
Gleitschirm über

Zwei Monate lang arbeitete Hannah Weirich in einer

Tierauffangstation in Südafrika. Warum sie die Erfahrung

nicht missen möchte, erfahren Sie in unserer Reportage
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ach der Ankunft in Afrika
durfte sich Hannah Weirich
zunächst mal zwei Tage ak-

klimatisieren und bekam bei einer
Stadtrundfahrt einen ersten Eindruck
von Kapstadt. Ihrem,,Wunschziel'i von
dem sie schon lange geträumt hatte,
und einer der Gründe, warum sie sich

für die Mitarbeit in der Tierauffangsta-
tion entschieden hatte.

Der andere Grund waren die Hunde.
Denn das Tierheim, in dem sie zwei
Monate lang ehrenamtlich mithelfen
wollte, beherbergt vor allem Hunde
und Katzen. Und Hunde sind der jun-
gen Deutschen unheimlich wichtig,
hat sie doch zu Hause im hessischen



Dienst in der Tierauffangstation begann.
Als Erstes durfte sie sich um die Hunde
klimmern. ,,Ich habe sie auf einer ein-
gezäunten Wiese spielen lassen, damit
sie Auslauf bekamen. Außerdem habe
ich mich zu den Katzen reingesetzt, um
sie an Menschen zu gewöhnen, eine
Zeitlang habe ich auch bei den Pferden
mitgeholfen. Einmal mussten wir einem
Fohlen ganz vorsichtig Disteln aus dem
Fell schneiden'i schildert sie ihre ab-
wechslungsreiche Tätigkeit. Auch das
Baden der Hundewelpen gehörte dazu.
Meist war sie am Ende nasser als ihre
Pfleglinge und fast so müde wie diese,
wenn sie nach langem Spielen endlich
auf ihrem Schoß einschliefen.

Besonders spannend fand sie es, wenn
sie einem der vier Tierärzte bei der
OP-Vorbereitung helfen und die Tiere
bei der Behandlung festhalten durfte.
Zunächst war ihr zwar etwas mulmig
bei dem Gedanken, bei Kastrationen
dabei zu sein oder wenn gebrochene
Beine wieder gerade gerichtet werden
mussten, dann lief es aber doch besser
als gedacht. ,,Natürlich war es manch-
mal ziemlich hart für mich, wenn Tiere
in die Tierklinik gebracht wrrrden, die
wirklich schlimm aussahen. Aber wenn
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man weiß, dass ihnen geholfen wird,
geht es gleich viel besser'i meint sie.
Nur als einem Hund das Bein ampu-
tiert werden musste, hielt sie sich lieber
etwas abseits.

Natürlich zog Hannah immer wie-
der Vergleiche zu den Verhältnissen
in Deutschland. ,,Einige Tiere wrrrden
einfach abgegeben wie bei uns im Tier-
heim auch, anderew.urdenwegen i,

Zwingenberg selbst einen.,,Natürlich"
stammt ihre l3-jährige Lucia ebenfalls
aus einem Tierheim.

Die 1B-Jährige hatte gerade Abitur
gemacht und wollte die Zeit bis zum
Studium sinnvoll nutzen. Also durch-
forstete sie das Internet nach interes-
santen Projekten. Der entscheidende
Tipp kam schließlich von ihrer Mutter,
die eine Dokumentation über VoluNa-
tion gesehen hatte - eine Agentur, die
sich auf die Vermittlung von Freiwilli-
genproj ekten spezialisiert hat.

Wenige Wochen später landete Han-
nah Weirich tatsächlich in Kapstadt.
Nach den zwei Tagen Eingewöhnung
wurde es schließlich ernst: Hannahs
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Ausflug mit zwei Mitbewohnerinnen aus dem
Freiwilligenhaus. Der Ausblick auf den TafeF

bers hat die Müh":do AutsIi-T1§?§,,.r
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der Hunde, das Katzenhaus und die
Ställe der Pferde, Kaninchen, Hühner,
Ziegen, Rinder und Esel, alles durfte ich
im Laufe meiner Freiwilligenarbeit ken-

nenlernen. Ich musste;'edoch nie etwas

tun, was ich nicht wollte oder was mir
nicht lag. Es war immer jemand bereit,

mir zu helfen, falls ich mir dann doch
mal unsicherwar'l erinnert sie sich.

Die junge Deutsche genoss es, je-

den Morgen mit freudigem Gebell und
Schwanzwedeln begrüßt zu werden.

,,Ich war immer wieder aufs Neue fas-

ziniert, wie ein Hund, der misshandelt
wordenwar, auf der Straße gelebt hatte
und unheimliche Schmerzen haben
musste, noch mit einem gebrochenen
Bein schwanzwedelnd auf einen zu
humpelte und probierte, in deine Arme
zu klettern'1 erzählt sie voller Erstaunen.

Auch den Austausch mit anderen jun-
gen Menschen, die mit ihr im sogenann-

ten Freiwilligenhaus in Kapstadt lebten
und sich bei anderen Hilfsprojekten in
Schule oder Krankenhaus engagierten,

fand sie inspirierend. Da die Wochenen-

den frei waren, blieb ausreichendZeit,
mit den neuen Freunden Kapstadt und
seine Umgebung zu erkunden. ,,Es war

auch kein Problem, als ich mal für meh-
rere Tage wegwollte, um einen längeren

Ausflug zu machen. Überhaupt habe ich
unglaublich viel gesehen und erlebt. Ich
war an derWestküste, dazu kamen zahl-

reiche Tagesausflüge wie zum Beispiel
an verschiedene Strände, den Tafelberg

oder zu Märkten."

:

Unzählige neue Eindrücke stürmten
Tag fr.ir Tag auf die künftige Industrie-
design-Studentin ein. Einiges war über-

raschend - dass die Häuser z. B. keine
Heizungen haben, obwohl das Ther-
mometer im südafrikanischen Winter
gerade mal 16 Grad zeigte - manches
anfangs auch irritierend. ,,Sobald es

dunkel r,r'rrrde, sollte man nicht mehr
allein auf die Straße oder im Auto al-
le Türen abschließen und die Tasche

nicht einfach auf den Beifahrersitz Ie-

gen. Das war schon eine Umstellung.
Auch dass bei mir in der Straße ein Bus

mit Einschusslöchern stand, und man
aufpassen musste, dass einem nichts ge-

klaut wird. Am ersten Tag war ich noch
ziemlich geschockt, weil es wirklich sehr

anders ist zu Hause'i gesteht sie.

Obwohl rückblickend nicht immer
alles ganz einfach war, hat Hannah es

schlechter Haltung beschlagnahmt, und
es gab auch Straßentiere, die irgendwo
aufgelesen wurden'i erzählt sie. Sehr er-

staunt war sie darüber, dass Hunde in
ihrem Gastland meist nicht als Famili-
enhunde gehalten werden, sondern vor
allem auf ihren Nutzen geachtet wird.
,,Einmal hat sich ein älteres Ehepaar
zwar einen älteren Iack Russell Terrier
geholt, meistens sind Hunde aberbillige
Alarmanlagen, die einfach in den Vor-
garten gestelltwerden. Auch das Finan-
zielle bereitet oft Schwierigkeiten. Viele
Leute haben kein Geld für tierärztliche
Behandlungen'i r,l'undert sie sich.

Umso beeindrucker war sie, wie orga-

nisiert der Alltag in dem Tier-asyl ablief,

obwohl immer viel los war und täglich
neue Tiere eintrafen. ,,Die verschiedenen

Bereiche wie die Tierklinik, die Zwinger
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keine Sekunde bereut, die Reise nach
Südafrika gervagt zu haben. ,,Im Gegen-
teil, ich bin froh, dass ich es gemacht
habe. In vielem bin ich selbstständiger
geworden, weil ich nicht eben die Mama
anrufen konnte'i meint sie lachend. ,,Ich
habe das erste Mal allein gewohnt und
musste Dinge allein regeln. Ich fand es

eine interessante Erfahrung."
SASKIA BRIXNER

Das Knuddeln und
Spielen mitden
Hunden war eine
der Lieblingsauf-
gaben der deut-
schen Abiturientin

Auch das Baden
der Hunde mit
Flohshampoo
gehörtezu Han-
nahs Pflichten
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BRi'ITA JASCHINSKI
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