Nothilfe für Polarhunde e. V.

Für eine neue Zukunft

Eine neue Zukunft für herrenlos gewordene Nordische Hunde wie Huskies, Malamutes, Akitas und
auch Mischlinge zu schaﬀen, ist Ziel und Zweck des gemeinnützigen Vereins Nothilfe für Polarhunde
(NfP) e. V., der in der Nähe von Gauselfingen auf seinem Gelände auf dem Hasleberg eine Auﬀangstation betreibt. Freud‘ und Leid liegen im Alltag der Hunde dicht beieinander.
von Birgit Veith
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Für viele ist das Leben in der Station das
Paradies – sie kennen Schlimmeres, viel
Schlimmeres, Zwinger, Hunger, Durst,
Schmerzen. Und sie wissen nicht, dass
das Leben für sie noch viel schöner
wird, wenn sie erst einmal eine Familie
gefunden haben. Andere wiederum
waren in ihrem „vorherigen Leben“ geliebter Familienhund, aber die Lebensumstände ihrer Menschen haben sich
so drastisch geändert, dass nichts anderes übrigblieb, als den vierbeinigen
Kameraden ins Tierheim zu geben:
Herrchen oder Frauchen trennten sich,
bekamen eine neue zeitaufwändigere
Arbeitsstelle , wurden schwer krank
oder sind verstorben. Manch ein Nordischer landet aber auch im Tierheim,
weil seine Besitzer mit ihm überfordert
sind; sie hatten sich uninformiert und
unüberlegt einen kleinen knuffigen
Welpen angeschafft – mit dem selbstbewussten stolzen Junghund, der
manchen ihrer Befehle hinterfragt und
keinen „Kadavergehorsam“ an den Tag
legt, kommen sie nicht zurecht.

beit. Genauso wichtig ist es, die Hunde
jeden Tag zu beobachten: Geht es ihnen gut? Kommen die Gruppen immer
noch klar miteinander? Hat sich ein
Hund vielleicht im Verhalten geändert?
Und nicht zu kurz kommen dürfen bei
dem Gang durch die Gehege die Streicheleinheiten – jeder Hund lechzt danach. Die einen, weil sie es aus ihrem
früheren Leben gewöhnt sind, die anderen, weil sie inzwischen gemerkt haben, wie toll sich Menschenhände anfühlen können.

Circa drei Stunden wird Kemiliänen
brauchen, um die Hunde zu füttern, einige medizinisch zu versorgen, und die
sechs großen Gehege und dazugehörigen Hundehäuser sauber zu machen.
„Putzfrau für die Hunde“ sei sie morgens und abends, sagt Satu scherzhaft.
Ein paar Hunde, die bereits etwas betagteren oder diejenigen, denen die
Eingewöhnung in der Station beson-

Arbeitsreicher Alltag
8 Uhr morgens – Stationsleiterin Satu
Kemiliänen öffnet die Tür der Halle, die
ehemals als Reithalle diente. Darüber
ein großes Schild, das einen wunderschönen und fröhlichen Husky zeigt.
„Für eine neue Zukunft“ steht darauf.

ders schwer fällt, dürfen sich während
dieser Zeit frei in der großen Halle bewegen und beim Saubermachen „helfen“ – Besen und Putzlappen sind herrliche Spielobjekte. Nebenbei laufen unermüdlich Spül- und Waschmaschine.
Aber das ist nur der Routineteil der Ar-

Hunde mit Schicksal
Jede Vermittlung ist ein „Highlight“ für
die Vermittler. Der knapp einjährige rabenschwarze Chow-Rüde Cubby zum
Beispiel hat seine ersten Monate auf einem Balkon gelebt, tagelang, ohne
dass jemand nach ihm geschaut hätte,
Futter und Wasser oft eingefroren. Sicherlich haben ihn viele Menschen gesehen, da auf seinem Balkon, und zum
Glück gab es unter ihnen EINE beherzte
junge Frau, die nicht zusehen wollte,
sondern das Veterinäramt einschaltete.
So kam Cubby in die Auffangstation
der NfP. Trotz seines jugendlichen Alters und seines trotz Vorlebens freundlichen Wesens musste Cubby ein paar
Monate warten, bis sich geeignete Interessenten meldeten. Da die NfP bundesweit und auch ins angrenzende
Ausland vermittelt, gibt es Interessenten, die mehrere hundert Kilometer
zurücklegen, um ihr neues Familienmitglied kennenzulernen. Beim gemeinsamen Spaziergang mit einer interessierten Familie passte alles, Cubby
war von den Menschen und von dem
bereits zur Familie gehörenden Hundekumpel begeistert und umgekehrt.
Aber mitgenommen werden konnte er
noch nicht, denn zuerst musste eine
Platzkontrolle erfolgen – die NfP will
sicher sein, dass im häuslichen Umfeld
alles passt. Hier stimmte alles – Cubby
ist inzwischen geliebtes Familienmit>>
glied.
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>> Aufwändige Eingewöhnung
In der Station bedeutet jeder neue
Hund erst einmal auch Unruhe. Wenn
dann noch ganze Rudel abgegeben
werden, weil jemand, der Hundeschlittensport betrieben hat, aufgeben
muss, oder wenn Tiere aus einem
Animal-Hoarding-Fall beschlagnahmt
werden, müssen alle mithelfen. „Normale“ Tierheime wären mit der Aufnahme von Gruppen von sechs oder noch
mehr Tieren überfordert. Erst einmal
müssen die Tierpfleger dann schauen,
in welche Gruppe sie den oder die Neuankömmlinge integrieren. Da heißt es
ganz genau und oft hinschauen, dass
keiner gemobbt wird. Aber in irgendeiner Gruppe lässt sich jeder integrieren,
Einzelhaltung gibt es bei der Nothilfe
für Polarhunde nicht.

Ehrenamtliche Arbeit
Viermal in der Woche gibt es ein Highlight für die Hunde: die ehrenamtlichen
Gassi-Geher kommen, um mit „ihrem“
Hund spazieren zu gehen. Mit den
Hunden, für die es keine Gassi-Geher
gibt, gehen die Tierpfleger spazieren.
Diese Betreuer sind hauptberuflich
bzw. in Teilzeit tätig und Angestellte
des Vereins. Alle anderen Aufgaben,
der Ausbau und die Instandhaltung der
Station, im Büro in der Geschäftsstelle
in Freudenstadt, Website, Info-Stände,
sonstige Schreib- und Organisationstätigkeiten etc. werden von Ehrenamtlichen gestemmt. Spenden werden deshalb bei der NfP fast voll umfänglich für
die Hunde verwendet. Es gibt viel zu
tun, und die NfP freut sich immer, wenn
sich ehrenamtlicher Nachwuchs bei ihr
meldet.

Die Nachtruhe naht
20 Uhr – die Gehege sind noch einmal
sauber gemacht, die hündischen Stationsbewohner noch einmal gefüttert
und für die Nacht in ihren wärmegedämmten Hundehäusern untergebracht; jeder hat sein eigenes Bettchen.
Satu Kemiliänen macht nach einem
langen Arbeitstag ihren letzten Kontrollgang – von oben kontrollieren jetzt
die auf der Station lebenden vier Katzen, ob die Halle wirklich„hundefrei“ ist
– dann geht das Licht aus, die Halle gehört den Katzen.

www.polarhunde-nothilfe.com

