Reisebericht August 2012 Jaén/Abyda
2.08.2012
Voller Tatendrang, startet Jan am Nachmittag Richtung Málaga. Für die nächsten drei Wochen, wird Jan die spanischen
Tierschutzkollegen aus Abyda unterstützen.

3.08.2012 (Tag 1)
Jan wurde am Flughafen von Pilar abgeholt und dann ging es direkt landeinwärts ins ca 220 km entfernte Jaén.
Die Strecke führt durch die Berge und man benötigt fast 3 Std Fahrzeit.
Diese Strecke legen die Teammitglieder jeweils zurück, wenn sie Hunde zum Flughafen nach Malaga bringen.
Jan wohnt für 2 Tage bei Julio, dem Betreiber der Hundepension und Hundetrainer. Er gehört zum Team von Abyda.
Der Empfang in Jaén war sehr herzlich und Jan fühlte sich auf Anhieb wohl.
Obwohl es in der ersten Nacht sehr spät wurde, klingelte der Wecker morgens um 7.00 Uhr, denn die Hunde wollten
versorgt werden.
Auch an diesem Tag legten Jan und Julio die Strecke Jaén - Malaga - Jaén zurück, weil Hunde zum Flughafen gebracht
werden mussten.
Unterwegs lief ihnen eine kleine ausgesetzte Hündin hinterher, so als wisse sie, dass sie bei den Beiden Sicherheit finden
würde.
Als klar war, dass die Hündin allein unterwegs war nahmen Jan und Julio die hübsche Maus mit und versorgten sie zu
Hause. Gerettet !!
Wir werden weiter von ihr berichten.
Pira mutterseelen alleine auf der Straße und am nächsten Tag in Sicherheit :- )

4.08.2012 (Tag 2)
Wieder begann der Tag früh, denn die Pension ist voller Hunde, die morgens auf ihr Frühstück warten.
Zusätzlich zu den Tierschutzhunden verbringen viele Hunde von Privatleuten den Sommer in der Pension, während ihre
Familien in Urlaub sind. Leider werden einige dieser Hunde nie wieder abgeholt.
Das frische Findelkind Pira wurde noch einmal gründlich angeschaut, dabei fiel auf, dass die Hündin einen, im Verhältnis
großen Bauchumfang hat. Ein Tierarztbesuch in den nächsten Tagen wird klären, ob sie tragend ist.
Jan hat großen Respekt vor Julios Arbeit mit den Hunden, mit wie viel Herz und Engagement er die Hunde versorgt und mit
ihnen arbeitet ist wirklich bemerkenswert.
Gegen Mittag trafen sich Jan und Julio mit Teammitgliedern von Abyda in der Perrera Jaén.
Der Weg dorthin führt mitten durch Müllhalden und Müllverbrennungsanlagen. Der Anblick und der Gestank sind
schrecklich.
Ganz am Ende dieses Areals liegt die Tötungsstation. Die Hunde sind dort ständig diesem Lärm und Gestank ausgesetzt.

Was für ein fürchterlicher Ort.
Die Helfer von Abyda fahren, wie an diesem Tag, regelmäßig hierher, um sich um die Hunde in der Perrera zu kümmern.

Sobald die Tierschützer die Tür zu den Zwingern öffnen ertönt lautes Gebell. Die Hunde springen an den Gittern hoch und
betteln um etwas Zuneigung oder eine Berührung . Andere liegen teilnahmslos in den Ecken, winseln oder dösen, als hätten
sie die Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben.
Jan fiel ein schwer verletzter Hund auf, der dringend Hilfe brauchte. Niemand weiß, was ihm angetan wurde, aber wären
die Helfer von Abyda nicht, würde ihm hier auch niemand helfen. Der Tierarzt wird nun kommen und ihn versorgen.

Einige der Hunde wurden aus den Zwingern geholt, sich durften draussen spielen und toben. Alle diese Hunde waren
zutraulich und suchten den Kontakt und die Berührung der Menschen.
Jan erfuhr viel über diese Hunde, von denen wir einige auf unserer Homepage zeigen. Betty, eine ganz liebe Seele.... Otto,
der nach der langen Zeit in der Perrera nun ein Zuhause gefunden hat..... Mauri, ein so schöner Hund, der noch auf "seine"
Menschen wartet......, und der nun Dank einer lieben Spenderin einen Platz in der Pension bekommt.
Cheto, den bislang jeder übersehen hat, dabei ist ein ein Traumhund......

Es fiel Jan sehr schwer, all diese Hunde nach seinem Besuch dort ihrem ungewissen Schicksal zu überlassen.
Aber er wird während der nächsten Wochen regelmäßig die Hunde in der Perrera besuchen um sich um sie zu kümmern.

......und ein Bild, dass mehr sagt, als tausend Worte ausdrücken könnten.

5.08.2012 (Tag 3)
Am Sonntagmorgen ging es ins Katzenhaus von Abyda.
Hier leben ca. 45 Katzen, die meisten sind Findelkinder oder Abgabetiere.
Genau wie Hunde werden die Katzen ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Viele wurden misshandelt und gequält,
angefahren oder im Müll entsorgt.
Jan half bei der Versorgung und Fütterung der Katzenbabys.

Täglich wird das Katzenhaus gereinigt und 2 mal tgl. wird gefüttert. Einige Helfer verbringen viel Zeit hier um mit den Katzen
zu spielen und sie zu beschäftigen. Auch die Katzen werden getestet, geimpft und kastriert.
Im Katzenhaus "wohnen " aber auch einige Welpen, denn hier ist es geschützter als im Tierheim.
Die Welpen, die noch sehr klein und schwach sind, werden hier in einem Extraraum aufgepäppelt und versorgt.

Viele von ihnen benötigen Spezialnahrung und Medikamente.
Am Nachmittag ging es hinaus zu Marianas Landhaus.
Auf dem dazugehörigen Grundstück hart Abyda einen großen Freilauf, unterteilt in mehrere Areale, eingezäunt.

Dort sind die großen Tierschutzhunde untergebracht. Sie leben hier in kleinen Rudelverbänden. Es gibt schattenspendende
Bäume, Hütten und Unterstände, große Wasserspeicher und Futtertröge. Jetzt im Hochsommer sind Swimmingpools
aufgestellt, damit die Hunde sich abkühlen können.
Seit die ganz großen Hunde hierher umgezogen sind, kommt es im Tierheim nicht mehr zu Beissereien und Rivalitäten unter
einander.
Hier leben diese Hunde sehr ruhig und ausgeglichen.
Auch sie werden täglich versorgt und beschäftigt. Wenn Mariana zu Hause ist, kommen die Hunde reihum mit ins Haus,
damit sie weiterhin das Zusammenleben mit dem Menschen kennen, was auch für eine Vermittlung wichtig ist.

Hier leben zum Beispiel der hübsche Siro oder die 3 Schwestern Christy, Mary und Carmela, die auch auf unsere Homepage
zu sehen sind. Auch die verschmuste Troya lebt hier.

6.08.2012 (Tag 4)
Heute stand der erste Besuch des Tierheims von Abyda an.
Es wurde Jan empfohlen alte Arbeitskleidung anzuziehen, denn der stürmischen Begrüßung durch die vielen Hunde, hält
keine normale Kleidung stand.

Und genau so war es dann auch. Pilar, Mamen und Jan öffneten die Türen der Zwinger und Verschläge und die Hunde
stürmten hinaus.
Jeder der Vierbeiner ob groß oder klein, versuchte an dem Menschen hochzuspringen, um wenigstens eine paar
Streicheleinheiten, oder eine kurze Berührung zu ergattern. Trotz des großen Tumultes gab es keine Rivalitäten oder
Rangeleien unter den Hunden.

Es dauerte eine ganze Weile, bis auch der letzte Hund seine Aufmerksamkeit bekam und das Team sich an die Arbeit
machen konnte.
Die Hunde wurden gefüttert, die Zwinger gesäubert. Die Hinterlassenschaften der ca 60 Hunde, die momentan hier Zuflucht
gefunden haben, werden in provisorischen Müllbehältern gesammelt und täglich mit dem Auto zur Mülldeponie gefahren.
Der Gestank wäre sonst, besonders jetzt im Hochsommer, unerträglich.
Abyda hat für diese Fahrten, aber auch für die Transporte der Hunde und der riesigen Mengen Hundefutter, einen
gebrauchten Van erstanden. Leider zeigt dieses Auto erste Mängel, die nun repariert werden müssen, um all die Fahrten
erledigen zu können.
Kostenpunkt ca. 450 Euro.
Das Tierheim liegt am Stadtrand von Jaén und ist für die viel zu klein, um all die Hunde zu beherbergen. Die Zwinger sind
aus dem, was zur Verfügung steht zusammengebaut und halten mehr recht als schlecht. Trotzdem wird hier alles für die
Hunde getan, damit sie sich hier wohlfühlen können.

Zitat Jan: "Verglichen mit dieser Unterkunft für die Hunde, ist jedes deutsche Tierheim eine 6 - Sterne - Anlage".
Es fehlt wirklich an allem: Verschließbare Hängeschränke werden gebraucht, ein Kühlschrank, Mülltonnen,
Reinigungsgerätschaften, Hundehütten, Hundeschlafplätze und und und.....vor allem aber fehlt Platz!

Medikamente lagern in Kisten im Katzenhaus und müssen bei Bedarf immer hergeholt werden.
Das Katzenhaus liegt einige Kilometer entfernt und viele der freiwilligen Helfer haben kein Auto. Tägl. werden
Fahrgemeinschaften gebildet.
Die Hunde im Tierheim werden den ganzen Tag über betreut, immer ist jemand vor Ort, der sich um sie kümmert und
beschäftigt.
Jeden Tag gibt es Spaziergänge und Spiele. Auch für die unermüdlichen Helfer gibt es zu wenig Platz. Es gibt keine
Möglichkeit eine Flasche Wasser oder Cola zu kühlen, oder sich in eine ruhige Ecke zu setzen.
Das Grundstück für das neue Tierheim liegt fast gegenüber des jetzigenTierheims.
Also perfekt um den Umzug zu organisieren. Die Hälfte des nötigen Startkapitals ist bereits angespart und die
Verwirklichung des Traumes eines neuen Tierheims etwas näher gerückt.
Jan und Mamen werden in dieser Woche jeden Tag im Tierheim sein und Jan wird uns seine Eindrücke schildern.
8.08.2012 (Tag 6)
Heute hieß es besonders früh aufstehen, denn es stand viel Arbeit an. Es ging hinaus zu Mariana´s Landhaus und zu den
Ausläufen der großen Hunde.

Ein neuer Auslauf muss gebaut werden und ein weiterer vergrößert.
Abyda hat viele Hunde in einer Pension untergebracht, da der Platz im Tierheim einfach nicht ausreicht.
Alle Pflegestellen sind mit Welpen und kleinen Hunden besetzt und jedes der Teammitglieder beherbergt einige Hunde und
/ oder Katzen in den eigenen vier Wänden.
Die Unterbringung der Hunde in der Pension verschlingt momentan hohe Summen. Um diese Kosten zu minimieren,
werden einige Hunde ins Freigehege aufs Land umziehen.
Zum Glück fand sich ein Sponsor, der das entsprechende Material lieferte.
Bis zum späten Nachmittag wurde gebaut und geschraubt und am Abend konnten 2 Hunde in das neue Heim umziehen.

Eine von ihnen ist Ruthy, die auch auf unserer Homepage zu sehen ist.
Hier draußen leben hauptsächlich große Hütehunde und die Mischlinge, die aufgrund ihrer Größe so schlechte
Vermittlungschancen haben.
Daher sind diese Ausläufe so angelegt, dass die Hunde sich dort für lange Zeit wohlfühlen werden.
Was im Hinblick auf den nächsten Winter noch fehlt, sind stabile Hundehütten.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es für Jan und Mamen noch zum Großeinkauf, denn im Katzenhaus wurde Streu
gebraucht. Der Verbrauch pro Woche: 30 Säcke !

Aber Jan muss nicht nur "arbeiten", auch für sein leibliches Wohl wird gesorgt :- )

10.08.2012 und 11.08.2012 (Tag 8 u. 10)
Gestern am Freitag kam der Tierarzt, um einige Hunde und Katzen zu kastrieren.
Da nur im Katzenhaus ein geeigneter Raum zur Verfügung steht, muss dieser vorher immer kräftig geputzt und geschrubbt
werden.
Dann fuhren Mamen und Jan zum Tierheim und zur Perrera, um die Hunde zur OP abzuholen.
"Unser" Maxi wurde kastriert und ebenso eine wunderschöne und ausgesprochen liebe Pittbullhündin, die Jan vom ersten
Moment an ins Herz geschlossen hatte.

Insgesamt wurden 9 Tiere operiert, man kann sich vorstellen wie viel Aufwand das für alle Helfer bedeutet.
Die Tiere müssen gewaschen und rasiert und dann in Narkose gelegt und gelagert werden. Eine schwere Arbeit bei den
großen Hunden.
Die Kastration dauert bei den Rüden nicht sehr lang, für Hündinnen braucht es etwas mehr Zeit.
Alle Tiere werden nach dem Eingriff in weichen Körbchen gelagert und kontrolliert, bis auch das letzte Tier wieder wach ist
und schlucken kann. Gestern ging dieser Tag bis weit in die Nacht.

Heute Morgen stand dann der große Samstagsspaziergang für die Hunde in der Perrera an.
An jedem Wochenende treffen sich viele Teammitglieder von Abyda und ebenso viele freiwillige Helfer aus der Umgebung
um 10.00 Uhr an der Perrera, um mit allen Hunden spazieren zu gehen.

Die Umgebung ist alles andere als schön und der Lärm und Gestank unerträglich.
Heute wurden in Jaén 42 Grad C gemessen, was Hunden und Menschen gleichermaßen zu schaffen macht.
Trotzdem findet im Sommer wie im Winter dieser Samstagsspaziergang statt, um den Hunden diese Abwechslung zu
gönnen.

Jan hat erfahren, dass einige der Arbeiter in der benachbarten Müllverbrennungsanlage ein Herz für die Hunde haben und
Abyda bei deren Versorgung unterstützen. Sie sehen nach den Hunden und versorgen sie mit Wasser, wenn die Tröge leer
sind.
Der Umgang zwischen Abyda und den Betreibern der Perrera ist vertraut.
Das Team von Abyda bemüht sich sehr, mit den Arbeitern der Perrera zusammen zu arbeiten, denn nur so kann etwas für
die armen Hunde dort erreicht werden.
Nach 2 heissen und sehr anstrengenden Tagen, war etwas Abkühlung und Spaß besonders angebracht.

12.08.2012 (Tag 11)
Mariana bestand heute darauf, dass Jan nach dieser anstrengenden Woche sich einen Tag ausruht.
So beschloss sie kurzerhand, Jan die schönen Seiten von Jaén zu zeigen.
Es ging auf die Burg Castillo de Santa Catalina, von der man einen wunderschönen Blick über Jaén und die umliegenden
Berge hat.
Andalusien und Jaén haben eine sehr alte Geschichte in der viele Traditionen ihre Wurzeln haben.
Daraus erklärt sich auch der Umgang mit Tieren, denkt man nur an den blutigen Stierkampf.
Noch heute ehrt der spanische König die angesehensten Torreros des Landes. Was zählt da ein Hundeleben?

13.08.2012 (Tag 12)
Am Montag hat Jan Diego und Pipo einen Besuch abgestattet.
Diego ist obdachlos und lebt mit seinem Hund Pipo in einem Container vor einem Supermarkt in Jaén.
Diego liebt seinen Pipo über alles und sorgt gut für ihn. Lieber verzichtet er selbst auf sein Essen, bevor Pipo Hunger leidet.

Abyda hat Diego mit einer Leine und einem Halsband für Pipo ausgestattet, damit ersichtlich ist, dass der Hund einen
Besitzer hat.
Als es Pipo einmal nicht gut ging, wurde er von der Tierärztin von Abyda untersucht und leider wurde festgestellt, dass Pipo
Leishmaniose positiv ist.
Daraufhin wandte sich Pilar mit der Bitte um Unterstützung an uns.
Jeannine, aus unserem Team rief eine Hilfsaktion ins Leben und es fanden sich Menschen, die Pipos Behandlung
unterstützen wollten.

Zusätzlich wurden Leckerchen, eine Thermodecke und ein Wintermantel für Pipo gespendet, damit er für den kommenden
Winter ausgestattet ist.
All diese Sachen brachte Jan nun zu Diego, der nicht glauben konnte, dass es so weit entfernt Menschen gibt, denen das
Schicksal seines Hundes nicht egal ist.
An dieser Stelle sollen wir ein riesiges Dankeschön an diese Tierfreunde überbringen und ausrichten, dass es Pipo dank der
Behandlung nun schon besser geht.
Im Anschluss ging es für Mamen und Jan auf die Runde zu den verschiedenen Stationen in Jaén, um erneut Hunde
abzuholen, die zur Kastration anstanden.
Zuerst zur Hundepension, dann zur Perrera und schließlich zum Hundetierheim. Diese Fahrten verschlingen viel Zeit, aber

auch Benzinkosten.
Pira, die kleine Wasserhund - Mix - Hündin, die Jan an seinem ersten Abend in Jaén aufgelesen hatte, war heute auch an der
Reihe.

Übrigens sucht diese hübsche Hündin noch ein Zuhause ;)
Auch der kleine Jani, den Jan und Mamen gefunden haben und der seitdem bei den beiden wohnt, sollte kastriert werden.
Klar, dass Jan "seine" beiden Findelkinder unbedingt selbst betreuen wollte.
Für den kleinen Jani gibt es bereits eine Pflegefamilie und er darf zusammen mit dem großen Jan nach Deutschland fliegen.

"Unsere" Toska wurde kastriert und noch einige weitere Hunde und Katzen, Blut für die Mittelmeertests wurde
abgenommen und die Hunde wurden gechipt und geimpft.
Das alles sind wichtige Vorbereitungen für die Reise nach Deutschland und so wurde es in dieser Nacht wieder sehr spät für
die unermüdlichen Helfer.

15.08.2012 (Tag 14)
Am Mittwoch stand die Grundreinigung des Hundeshelters an.
So gut, wie unter den Umständen möglich, wurden alle Zwinger und Freiflächen geschrubbt.
Zur Zeit ist die Hitze in Andalusien fast unerträglich, das Thermometer zeigt 43 C° an.

Ein guter Grund, den neuen Tchibo - Hundepool einzuweihen. So durften die Hunde, deren Zwinger gerade gereinigt wurde,
sich die Zeit im Pool vertreiben.
Alle Vierbeiner genossen die Abkühlung und hatten grossen Spaß.

Leider ist die Zeit immer zu kurz und viel zu schnell geht es zurück in den zusammengeschusterten Shelter.
Obwohl wirklich alles Erdenkliche für die Hunde getan wird, hat jeder der hier hilft, Angst vor dem nächsten Winter.
Das Tierheim ist ein Provisorium und es wird in jedem Winter kalt und zugig.
Es fehlen, um mit dem Bau des neuen Tierheims beginnen zu können, noch ca. 2000 Euro und wir alle hoffen sehr, dass
diese Summe bald zusammengespart ist und Abyda endlich starten kann.
Nach der Putz- und Badeaktion ging es mit allen Hunden hinaus ins Umland.

Jan bat uns, auf ein paar Hunde hinzuweisen, die ihm besonders am Herzen liegen.
Da wäre JB, ein 3jähriger Mischling, der schon sein ganzes Leben in diesem Tierheim verbringt. Trotzdem ist er ein
Herzenshund, wie man ihn sich nur wünschen kann. Lieb ist er und so verschmust. Warum hat sich noch nie jemand für
diesen Schatz interessiert? Er ist einer dieser Hunde, die man übersieht.

Oder Nancy, sie ist gerade mal 1,5 Jahre alt und hat noch nie erlebt, was es heißt ein Zuhause zu haben. Sie ist schüchtern,
aber nicht ängstlich und so freundlich.

Und dann sind da noch 3 wunderschöne Bretonen:
Selva, Perla und Justi. Die Bretonen sind so intelligente und bewegungsfreudige Hunde, sie sind lustig und haben eine ganz
besondere Art sich mitzuteilen. Justi hat in seinen wunderschönen Kulleraugen das gewisse Etwas.

Selva ist unauffällig und hat aufgrund der mangelnden Bewegung ein paar Problemzonen. Leider ist sie Leishmaniose pos.
getestet, aber sie ist topfit.

Perla hat eine schwere Zeit hinter sich und war sehr krank. Leider ist auch sie Leishmaniose positiv. Doch sie hat sich gut
erholt und ist ein Traumhund.

All diese Hunde kann Jan erleben und es fällt ihm schwer, sie jeden Abend wieder im Tierheim zurück zu lassen.

19.08.2012 (Tag 18)
Heute hat Jan mit einigen anderen Helfern die Boxen für die Hunde vorbereitet, die in dieser Wochen ausfliegen. Die Boxen
wurden gesäubert und mit Decken ausgelegt und die Schlösser mussten kontrolliert werden. Die ein oder andere Reparatur
war auch fällig.
Die ängstlichen Hunde werden an die Box gewöhnt, damit die große Reise in ein schönes Hundeleben auch entspannt
verlaufen kann.

Maxi beim üben :- )
In dieser Woche werden über unseren Verein 11 Hunde ausreisen können. Für all diese Hunde fanden sich Menschen, die
Ihnen ein schönes Zuhause geben möchten und die sich schön sehr auf die Ankunft ihres neuen Mitbewohners freuen.
Jan wird auf seinem Flug 6 Welpen und den kleinen Jani mitbringen.
Durch diese "Reisewelle" werden im Tierheim ein paar Plätze frei und so können auch wieder Hunde aus der Perrera
gerettet werden.
Aber auch trotz der großen gemeinsamen Anstrengungen, nimmt die Zahl der Hunde, die Abydas Hilfe brauchen nicht ab.
Gestern begleitete Jan 2 Teammitglieder von Abyda zum Haus einer alten Dame.
Die Nachbarn hatten Abyda alarmiert, da bei dieser Dame merkwürdige Dinge passiert waren.
Diese Dame lebt allein in ihrem Haus und nimmt Hunde auf, die sie auf der Strasse findet. Sie selbst sagte, sie täte es aus
Mitleid mit den armen Kreaturen.
Leider ist diese Frau etwas verwirrt und nicht in der Lage, all die 11 Hunde, die sich bei ihr angesammelt haben zu
versorgen.
Als das Abyda - Team in das Haus und den Innenhof kam, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick.
Müll und Unrat überall und mitten in diesem Chaos die Hunde, abgemagert und hungrig nach Futter und Zuneigung.
Cristina fand auf dem Grundstück skelettierte Hundekadaver. Die Frau erklärte, dass die Hunde sich gegenseitig gefressen
hätten.

Nun sind wir alle wieder gefordert, um Schlimmeres für diese armen Hunde abzuwenden und ihnen die Chance auf ein
artgerechtes Hundeleben zu schenken
20.08.2012 (Tag 19)
Die Sachspenden sind angekommen :- )

Und endlich gibt es nun einen Kühlschrank im Katzenshelter. All das musste in der Mittagshitze ausgeladen und verstaut
werden.
Danach fuhr Jan in das Hundetierheim, denn dort stand viel Arbeit an.
Für die Hunde sollte ein Art "Klimaanlage" installiert werden. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Hunde leiden unter
den enorm hohen Temperaturen, die zur Zeit in Andalusien herrschen.
Eine Berieselungsanlage, die über hohen Wasserdruck, ganz feinen Sprühnebel erzeugt, wurde angebracht.

Schläuche mussten verlegt und die Sprühköpfe angeschlossen werden.
Am späten Abend war ein Großteil der Anlage angeschlossen und der hintere Teil des Tierheims konnte berieselt werden.
Sofort war eine leicht Abkühlung zu spüren und den Hunden tat das sichtlich gut.
Heute werden die Arbeiten in dem restlichen Bereich fortgeführt.
Jan fiel bei diesen Arbeiten auf, dass dringend Werkzeug im Tierheim benötigt wird.
Besonders Akkuschrauber / oder -bohrer werden, auch im Hinblick auf den Bau des neuen Tierheims benötigt.
Falls also jemand solches Werkzeug übrig hat, würden wir uns sehr darüber freuen.

und zwischendurch wird ein wenig Aufmerksamkeit geschenkt :- )
21.08.2012 (Tag 20)
Der Dienstag stand ganz im Zeichen der Reisevorbereitungen. Wieder stand eine Rundfahrt durch Jaén an, um die Welpen
aus der Pension und den verschiedenen Pflegestellen abzuholen.

Alle Hunde wurden dem Veterinär vorgestellt. Dieser untersuchte jeden Hund, kontrollierte den Chip und den zum Hund
gehörigen Pass und befand die Hunde für ausreisefertig.
Der Tierarzt trägt anschliessend jeden Hund und die Transportdaten in das Tracessystem ein.
Mamen und Jan gewöhnten die Welpen noch an die Transportboxen, dabei wurde geplant, welche Hunde sich auf dem Flug
eine Box teilen werden.

Anschliessend wurden Bruma, Kora und Nadja wieder in die Pension gebracht.
Diana und Delta bleiben bis zur Ausreise bei Mamen und Jan, da der Weg zu den Pflegestellen zu weit ist.
Das Thermometer zeigte gestern weit über 40 Grad C an und so wurde noch bis tief in die Nacht an der Berieselungsanlage
im Tierheim gearbeitet.

Der Einsatz hatte sich gelohnt, denn gegen 1.00 Uhr waren alle Leitungen angeschlossen und die Hunde erfuhren endlich
eine Abkühlung.
Mamen versorgt zur Zeit noch ein kleines Katzenbaby, das ca 3 Wochen jung ist und noch mit der Flasche aufgezogen wird.
Auch dieses Findelkind sucht noch ein Zuhause.

23.08.2012 (letzter Tag)
Am Mittwochabend hieß es nun Abschied nehmen in Jaén.
Das Abyda - Team hatte sich eine besondere Überraschung ausgedacht und für Jan ein Picknick auf einem Berg über der
Stadt organisiert.

Es wurde gefeiert und gelacht, aber es flossen auch Tränen.
Jan war in diesen 3 Wochen ein Teil des Teams geworden und hatte neue Freunde gefunden.Er versprach fest, bald wieder
zu kommen.
Nach einer viel zu kurzen Nacht begann der Donnerstag hektisch, denn alle Hunde, die für Jans Flug geplant waren, mussten
reisefertig gemacht werden.
Es gab nur eine kleine Mahlzeit, für den Fall dass ein Hund den Flug nicht verträgt.
Kora, Bruma und Nadja wurden aus der Pension abgeholt, Delta, Diana, John und klein Jani starteten bei Mamen.
Mamens kleiner Golf wurde mit 3 Erwachsenen, 7 Hunden und einem großen Koffer beladen und dann ging es Richtung
Flughafen.
Wieder 3 Std. Fahrzeit, bei 43 Grad C für die holperigen 220 km.
Am Flughafen lief alles routiniert und problemlos. Die Boxen mit den Hunden wurden eingecheckt, klein Jani bezog das
Handbag und drufte den großen Jan in die Kabine begleiten.
Am späten Abend landete die Truppe in Düsseldorf und wurde herzlich empfangen.
Dianas und Johns Familien waren gekommen, um den neuen Familienzuwachs in die Arme zu schliessen.
Alexandra von der Tierhilfe Anubis war vor Ort um Kora in Empfang zu nehmen und uns Futterspenden für Abyda zu
übergeben.
Ein großen Dankeschön an die Tierhilfe Anubis für die tolle Zusammenarbeit.
Delta, Bruma und Nadja wurden von Brumas Familie mit in den Süden genommen und dort ihren Familien übergeben.

Und der kleine Jani darf noch für eine Woche bei dem großen Jan wohnen, dann wird er in seine Pflegestelle ziehen.

Es wurde in dieser Nacht sehr spät, Jan hatte viel zu erzählen. Besonders freute er sich auf seine Familie und seine Hunde
und die kühlen 20 Grad C in der Nacht

