
Fahrt in die Erdbebenregion L`Aquila

 Beim Zwischenstopp in  Innsbruck,  um die  letzten  Spenden  im 
bereits vollen Auto zu verstauen.   

     In den Abruzzen hängen dunkle 
Wolken über den Bergen bei L`Aquila. Die Region liegt auf 1300m in den Bergen, das Wetter 
kann hier sehr rau und unberechenbar sein.

 Als  ich  mich  der  Stadt  nähere,  ist  mein  erster 
Eindruck, dass es aussieht wie immer. Doch dieser Eindruck ändert sich, als ich durch die Stadt 
zum Kennel fahre. Die Häuser stehen fast alle leer, da die Mauerwerke von Rissen durchzogen 
und damit Einsturz gefährdet sind. 



           
In vielen Gärten, auf fast jedem Grundstück steht ein Zelt und auf allen größeren Platzen (auch 
Parkplätzen bei Einkaufzentren etc.) sind Zeltstädte eingerichtet.worden.

      
Die  Menschen  konnten  größtenteils  ihr  Hab und  Gut  retten,  die  Polizei  ist  sehr  präsent  um 
Plünderungen zu verhindern. Aber beinahe die ganze Bevölkerung der Stadt hat ihr Zuhause 
verloren.

  

Beim Kennel: Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di L`Aquila angekommen, werde 
ich von Maurizio und Tanja mit ihren jüngsten Schützlingen begrüßt. Der kleine Nello hat in einer 
Damenhandtasche sein Zuhause gefunden. Seine Augen waren noch geschlossen, als man ihn 
fand, ohne Mutter, ohne Geschwister. Tanja zieht die kleine Fellnase mit der Flasche groß. 

         
Eines der vielen Schicksale nach dem Erdbeben.



    

      

 Nachdem  wir  die  Spendengüter  in  den  Lagerraum  der 
Krankenstation gebracht haben, haben Maurizio und Tanja mir den gesamten Kennel gezeigt und 
von ihrer Arbeit berichtet. 
Der Gesamtbestand der Hunde ist seit dem Erdbeben auf knapp über 400 angestiegen.

    ….junge  Hunde,  die  in  Panik  die  Flucht  ergriffen  haben  , 
seitdem herum irren.... 

 …..  alte  Hunde,  die  von  ihren  Besitzern  nicht  mehr  versorgt 
werden können und auf die Straße gesetzt werden.....



    
…. wenn diese Augen erzählen könnten….

   
Ein alter Pittbullmix, sehr krank und sehr mager 

    
Die  Krankenstation  beinhaltet  5  geräumige  Zwinger  mit  Außen-  und  Innenbereich,  einen 
Baderaum und ein TA Behandlungszimmer, dass zur Zeit als Lager benutzt wird, da die Gelder 
für einen Behandlungstisch, sowie Behandlungsutensilien fehlen.



      
Diese Hündin wurde mit schwerer Räude gefunden.

…. was hat dieser Hund erlebt, was haben 
diese Augen gesehen ???

Trotz der hohen Zahl an aufgenommenen Hunden kennt Tanja jeden Hund beim Namen und 
soweit bekannt auch die jeweilige Lebensgeschichte der Tiere. Alle Hunde leben in geräumigen 
Gehegen (10x15 m und größer) mit Rückzugsmöglichkeiten, jeder Hund hat eine eigene Hütte 
und seinen eigenen Napf,  um jedem ein  wenig  das  Gefühl  von Individualität  zu geben.  Alle 
Gehege bieten Schattenbereiche, bei schlechtem Wetter können sie sich in die Hütten zurück 
ziehen, sind dem Wetter jedoch immer ausgesetzt, da es keine Unterstände, Ställe o.ä. gibt. D.h., 
wenn es länger regnet, dann leben die Hunde im Schlamm!

Als ich den Kennel  verlasse,  treffe ich auf 
dieses  alte  Hundepaar.  Sie  leben  frei  vor  dem Gelände  des  Kennels  und  werden  von  den 
Mitarbeitern versorgt.

Die Anzahl der Streuner hat sich unmittelbar nach dem Erdbeben drastisch erhöht. Da viele der 
Häuser unbewohnbar geworden sind, leben die Menschen in Zelten, sind bei ihren Verwandten in 
anderen Städten oder in Hotels untergekommen, viele konnten ihre Tiere nicht mitnehmen. 



      
Viele Haustiere sind bei der Katastrophe geflohen und laufen teilweise verletzt in der Gegend 
umher. Einige Besitzer sind auf der verzweifelten Suche nach ihren Hunden. 
Andere Hunde sind von der Kette oder aus dem Zwinger frei gelassen und sich selbst überlassen 
worden. 
Um diese  schwierige  Situation  zu  bewältigen  bedarf  es  unermütlicher  Helfer/innen.  Fabiana, 
einer sehr engagierten Helferin drohte die Kündigung, da sie rund um die Uhr im Einsatz war. Es 
werden weiterhin dringend Futter, Decken und Hundehütten benötigt, um die Tiere ausreichend 
zu versorgen. Dank eurer Spenden und der tollen Umsetzung von Lino, Mike und Monika sind 
bereits letzte Woche weitere 7 Paletten Hundefutter für L´Aquila angekommen. Diese werden von 
der ASL Collemaggio, Aquila, gelagert und verteilt. Marina von der Azienda Sanitaria Locale = 
örtliches Gesundheitsamt, in diesem Falle Veterinärabteilung und Maurizio der Lega Nazionale 
werden den Großteil erhalten,
Da das Futterproblem vorerst entschärft ist, können die Spendengelder in Höhe von 521,- Euro 
für die medizinische Versorgung verwendet werden. 
Vor wenigen Tagen wurde eine schwer verletzte Hündin von Marina gefunden, sie mussten eine 
kostspielige  Behandlung  durchführen  lassen.  Diese  und  die  vielen  anderen  Behandlungen 
können schon längst nicht mehr bezahlt werden. Mittlerweile haben die Organisationen mehr als 
3000,-  Euro  Schulden  bei  den  Tierärzten.  Freundlicherweise  haben  diese  zunächst  weitere 
Behandlungen zugesichert.

Ich habe alle mir bekannten Stellen aufgesucht (soweit zugänglich), an denen ich von Hunden 
wusste. Der Collie, sowie der junge Schäferhund waren nicht mehr da, die Häuser unbewohnt.

    
Dieser Setterrüde hatte eine großflächige Verletzung auf dem Rücken, insgesamt war er in einem 
desolaten Zustand. Es wird jemand (italienische TS) mit den Besitzern sprechen.

 



          
Diese  Hündinnen fristen ihr Dasein in einem voll gemüllten Zwinger....

    
Tja, und dann waren da noch Lukas und Louis, die beiden Kettenhunde, deren Schicksal viele 
berührt  hat.  Seit  Welpenalter  mussten beide  ihr  Leben auf  2qm bzw,  4 qm,  an einer  Mauer 
angekettet  verbringen, (Loius seit 8, Lukas seit 9 Jahren). Bei schlechtem Wetter vermischen 
sich Schlamm, Fäkalien und Futter, dass ihnen nur auf den Boden geworfen wird.

Mit  Cornelia  von  Human  and  Animals  Rights,  zur  unverzichtbaren  Unterstützung  als 
Dolmetscherin per Telefon, fuhr ich zum Grundstück der Beiden, in der Hoffnung sie dort weg zu 
bekommen. Als ich bei dem Haus ankam, traf ich diesmal nicht den Besitzer an, sondern dessen 
Vater, der lange in Deutschland gelebt hatte und deutsch sprach :o)  Ich habe Louis bekommen, 
aber der Herr wollte mir leider Lukas nicht mitgeben. Lukas hat mir laut und verzweifelt hinterher 
gebellt, er wollte mit...

    
Hier seht ihr Louis während der Fahrt …



      
… und hier einen Tag nach seiner Ankunft bei Sos Animali International. 

 
…. er kann lächeln !!!    

Es ist mir unbegreiflich, wo diese Tiere ihre Liebe zum Menschen und zum Leben hernehmen.....
Für Louis`s tierärztlichen Untersuchungen, Impfungen, Mittelmeercheck und Kastration  wurden 
100,- Euro gespendet!

      
gelähmte Hinterbeine...     verletzte Pfote...         blinder Opi...

Hunde  und  andere  Tiere  mit  den  verschiedensten  Schicksalen  finden  bei  Sos  Animali 
International  eine hervorragende Betreuung und Versorgung.  Sie  erfahren hier,  was es heißt 
geliebt und respektiert zu werden.

      
Diese Maremenhündin kann in Ruhe, Sicherheit und mit Würde (!) ihre Welpen aufziehen



 Alle  Gehege  sind  mind.  100qm  groß  und  mit  Kies 
ausgestreut,  damit  die  Hunde  bei  Regenwetter  nicht  im  Schlamm laufen  müssen.  In  jedem 
Gehege befinden sich Hundehütten  und Häuschen oder  Unterstände mit  Liegemöglichkeiten, 
sodass die Hunde auch bei schlechtem Wetter ausreichend Schutz haben. 

… noch Fragen ;o)

Stefanie der Hundenothilfe Bremen hatte sich bereit erklärt, die Notfallhündin Rosi aufzunehmen. 
Hier seht ihr sie bei unserer Rückfahrt nach Deutschland. Rosi bleibt bei Steffi :O)   

UND damit ist die Fahrt nach L´Aquila noch nicht zu Ende …. 
Lino Fiorentino hat bei der gesamten Aktion sehr viel Engagement gezeigt und tatsächlich den 
Besitzer von Lukas per Telefon davon überzeugen können, ihn frei zu geben
Fabiana wird Lukas in den nächsten Tagen holen und in eine Auffangstation bringen, dort wird er 
ebenso, wie Louis, zunächst tierärztlich untersucht und versorgt.

Für Menschen und Tiere wird die Situation in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin sehr 
schwierig bleiben. Es wird weiterhin Hilfe und Unterstützung benötigt werden, um das Leid zu 
mindern.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die die Tiere von L´Aquila nicht vergessen!!!

Annett Groddek


