November 2012

Liebe Freunde von Animal Direkt e.V,
in unserem diesjährigen Weihnachtsbrief gibt es
Neuigkeiten, die auch bei uns allen in den letzten
Monaten für große Überraschung sorgten.
Im Sommer erhielten wir eine Mail von einer
Dame, die sich mit einigen anderen tierlieben
Personen zu einer Interessengemeinschaft
zusammengeschlossen hat, mit dem Ziel einen
Tierschützer in Apulien zu unterstützen. Dieser
Mann heißt Dietmar Steffan (Rufname
„Stefano“), ist gebürtiger Österreicher und lebt
seit 8 Jahren in Leporano, einem Dorf ca. 70 km
von Alberobello/Coreggia entfernt. Wir erfuhren,
dass Stefano in seinem bescheidenen Zuhause
viele Hunde und Katzen beherbergt und diverse
Futterstellen eingerichtet hat. Soweit es seine
Möglichkeiten zulassen, verletzten und kranken
Tieren ärztliche Hilfe zukommen lässt und sich
um Kastrationen kümmert. Im Jahre 2008 hat er
in Italien den Tierschutzverein „Nuova Vita“
(Neues Leben) gegründet. Der Bitte um
Kontaktaufnahme zwecks des Austausches von
Erfahrungen kamen wir natürlich gerne nach und leiteten die Mail mit Stefanos Daten an Helga
Garg weiter. In den darauffolgenden Wochen erfolgten gegenseitige Besuche in Leporano und
Coreggia und bei diesen Begegnungen entstand die Idee zu einer Art „Wohngemeinschaft“.
Die Umsetzung dieses Plans ließ nicht lange auf sich warten und so begannen Ende
August/Anfang September die ersten Umzugsaktivitäten. Das Ganze zog sich über mehrere
Wochen hin und war auch für Helga eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Es musste
nicht nur der gesamte Hausstand von Leporano nach Coreggia transportiert werden, auch
10 Hunde, die Katzen und eine Wasserschildkröte mussten nach und nach und möglichst
stressfrei (nicht alle der Tiere sind zutraulich) in ihr neues Domizil verbracht werden. Ende
September war der Umzug schließlich erfolgreich abgeschlossen.
Auf Helgas Gelände stehen nun zwei Wohnwagen, in denen Stefano sich vorerst häuslich
eingerichtet hat. Da bei Helga nicht mehr ganz so viele Hunde wie noch vor einigen Jahren
leben, hat Helga ihre Vierbeiner in der ehemaligen Pferdekoppel umgesetzt und diese für
Stefanos Hunde freigemacht. Als eigene dauerhafte Unterkunft möchte Stefano den
ehemaligen Pferdestall renovieren und sich diesen als Wohnung ausbauen.
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Stefano wird ab sofort auch die Tätigkeiten von Arbeiter Damiano übernehmen, für die wir
weiterhin monatlich 200 Euro beisteuern werden.
Helga ist nun 74 Jahre alt und lebt seit über 15 Jahren in Coreggia. In dieser ganzen Zeit war
sie jeden Tag für die Tiere im Einsatz. Keiner von uns kann sich wohl vorstellen, wie es sich
anfühlt, jeden Tag mit dem Bewusstsein wach zu werden, sich um 30-40 Hunde (zeitweise
waren es sogar zwischen 50 und 60) und ca. 10-15 Katzen zu kümmern. Daher ist ihr Wunsch
nachvollziehbar, sich im nächsten Jahr eine Auszeit bzw. einen längeren Urlaub zu gönnen.
Stefano wird sich während ihrer Abwesenheit um die Tiere kümmern. Wie Helga selbst ihre
weitere Zukunft sieht und ob diese weiterhin in Coreggia stattfinden wird - das wird sich
zeigen. Wichtig ist in jedem Fall, dass im Interesse der Tiere all das, was in den letzten
10 Jahren entstanden ist bestehen bleibt und weitergeführt wird.
Wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass die jetzt getroffenen Entscheidungen und Pläne
alle verwirklicht werden und von diesem „Zusammenschluss“ alle Zwei- und Vierbeiner
profitieren werden.
Unerwartet bekamen Mitte Juli ein paar italienische Fellnasen die Chance auf einen Neustart.
Schon im letzten Jahr hatte es Hundetrainerin Ina Pfeifle der sehr zurückhaltende und
schüchterne Malinois-Mix Wolf angetan. Seit ihrem diesjährigen Besuch im Mai ließ ihr dieser
Hund dann keine Ruhe mehr. Nach mehrwöchiger und reiflicher Überlegung stand ihr
Entschluss, Wolf zu adoptieren endgültig fest. Selbstverständlich wollte sie „ihren“ Wolf selbst
abholen und so flog sie zusammen mit
Claudia Hanisch Richtung Bari.
Mit im Gepäck waren auf der Rückreise
Hündin Kira zusammen mit ihrem Sohn
Tappo und Junghund Charly aus Monopoli,
der von der Straße gerettet und von einer
tierlieben Italienerin vorübergehend
aufgenommen wurde. Nichts desto trotz
drohte dem herzensguten Rüden das
Canile, wenn sich in absehbarer Zeit kein
Zuhause finden würde. Gott sei Dank durfte
Charly hier in Deutschland in das
Tierpflegenest nach Backnang ziehen und
hat dort wohl alle ziemlich auf Trab
gehalten.
Inzwischen hat der Glückspilz aber eine
Familie gefunden, die mit seinem
Temperament mithalten kann.

Bild 1: Charly
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Was innerhalb von wenigen Wochen aus dem scheuen Wolf, der jetzt übrigens Nico heißt,
geworden ist, das konnte am Infostand der Hundeschule beim Herbstfest des
Tierschutzvereines Filderstadt bewundert werden.
Völlig entspannt lag Nico mit seinem
neuen vierbeinigen Rudel unter dem
Tisch und ließ die vielen Menschen
an sich vorbei ziehen. Auch wenn
noch viel Arbeit vor Ina und Nico liegt,
ist es ermutigend zu sehen, welche
Veränderungen im Verhalten eines
Hundes innerhalb kurzer Zeit möglich
sind. Vorausgesetzt natürlich, man
engagiert sich und tut das Richtige.

Bild 2: Ina und Nico

Die vorrausichtlich letzte Fahrt im Jahr 2012 fand Ende September statt. Mit einem großen
Mietwagen, beladen mit ca. 800 kg Futter, machten sich Karine Mueller und Jürgen Duhme
nochmals auf den Weg.
Schon lange lag uns Nerino am Herzen. Der ehemalige, schon etwas ältere Straßenhund
zeigte sich in der Anfangszeit bei Helga sehr reserviert und wir hatten den Eindruck, dass er
von uns Menschen nicht allzu viel wissen wollte.
Seit er aber im vergangenen Jahr aus einem der Gehege in den Hof ziehen durfte, war er wie
ausgewechselt. Ständig suchte er Kontakt und wollte gestreichelt werden. Im Nachhinein
wurde uns klar, dass er sich dort offensichtlich nicht wohl gefühlt hat und deshalb den ganzen
Tag versteckt in seiner Hütte saß.
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Dass er nun mitkommen konnte, freute uns
alle ganz besonders. Nerino ist ein wirklich
bezauberndes Kerlchen und wartet im
Tierheim Filderstadt noch auf die passenden
Menschen.

Bild 3: Nerino

Aber auch für eine Samtpfote war noch ein Plätzchen
frei. Dass der bildhübsche und zutrauliche Siam-KaterMix im Handumdrehen ein Zuhause finden würde, war
allen von vorneherein klar.
Genauso ist es auch gekommen – der junge Silver ist
vermittelt und sorgt in seinem neuen Zuhause für
Action.

Bild 4: Silver

Wir sind im Hinblick auf all die Veränderungen sehr gespannt, was das Jahr 2013 bringen wird
und werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe und friedliche Weihnachten und alles
Gute für das kommende Jahr. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass Sie unseren kleinen
Verein und damit das Engagement in Süditalien auch weiterhin unterstützen.

Stefanie Braun-Scholz im Namen von Petra Sättele, Ulla Baur und Bärbel Maellaro
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