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Warum wir für die Tiere nie aufgeben… 
 
Das Jahr 2020 war eins der schwierigsten für mich. Normalerweise versuche, unsere Projekte 
regelmäßig zu besuchen, denn naturgemäß kommt dann wieder alles gut auf die Reihe, man 
muss eben präsent sein. 
Mitte Februar war ich noch in Albanien, Ende Februar in Rumänen und dann war Schluss. 
Wir stolperten von einem Lockdown in den nächsten, wenn schon die wirtschaftlichen 
Verhältnisse mehr als aufs Spiel gesetzt werden, interessieren dann Regierungen leidende 
Tiere? Mein Flug nach Grönland, schon gebucht im Jänner wurde knapp vor Abflug im 
August storniert, auf das Geld warte ich heute noch. 
Rumänien muss doch möglich sein, dachte ich, doch zweimal lud ich das vollgepackte Auto 
wieder aus, weil wieder alles anders war am Tag der Abreise. Das ist nicht nur frustrierend, 
ermüdend und entmutigend, das schadet auch den Tieren. In Rumänien gingen unsere 
Tierheime förmlich unter in Welpen, es gibt keine Adoptionen im Land selbst, die schon ganz 
gut laufen. Wunderbaren Tierschützerinnen aus Deutschland und Österreich sei Dank, 
wurden trotzdem eine ungeheure Anzahl an Tieren offiziell und legal aus Rumänien gebracht 
und vermittelt, mein aufrichtiger Dank an diese fantastischen Menschen, vor denen ich 
meinen Hut ziehe. 
Mit den Monaten merkte ich, dass es immer mehr drunter und drüber ging in 
Reghin/Rumänien und so entschloss ich mich kurz vor Weihnachten doch zu reisen. Ein 
lieber Freund, Sandor, begleitete mich. Das Auto vollgepackt mit Spendengütern fuhren wir 
die Nacht durch, um keine Zeit zu verlieren. Der folgende Tag war keiner, der mit Ausruhen 
verschwendet werden durfte. Das Auto musste im Tierheim entladen werden, ein lieber 
Helfer getroffen, der Tierarzt wartete, Lidia Maier, die Besitzerin des privaten Tierheims 
Fiducia, der das Alter und einige Krankheiten leider schon schwer zu schaffen machen, 
wartete mit ihrer Tochter. 1000 Dinge zu denken und zu tun.  
Am Weg ins Tierheim trafen wir Gabriel, der mit seiner Freundin Nina, sie ist Tierärztin, 
großartige Arbeit im Tierheim leistet. Er kam aufgeregt auf uns zu gelaufen, hier sei ein Hund 
unterwegs, vorm Bahnhof…wir hatten ihn auch gesehen. Gabriel versuchte, ihn zu fangen, 
auch wir, doch der Kleine rannte seines Weges. Nicht lange, wie wir mit Entsetzen 
feststellten. Wir fanden den kleinen Hund mitten auf der Straße, totgefahren, sein Gesicht 
völlig zerstört. Niemals werde ich diesen Anblick vergessen können. Sandor trug ihn an den 
Straßenrand, wortlos und zutiefst traurig fuhren wir ins Tierheim. 
Dort erwarteten uns schon die Arbeite, die Hunde…doch auch hier eine Enttäuschung. Bricki, 
der liebe Hund, der immer am Eingang wartete, war tot. Er war, so sagte man, 19 Jahre alt 
geworden, Lidia hatte ihn als Baby gerettet, als sie das Tierheim Fiducia gegründet hat. 
Einmal mehr schnürte es mir das Herz ab…wie oft hatte ich ihn begrüßt, gestreichelt. War 
die Welt vollends aus den Fugen geraten? 
Das Auto war den vielen Helfern sei Dank schnell ausgeladen. Dann ein schneller Rundgang 
durchs Tierheim, die Hunde begrüßen, das Pferd Stella, den Esel Costica. In den Gehegen 
viele bekannte Gesichter…ich dachte an alle die Jahre, an all die Winter, an alle die Sommer, 
die schon hier gewesen bin.  
Für unsere Hunde wird neben dem täglichen Futter auch 2 Mal pro Woche gekocht, in 
Fässern, mit Spenden aus Supermärkten, einiges wird gekauft. Die „Hundeküche“ war schon 
mehr als baufällig und so wurde nun eine neue gebaut, die auch als Futterlager dienen soll, 
das sicher ist gegen Nagetiere. Der Tag war mittlerweile schon sehr fortgeschritten und Lidia 



wartete zuhause auf uns. Sie kann nicht mehr jeden Tag ins Tierheim kommen wie früher 
einmal. Die Wiedersehensfreude war groß, Lidia lebt mit ihrer Schwester, einem kleinen 
Chihuahua, Tontonel und vielen Katzen in einer mehr als bescheidenen Wohnung in einem 
Wohnblock, viele Stockwerke hoch, ohne Lift, die sie nicht mehr alleine bewältigen kann. 
Uns wurde, gastfreundlich wie die Rumänen sind, ein bescheidenes Mahl 
aufgewartet…Suppe, Reis mit Pilzen. Man gibt was man hat. Fast ist man zu scheu, es 
anzunehmen. Hier sprechen alle Ungarisch und Sandor, selbst gebürtiger Rumäne, der mit 
einem Jahr nach Österreich kam, spricht es auch perfekt. Leider verstehe ich vom 
Ungarischen überhaupt nichts, Rumänisch spreche ich etwas. So konnte Sandor auch gut als 
Dolmetscher fungieren, wie er mir auch bei der langen Fahrt eine große Unterstützung war, 
beim Be-und Entladen des Autos und bei vielem anderen. Der erste Tag war vollgefüllt mit 
vielen Gesprächen, Arbeit und Eindrücken. Doch der nächste Tag war um nichts weniger 
ereignisreich. 
Auch der zweite Tag war voll mit Terminen. Ein Treffen mit dem Bürgermeister in der 
Stadtverwaltung, an dem auch eine Juristin und andere Mitarbeiter teilnahmen, erwies sich 
als wichtig und fruchtbar. Der vormalige Vizebürgermeister, der den Hunden schon immer 
wohlgesonnen war, ist nun Bürgermeister geworden, was uns sehr freut. Er nahm sich Zeit 
und wir versuchten, all unsere Pläne für das Jahr 2021 durchzudiskutieren, was angesichts 
des ganzen Corona-Wahnsinns nicht einfach ist. Im städtischen Tierheim gilt es die 
Hundehütten zu erneuern, die Einteilung der Tierpfleger muss neu gemacht werden und 
anderes mehr. Der Bürgermeister sicherte zu, dass kein Hund hungern müsse, dafür würde 
er immer Sorge tragen. Robin Hood wird weiterhin die Kastrationen übernehmen und die 
Adoptionen nach Deutschland und Österreich laufen Dank ausgezeichneter Kooperationen 
mit Partnervereinen sehr gut.  
Sandor und ich konnten noch extra Hundefutter kaufen, weil eine Freundin von Sandor Geld 
gespendet hatte…und zusätzliche Freude für die Tiere. Es gut, dass es viele liebe Menschen 
gibt, denen das Schicksal der Tiere am Herzen liegt – ohne sie könnten wir nicht helfen. 
Daher gilt unser besonderer Dank diesen Tierfreund*innen. 
Im Heim selbst versuchten wir, Neuzugänge an Hunden zu dokumentieren, damit auch sie 
eine Chance auf ein neues Zuhause bekommen.  
Viele Hunde sitzen schon seit Jahren im Tierheim und wir versuchen verzweifelt, für sie eine 
Lösung zu finden. Vielleicht können wir mit dem Kauf eines zusätzlichen Stück Land hier eine 
nachhaltige Lösung schaffen, wir suchen bereits intensiv, um gerade diesen Hunden ein 
besseres Leben zu ermöglichen.  
Im Heim selbst ist es immer eine Freude, einfach dort zu sein, weil das private Tierheim eine 
ganz besondere Ausstrahlung besitzt, die jeden in den Bann zieht. Trotz der Einfachheit fühlt 
man dort eine gewisse Herzlichkeit. Doch auch eine Traurigkeit, wenn einen glänzende 
Hundeaugen hoffnungsvoll anblicken, Welpen verzweifelt nach Aufmerksamkeit 
heischen…Immer haben wir Tränen in den Augen und so auch diesmal. Diesem Gefühl kann 
sich kaum jemand entziehen. Aber gerade deswegen kommen wir immer wieder, versuchen 
alles zu tun für die Hunde in Reghin.  
An Schlaf war kaum zu denken, die Tage ausgefüllt mit Treffen, Terminen und Planen.  
Am letzten Tag mussten wir noch unzählige Hallen entdecken, in denen Hühner ihr trauriges 
Dasein verbringen. Legebatterien sind eigentlich auch in Rumänien bereits verboten, wir 
wissen jedoch noch nicht, um welche Haltungsform es sich hier handelt. Aber wir werden es 
erfahren. Am Weg mussten Sandor und ich noch Zeugen eines grausamen Schaftransportes 
werden. Betreten fuhren wir daran vorbei, machten Fotos…und wussten, diese Schafe 
werden möglicherweise auf eines der furchtbaren Transportschiffe kommen, die in den 



Nahen oder Mittleren Osten gehen. Auch ein Thema, das wir angehen wollen. Rumänien 
muss endlich aufwachen aus seinem Dornröschenschlaf, Pelzfarmen, grausame 
Tiertransporte und jetzt noch der Wunsch eines neuen Ministers nach einer 
Ausnahmegenehmigung für den Abschuss der rumänischen Bären. Es gibt viel zu tun in 
diesem Land, nicht nur was das Schicksal der Hunde betrifft.  
Der letzte Tag verging wie im Fluge und traurig wurde uns bewusst, dass es nun schon 
wieder ans Abschiednehmen ging. Schweren Herzens schlichen wir von einem Gehege zum 
anderen, sahen den Hunden in die Augen und versuchten, die Tränen zu unterdrücken. Der 
Abschied von Lidia war sehr schwer. Würden wir sie wiedersehen? Ich sagte ihr, sie müsse 
stark sein, ich möchte mit ihr im Sommer wieder auf der kleinen Bank im Heim sitzen, in der 
Sonne und die Hunde beobachten. Sie hat mir versprochen, durchzuhalten.  
Mit dem Tierarzt Attila, ein lieber Freund mittlerweile konnten wir noch Pläne schmieden, 
damit das Tierheim durch ihn einen präsenten Leiter bekommt. Dies wird Robin Hood 
zusätzlich finanzieren. Es ist wichtig und notwendig, intensiv an einem Projekt zu bleiben 
und dies stetig zu verbessern. 
Trotz Reisebeschränkungen, Hindernissen und Restriktionen werden wir versuchen, bald 
wieder zu kommen. Spenden zu bringen und alles zu tun, um diesen Hunden ein gutes Leben 
zu ermöglichen.  
Vielen Dank an alle, die uns dabei helfen! Vielen Dank an alle, die vor Ort ihr Bestes geben.  
Vielen Dank an meine starken und engagierten Mitarbeiter*innen, die mit mir all das immer 
wieder durchstehen, wie eben jetzt Sandor, der den Hunden auf ganz besondere weise 
helfen möchte. Er wird zu Fuß von Österreich nach Reghin gehen. Ein Spendenmarsch, der 
ganz besonderen Art – er wird leben wie ein Streunerhund…ohne Hotel, ohne Bett, ohne 
Geld. Ein wagemutiges Unternehmen, das wir gerne virtuell begleiten werden und wir 
hoffen, dass Sandor am Ende des Weges eine schöne Spende übergeben kann. Gerne 
werden wir darüber bald mehr berichten.  
Wir freuen uns darauf, all unsere Pläne zu realisieren und lassen uns nicht unterkriegen. Die 
Hunde sind es wert, jeder einzelne. 


