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Die Nacht war bitterkalt gewesen. Noch immer hält Väterchen Frost das Land in seinen eisigen Fingern, mit
fester Hand umklammert er das schlafende Stück Erde, welches wir mit Heimat bezeichnen.
Der Motor unseres Wagens knurrt wütend, so als ob er sich gegen das frühe Erwecken, gegen die zu
vermutend wartende Arbeit, zu sträuben versucht, etwas unwillig sich gegen die Kälte des beginnenden
Morgens zu behaupten. Und er hat wieder schwer zu schleppen, denn einmal mehr ist es mit Ihrer Hilfe
gelungen hunderte Kilos an Hilfsgütern zu laden, inklusive einer riesigen Menge an Hundefutter, wofür wir
uns unter anderem bei den so großartigen AktivistInnen der Tierhoffnung International (www.tierhoffnung-
international.at) aus Rankweil sowie beim wunderbaren Veganversand von Alf und Alexandra Waibl aus
Andelsbuch (www.veganversand.at, dort wurde eine Aktion ins Leben gerufen, wer nämlich veganes
Hunde- oder Katzenfutter für respekTIERE IN NOT spenden möchte, kann dies versandkostenfrei direkt zu
uns senden lassen!!!) vom ganzen Herzen bedanken!
Noch ist des dunkel, aber erste zartroserne Streifen, schnell in tieferes Rot schlitternd, sind bereits am
östlichen Firmament zu erkennen, Farben, welche sehnlichst erwartete Wärme und eine Aussicht auf ein
Ende der seit Wochen vorherrschenden arktischen Temperaturen bieten. Die Mächte der Finsternis ziehen
sich zurück, langsam und bedächtig, ohne Hast, wohl im Wissen, im ewigen Wandel der Zeit alsbald wieder
die Oberhand über die Streiter des Tages zu gewinnen.

Wir sind in Richtung Ungarn unterwegs, wie so oft gemeinsam mit unseren unentbehrlichen FreundInnen
vom bayerischen Sternenhof (www.sternenhof.eu). Der Weg soll uns erneut nach Veszprem führen, dorthin,
wo Gabi Tuvic und ihre MitstreiterInnen seit vielen, vielen Jahren einen Anfangs wohl gänzlich
niederschmetternden Kampf gegen die menschliche Gleichgültigkeit, Abgestumpftheit, führen, eine
Auseinandersetzung, die zwar nur langsam, aber dennoch beständig mehr und mehr Früchte des Guten trägt;
während wir, über Jahrzehnte getrennt nur durch eine imaginäre und dennoch manifestierte Linie, eine
Grenze, durch Natodraht, Panzersperren und schwer bewaffnete Soldaten wie aus dem Traum eines
entrückten Regenten zur Realität geworden, im Westen eine Insel der Seeligen errichtet hatten - in der zwar
so genannte ‚Haus'tiere zumindet einen niedergeschriebenen Schutz genießen, ‚Nutz'tieren aber ein ebenso
denkbar trauriges Los bestimmt war und ist, dank einer nahezu manisch depressiv anmutenden
menschlichen Schizophrenie - fand und findet im Osten und im Süden Europas immerfort ein in seinem
Ausmaß und seiner Härte unvorstellbar grausamer Vernichtungsfeldzug, geführt mit niederschmetternder
Gewalt, gegen den ‚besten Freund' der Allmacht ‚Mensch' statt, mit seinen unzähligen Opfern längst in den
schwärzesten Analen unserer Geschichte auf ewige Zeiten gebrandmarkt; tatsächlich, ob in Polen, Ungarn,
Rumänien, Bulgarien, Serbien - und selbst wenn manche dieser Staaten vorgeben bereits über Gesetze zu
verfügen welches das Leben dieser unserer Mitgeschöpfe zumindest auf geduldigem Papier zu schützen
vermögen - überall dort werden Hunde gejagt, gefoltert, vergiftet, erschlagen, erschossen, erhängt, werden
oft noch immer, wie in finsterster Vorzeit, Prämien für deren abgeschlagene Ohren oder Schwänze bezahlt.
Die Regierungen, auch unsere gemeinsame, höchste, jene die sich in Brüssel hinter amtgewaltigen
Schreibtischen verbirgt - waschen ihre Hände in Unschuld, verstecken sich hinter wohlklingenden Phrasen;
sie klären uns auf über die Verbreitung von Seuchen - Tollwut ist dabei ein Universal-Zauberwort, welches
wohl alle noch so grausamen Vorgehensweisen zu rechtfertigen vermag, über die Gefahr für unsere Kinder,
über dies und jenes, loben unseren Fortschritt, unsere Menschlichkeit - eine Menschlichkeit, welche in
Wahrheit von einer Sekunde zur anderen sich ihrer aufgesetzten Mitleidsmasche zu entledigen vermag und
uns dann unumwunden ihre hässlichste Fratze zeigt, eine die umschlägt in Gedankenbruchteilen, ausartend
in nahezu unvorstellbarer Barbarei, mit einem ausufernden Gewaltpotential, welches selbst das Göttliche
um uns nie in unseren Seelen vermuten hätte können…

Schnell passieren wir die Grenze ins Magyarenland, und im selben Augenblick schon tauchen wir ein in eine
Nebelwand des Vergessens; das Land vor uns scheint in Traurigkeit erstarrt, beherrscht von Grau- und
Brauntönen, ja selbst der Himmel hat sein Lächeln verlernt; und obwohl der Tag frühlingshaft warm zu
werden verspricht, zeigt sich die Sonne nur verhüllt, von Schleierwolken umgeben, blassgelb, wie eine
verwelkende Blume scheint selbst sie zu frieren; Felder, Wiesen und Wälder, ja selbst die kleinen Dörfer
wirken stumm, ihrer Sprachbegabung, ihrer Akustik, beraubt, nahezu leblos. Bevor uns die allgemeine
Monotonie jedoch vollends gefangen nimmt, vertreiben wir die düsteren Gedanken mit betont fröhlichen
Gesprächen, eine Strategie, seit Urzeiten dem Menschen innen, purer Selbstschutz.

Nur wenige hundert Meter von der Grenze zu Österreich entfernt liegt unser erster Zielpunkt; etwas
außerhalb der Stadt - jener mit der wohl größten Zahnarztdichte Europas - umgeben von Müllfeldern,
Bauschutt und verwesendem Zivilisationsmüll, beherrscht von einer Invasion weißer Möwen, die als
Kulturfolger im menschlichen Abfall ein Überleben suchen, befindet sich ein kleines Tierheim, ein Ort,
welchen sehr viele der dort gefangenen, Ausgestoßene der Gesellschaft, nicht lebend verlassen werden. Hier
an diesem Platz manifestiert sich die menschliche Schande, wird sie wie durch einen Handstreich eines
Magiers sichtbar gemacht; hier kann sie sich nicht hinter schönen Worten und edlen Gesten verstecken, hier
ist sie völlig schutzlos ausgeliefert den Blicken der Realität, der Furchtbarkeit des Augenblickes.
Umgeben von dreifach gewickeltem Natodraht, mit schweren Eisenschlössern verhängte Zugänge, von
Ketten beherrscht, präsentiert sich das ‚Tierheim' wie ein Hochsicherheitsgefängnis, seine Insassen allesamt
der Straße entrissen, gewaltsam hierher entführt, zu Opfern des humanen Wahnsinns erkoren.
Wir versuchen Trost zu spenden, wir, die wir diesen im Augenblick des Lidschlages selbst benötigen, in
Selbstmitleid gefangen, in Schande vor dieser Erkenntnis erstarrt; nichts können wir tun außer zu
dokumentieren, der Welt zeigen, was die Zivilisation so gerne vor der fragenden Öffentlichkeit verbirgt; die
schmutzigen Seiten unserer Gesellschaft zu entblößen, dass was wir alle ohnehin wissen, aber so gerne
dennoch verleugnen, aufzuzeigen.

Endstation Todestrakt...
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Wir öffnen eine Mülltonne, wie vermutet entdecken wir darin tote Hunde, wie Abfall entsorgt - Kanülen an
ihren Beinen, mit Tesa festgeklebt, verraten die Geschehnisse der letzten Tage; eine Vene geöffnet, eine
Spritze angesetzt, eine glasklare Flüssigkeit, lähmend, zerfetzend, beklemmen, Herz zerreißend, Leben
nehmend - langsam, begleitet von fürchterlichen Muskelkrämpfen, ohnmächtigen Schreien, Todesangst
verbreitend, kriecht das kalte Nass in die Blutbahn, breitet sich aus in kleinen, berstenden Körpern, wie
Satans übelriechende Speichel verzehrt es ein einst hoffnungsfrohes Dasein - ein Dasein, welches nichts
verbrochen hatte, außer der Tatsache geboren worden zu sein…
Plötzlich ein Vibrieren in den Mobiltelefonen, es ist Zeit zu gehen, Besuch kommt…
Wir danken Gott für diese an sich unangenehme Unterbrechung, diese Rückführung in die Realität; nun ist
sie hoch willkommen, denn noch Sekunden länger, und der eigene Geist würde an der Brutalität des
Augenblickes zu zerbrechen drohen.

der Wahnsinn hat erneut gesiegt...

Etwas stiller als noch vor einer Stunde setzen wir die Fahrt fort; es hilft alles nichts, wir müssen weiter, nicht
umsonst haben wir erneut Dutzende Kartons an Hilfsgütern für die Opfer der Schlammkatastrophe des
letzten Jahres mit uns - zum dritten Mal soll die Reise nach Devescar und Kolontar führen, dem Epizentrum
der Bauxitschlamm-Lawine, welche vor einigen Monaten über die BewohnerInnen, tierliche wie
menschliche, dieses Landstriches hereingebrochen war, einen Albtraum entfachend, nichts mehr so beließ
wie es einst war.
Noch immer weisen rote Schlammspuren schon von 10 Kilometer Entfernung den Weg zum
Katastrophenort; noch immer führen die kleinen Lebensadern, einst glasklare Bäche, blutig rote
Wassermassen mit sich; noch immer sind Wiesen und Felder in verkrusteten Schlamm getaucht, zu
gespenstisch anmuteten grotesken Formen verzerrt. Die Zufahrt nach Devescar jedoch erinnert langsam
wieder an die Zeit vor dem Desaster, als hier noch Ruhe und Unschuld herrschte, an eine Zeit bevor das
Dorf brutalst in die Analen der Geschichte gereiht worden war; nur mehr wenig zeugt von jenen Tagen nach
der Apokalypse, wo hunderte HelferInnen in schweren Schutzanzügen, mit Atemmasken behangen, die
Gassen und Wegen bevölkerten, nur mit Schaufel bewaffnet, den Kampf aufnehmend gegen tausende
Tonnen zähen Giftbreies, in einem scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das zur Gestalt gewordenen Böse
gefangen; an das überall anwesende Militär, waffenstarr wie im Kriegszustand; an vermummte
PolizistInnen, mit ihren um die Schultern gehängten Schnellfeuergewehren, Straßenzüge vor Plünderern
bewachend; sie alle sind verschwunden, der Alltag kehrt langsam wieder ein an einem Ort, der innerhalb
weniger Stunden aller Farben beraubt worden und wo für Monate nur eine einzige übrig geblieben war -
blutrot; langsam verblassen jenen Momenten des zur Wirklichkeit gewordenen Desasters, wo der Damm mit
einem tiefen Grollen der Macht von Millionen von Kubikmetern Giftbrühe nachgegeben hatte, die Masse
mit brüllender Gewalt den Dörfern entgegen gesandt worden war, Schlamm gebildet aus Myriaden von
bitterbösen Tropfen, jeder einzelne davon ein alles verzehrender Krieger der Finsternis. Diese Soldaten des
Teufels haben den Landstrich erobert, im Wink der Unendlichkeit, haben alles in ihrem Weg zerstört,
erwürgt, erdrückt, vergiftet; alles Leben auf den Feldern genommen, Tieren, Pflanzen, Menschen, sind in
die Behausungen der Tiere gekrochen, in die Häuser der Menschen, bis in die hintersten Winkeln, haben
Lebenswerke zerstört, Familien, ja selbst Erinnerungen…

noch immer schreit das Land um Hilfe...

Heute scheint der Fluch besiegt, zwar fährt der Wasserwagen noch immer wie in Trance seinen Runden um
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die Straßen endlich vollends der zähen Brühe zu entreißen, mittlerweile mit Erfolg, doch wie hoch war wohl
der Preis? Wie viele Milliarden von Litern von Trinkwasser mussten aufgewendet werden, um wenigstens
die aller gemeinsten sichtbaren Spuren ein klein wenig zu verlöschen?
Noch immer stehen die meisten der Häuser leer, zu stummen Zeugen versteinert; noch immer zeugen
Dutzenden von Kerzen an zerfallenden Fensterläden von der Schwere vergangener Stunden; nur hier und da
steht in Auto in einer Einfahrt, sieht man Menschen im Versuch gefangen der Wirklichkeit ein paar
Augenblicke der Normalität abzutrotzen, wie sie Eingänge wischen, an Mauern bauen, Zäune wieder
aufstellen; ein Hund liegt in einem Garten, auf blanker Erde, es gibt kein Gras mehr welches hier wächst;
die Erde wirkt zudem anfällig, so wie ein schwacher Körper, welcher noch immer gezeichnet von schwerer
Krankheit nach Erholung fleht. Kinder warten am Straßenrand auf den Schulbus, Handwerker auf dem Weg
zur Arbeit, Frauen mit aus Bast geflochtenen Einkaufkörben huschen zu den wenigen Geschäften; die
Szenerie präsentiert sich beinahe friedlich, und dennoch liegt etwas Schweres, Ungeahntes, über dem Land,
so als ob eine unsichtbare Hand den Fortbestand der Dinge künstlich leitet, als ob sich selbst die Gottheit
mit den dunklen Mächten gegen dieses Dorf verschworen hätte…

ob diese Wunden je verheilen?

Wir fahren weiter nach Kolontar, jener Gemeinde, welche dem Verderben seinen Namen gab; hier steht die
Fabrik, welche den Tod brachte; wie ein wortkarger Zuschauer, dennoch Hauptakteur im Drama, ein in
Beton gegossenes Mahnmal des Wahnsinns. Tafelberge umsäumen die Ränder des Dorfes, abgegraben von
riesigen Baumaschinen, ausgehöhlt; in den so entstandenen künstlichen Becken wurde der Schlamm
gelagert, Abfall aus der Aluminiumerzeugung, ein zäher Brei versetzt mit allerlei Schwermetallen,
Quecksilber-starr. Noch nie zuvor konnten wir einen Blick auf jene Wannen des Todes werfen, streng
bewacht durch schwer bewaffnete Einheiten, abgeschirmt vom öffentlichen Auge. Wir versuchen deshalb
erneut auf den Rücken der Berge zu gelangen, werden aber durch viel zu weichen Boden bestraft im
Bestreben deren Geheimnis zu entlocken und nur mit Mühe können wir den schweren Bus schließlich
wenden und so dem bestimmt äußert unangenehmen Unterfangen, irgend jemanden zu suchen der ein
stecken gebliebenes Fahrzeug aus der verbotenen Zone befreit, entgehen.
Wir entscheiden nun die Hügel zu Fuß zu erklimmen, Wachpersonal ist auf uns aufmerksam geworden.
Dennoch schaffen wir es schließlich, müssen aber feststellen, dass ein Uniformierter inzwischen bei unserem
Bus angekommen ist und diesen nun zu bewachen scheint.
Wir kümmern uns nicht darum, viel zu gebannt starren wir auf das brauen Meer welches sich nun vor
unseren Augen auftut - kalkbehaftete Wände, fragil wirkend, fassen einen See aus übel riechender Masse,
ständig genährt von halbfester Flüssigkeit, die über hunderte Meter lange Rohrleitungen direkt von der
Fabrik hierher geführt wird. Ein Güllebecken, ohne Ende versorgt durch neue Absonderungen, in Farbe und
Geruch passend als Durchfall des Todes, als Ausscheidungen eines nimmersatten Gehörnten, erkennbar.
Von den Gipfeln er Hügelkette erkennt man erst das wahre Ausmaß der Katastrophe; das Land zu unseren
Füßen, von der Dammbruchstelle in Fließrichtung, es wirkt unecht, tot; rot als beherrschende Farbe, alles
Wachsende überzogen mit einem Brei, der die Erde vielleicht für die nächsten Jahrzehnte, jahrhunderte,
unfruchtbar gemacht hat; doch in den Eingeweiden Satans pocht es nichts desto trotz schon wieder, erneut
füllen sich die Auffangbecken, ganz als ob man aus dem Verderben vergangener Tage nichts gelernt hat..
Auf der anderen Seite, gegenüber der Straße, dort wo man vom braunen Tod verschont geblieben war,
malträtiert eine Armada von schweren Arbeitsfahrzeugen wieder die Natur, werden die dortigen Hügel
umgegraben, scheinen neue Becken fertig gestellt zu werden…
Hat man aus der Geschichte nichts gelernt wird jede Form der Vergangenheitsbewältigung im Bruchteil der
Sekunde der Lächerlichkeit überführt…

Todessee...

...ständig genährt
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kommt die Masse in Bewegung kann sie wohl nichts aufhalten

Schweigend verlassen wir den Ort; die Erkenntnis, dass ‚Mensch', sich selbst so gerne als Krone der
Schöpfung bezeichnend, deren schlimmster Reinfall ist, ein unbegabter Schüler, von Verblendung
gezeichnet, ein raffgieriges Wesen, welches seine Erlösung längst nicht mehr in einer Gottheit sucht,
sondern diese ausgetauscht hat gegen den unsteten Wert von Besitz und Devisen…
Der Wachmann stoppt uns, erzürnt, stellt Fragen und wartet auf Antworten; wir werfen ihm einige Brocken
in englischer Sprache entgegen, setzen jedoch unbekümmert unseren Weg fort und lassen ihn zurück, mit
sich allein, unbeachtet, wie einen Schuljungen mit Ignoranz bestraft.

eine Apokalypse biblischen Ausmaßes...

Die Sonne beginnt sich bereits zurückzuziehen als wir Felsöörs erreichen, eine malerische kleine Ortschaft
unweit vom geschäftigen Veszprem. Die Ansammlung von Häusern wirkt tröstlich, beinahe wie eine Insel
umgeben von einem Meer gebildet aus Hast und Eile, von Prestigedrängen und Fortschrittsglauben infiziert;
heilende Ruhe geht von der Gemeinde aus, so als ob sich der alles einnehmende Kapitalismus hier eine
Auszeit erlaubt, kurz innegehalten hat.
Hier wohnt Gabi mit ihrer Familie, sie hat sich mit ihrem Mann und ihrer Tochter eine Oase geschaffen, eine
Arche Noah, an Schönheit und innerer Ruhe kaum zu überbieten. Von einem kleinen Innenhof, umgeben
von einfachen aber mit der Umgebung verwurzelten Gebäuden, sich fest ins Dorfgefüge schmiegend,
gelangt man zu großzügigen Ausläufen für das halbe Dutzend geretteter Pferde und Ponys, umgeben von
wunderschönen Plankenzäunen; auch ein Esel hat hier ein zu Hause gefunden, und zwischen den Equiden
laufen zudem sechs, sieben zur Familie gehörende Hunde, zusammengefügt mit den anderen tierlichen
BewohnerInnen der kleinen Farm zu einer beinah natürlich anmutenden Einheit!
Die Tiere erfreuen sich ganz offensichtlich ihres Lebens, so offensichtlich dass deren Lebensfreude höchst
ansteckend wirkt; man kann nicht anders, möchte sie unbedingt anfassen, sich an sie schmiegen, sie
streicheln und nicht mehr loslassen, so sehr nimmt uns der Augenblick gefangen - wunderschön!

Gabi's Paradies...
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... tut der Seele gut...

In einem Nebengebäude, mit einer dicken Lage Stroh ausgelegt, finden wir Welpen, wohl fast ein Dutzend,
allesamt wurde diese von herzlosen Zeitgenossen einfach ausgesetzt, einer bitterkalten Welt ohne Schutz
zum Sterben überlassen. Gabi und ihre HelferInnen haben sie aufgesammelt und hierher gebracht, in ihr
eigenes kleines Eden!

Wir entladen einen Teil der mitgebrachten Waren und bekommen köstlich duftenden heißen Kaffee
serviert. Eine kurze Erholungspause, doch dann müssen wir leider schon wieder los, durch die einfallende
Dunkelheit gezwungen, können wir die so sprichwörtliche, vom Herzen kommende ungarische
Gastfreundlichkeit nicht länger genießen. Schnell laden wir eine Mutterhündin mit ihren fünf allerliebsten
Welpen in eine mitgebrachte Box (sie alle dürfen mit nach Deutschland, wo die so großartige Tierschützerin
Dr. Felicitas von Rönnebeck für sie Plätze gefunden hat - und obwohl das unglaubliche Tierheim
Pürten-Wald Kraiburg ohnehin mit so viel Arbeit eingedeckt ist, half es durch die Aufnahme der Hunde mit,
den Wahnsinn vor Ort einzudämmen; wir können hier nicht genügend Dank aussprechen, denn es war eine
echte Notsituation, und die Mannschaft aus Pürten zögerte trotz erwähnter Problematik keinen Augenblick
als rettender Engel einzuspringen!!!!) und dann geht es zum Asyl der Veszpremer TierschützerInnen um
Gabi.

die herzallerliebsten Welpen...

Nach kurzer Fahrt, die letzten paar hundert Meter über ausgeschlagene Feldwege, erreichen wir unser
endgültiges Ziel für heute. Dort, am Rande der Gesellschaft, in den Ausläufen der Stadt, liegt der Ort der
Hoffnung, die kleine Auffangstation; eigentlich müsste es ein Ort der Freude sein, ein Ort der Liebe, aber im
selben Atemzug dieser Erkenntnis wird man im Nachdenken darüber von der brutalen Wirklichkeit
eingeholt; denn es ist leider ebenso ein Ort des Todes - liegt das Asyl doch unmittelbar neben dem
städtischen Tierheim, welches gleichzeitig eine der viel zitierten Tötungsstationen Ungarns ist.
Und genau in diesem Punkt liegt die Schwere und die nahezu unglaubliche Belastung an der Seele der
Veszpremer TierschützerInnen - haben sie doch Zugang zu den Zwinger, in welchen das Verderben lauert;
sie helfen im ‚Tierheim' aus, versorgen dort die Hunde wenn der städtische ‚Tierpfleger' darauf ‚vergessen'
sollte, bringen Nahung, und immer ein bisschen Zärtlichkeit, bringen Wärme und Liebe. Eigenschaften,
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welche den Inhaftierten wohl noch sehr selten zuvor entgegengebracht worden waren. Die unsägliche Ironie
des Schicksals ist eine umso erschütterndere: nun zum ersten Mal erfahrend dass ‚Mensch' auch ein Freud
sein kann, ein gefühlsbetontes Wesen, welches Hilfe anzubieten in der Lage ist, registrierend, dass dessen
Hände nicht nur schlagen, Schmerzen zufügen, sonder im Gegenteil auch zärtlich und liebevoll sein können,
hängt bereits das Damoklesschwert über den Köpfen. Ihre Frist ist eine kurze, sobald das ‚Heim' voll ist, der
letzte Zwinger bewohnt, wird dem Abhilfe geschaffen - der Tod hält Einzug, unweigerlich.
Immer im Wissen, welcher Hund als nächstes an der Reihe ist, nämlich jener, der/die am längsten in der
Station verweilte und bei weiterem Zuwachs in Dr. Mengeles Obhut übergeben werden wird, stellt sich die
Frage nach Leben und Tod als Spießrutenlauf für die so großartigen TierschützerInnen heraus; eine
nervenzerreißende Anspannung, oft genug mit tragischem Ende; sind sie beraubt aller Möglichkeiten doch
noch helfen zu können, endet die Tragödie in einem Tränenmeer, kräftezehrend, auslaugend… Wer möchte
mit diesen Menschen tauschen, die Psyche derartigen Anforderungen ausgesetzt, jeden Tag und immerzu,
immer am Puls des Todes, am Ort der Verdammnis?...

Todestrakt, die Zweite...

Wir können neben der Mutter mit ihren fünf süßen Welpen auch noch drei weitere erwachsene Hunde mit
nach Deutschland nehmen - 9 gerettete Seelen, potenziert nochmals dadurch, dass Gabi bereits am nächsten
Tag durch das Freiwerden ‚ihrer' Hundezwinger drei Hunde aus der inzwischen wieder randvollen
Tötungsstation holen kann!!!

Transport ins Leben!

Von dort her dringt leises Bellen zu uns; wir werfen einen Blick über den Zaun, die Gefängnisse wirken
trotz deren relativen Modernität düster und bedrückend; sie sind einen Steinwurf entfernt von Gabis Asyl,
so knapp liegt oftmals Hoffnung und Tod beisammen…
Es ist nun schon dunkel, die einfallende Nacht hat erneut die Kälte mit sich gebracht; es ist nicht nur eine
Kälte hervorgerufen durch die sinkenden Temperaturen, hier ist es vielmehr eine Kälte des Herzen, welche
uns beim Anblick der ‚Verwahrungsstelle' unweigerlich befällt und uns fast die Luft zum Atmen nimmt; so
sind wir wirklich froh als wir Minuten nach der Verabschiedung von unseren uns so ans Herz gewachsenen
ungarischen MitstreiterInnen wieder vom Feldweg in die Hauptverkehrsader abbiegen, uns eingliedern in
den Strom der Gesellschaft; wie eine Lawine ergießt sich die Blechkarawane in die Landstraße, und bald
darauf hat uns die Nacht vollends verschluckt, führt uns TomTom mit sicherem Instinkt, der nur den
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Maschinen zugedacht worden ist, zurück auf den Heimweg - zwar gerädert von den Impulsen einer
gnadenlosen ‚Stärkerer frisst Schwächeren'-Gesellschaft, aber auch unendlich froh, 9 Hundeleben einer
Tötungsmaschinerie entrissen und in eine hoffentlich sichere Zukunft entführt zu haben!

9 gerettete Leben, Csibi hat es geschafft!!!

..und Rocco und Lucy ebenfalls!!!

Bitte helfen sie uns helfen!
Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,
als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,
die unsere Arbeit erst möglich machen!

Verein RespekTiere
Salzburger Sparkasse BLZ: 20404
Kontonummer: 2345
BIC: SBGSAT2S
IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:
Verein RespekTiere
Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000
Kontonummer: 215961
BIC: GENODEF1BGL
IBAN: 43710900000000215961
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