ich bin so heilig, dass ich kaum etwas esse (haha - sieht man mir doch 

auch an :-) ) 
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Als ich meinen Mann dann am Steuer ablöste hätte ich so wieder einschlafen können - die große 

innere Leere machte sich breit. Das hatte ich auch nach meiner ersten Reise nach Rumänien bereits 

erfahren müssen. Während man vor Ort ist arbeitet man wie ein Uhrwerk - aber hinterher mit etwas 

Abstand bricht man innerlich zusammen. Es macht sich eine Leere und eine Müdigkeit breit, die 

nichts mit wirklicher körperlicher Müdigkeit gemein hat. Es ist eher eine psychische Müdigkeit. 

Aber Petra saß neben mir und wir unterhielten uns über alles und Nichts - schön, wenn man Menschen 

dabei hat, mit denen man auf einer Wellenlänge schwingt. Petra - ich würde mit Dir bis ans Ende der 

Welt fahren und solange Du mich wachhältst brauche ich auch keine Ablösung ;-) 

Nach einiger Zeit musste ich wieder anhalten und frische Luft tanken - der Kopf wollte nicht mehr. 

Nach 10 Minuten ging es weiter - mein Mann schlief tief und fest und ich gönnte ihm den Schlaf von 

ganzem Herzen - er hatte uns sicher und verantwortungsvoll durch die Nacht gefahren. 

Irgendwann ging es aber nicht mehr - ich brauchte einfach Ruhe. Also wieder raus und diesmal war 

mein Mann wieder wach. 

Er fuhr ab jetzt wieder weiter und ich schlief sofort tief und fest ein. 

Unser Weg führte uns über Dortmund, wo wir Petra zuhause ablieferten, die freudig von ihrer 

Zwillingsschwester begrüßt wurde. 

Wir fuhren sofort wieder weiter - und fuhren in einen dicken Stau hinein - es war Feierabendverkehr. 

Nachdem wir den Anhänger in Münster abgeliefert hatten fuhren wir bei unserem Hausarzt vorbei, wo 

ich meine Hand vorstellte und nach dem Anlegen einer Schiene durften wir endlich nach Hause. Um 

19 Uhr waren wir endlich daheim.  

Unsere Hunde tickten völlig aus und auch unsere Lieben waren froh uns endlich wieder zu haben. 

Aber in meinem Kopf bin ich auch jetzt noch in Targu Jiu und sehe jeden Tag diese Bilder vor mir... 

Es wird mich nie wieder loslassen - es wird mich jede Minute meines Lebens begleiten - diese 

leidenden Hunde - diese furchtbaren Bilder - der Gestank - ihr Schrei nach Hilfe! 

Ich werde sie niemals vergessen - sie sind ein Teil von mir und meinem Leben geworden. Ich werde 

alles in meiner Kraft tun, um zu helfen und meinen Freunden dort ein Stück der Last abzunehmen. 
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Leider erreichte uns nach unserer Heimkehr eine traurige Botschaft. 

Unser Skipper wurde von den Hundefängern 

getötet - er war über den Zaun entwischt und 

muss dabei diesen Unmenschen in die Hände 

gefallen sein.... 

 

R.I.P. Skipper - komm gut über die 

Regenbogenbrücke.... Wir werden Dich 

niemals vergessen. 

 

 

 


