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und ein gesundes Neues Jahr 2020

wünscht die DEG all ihren Lesern!
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Jahresrückblick

Liebe Mitglieder der DEG und alle Leser unserer „Atemwege“ das Jahr 2019 geht nun langsam zu 
Ende. Viele Mitglieder fragen sich bestimmt, wie es unter dem neuen Vorstand mit uns weiterge-
hen wird. Jeder neue Vorstand ist bemüht, Altes und Bewährtes beizubehalten, wenn es gut für 
alle ist. Leider mussten wir nach Sichtung aller Unterlagen und den Mitgliederlisten schmerzlich 
feststellen, dass die von uns angestrebten kosmetischen Veränderungen nicht mehr ausreichen. 
Einige wichtige Gründe sind leider auch die fehlende Mitarbeit und Hilfen unserer Mitglieder. Ein 
Vorstand kann nur gut arbeiten, wenn er auch von seinen Mitgliedern unterstützt wird. 
Der große Wunsch des Vorstandes für das neue Jahr wäre eine aktivere Mitarbeit zum Wohle 
aller. Wer nicht mehr akiv im Vorstand oder den Selbsthilfegruppen  mithelfen kann, sollte aber 
trotzdem seine Wünsche und Vorstellungen dem Vorstand mitteilen.

Jeder von Ihnen ist jetzt sicher auch schon fleißig mit den Vorbereitungen für das Weihnachts-
fest, den Geschenke besorgen und welche Kekse könnte ich diese Jahr backen, beschäftigt. Für 
diesen Fall haben wir am Ende dieser Ausgabe ein leckeres Keksrezept.

Unsere Gedanken sind auch bei allen Mitgliedern und Lesern, die über die Festtage und dem Jah-
reswechel im Krankenhaus oder auf Reha sind und hoffen, dass sie danach gestärkt in das neue 
Jahr starten können.

Zum Schluss bitte ich Sie einen Moment inne zu halten, um an alle Mitglieder zu denken, die das 
Jahr auf Grund ihrer Krankheit nicht überlebt haben.

Im Namen des gesammten Vorstandes wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr!

                                                    Ihr erster Vorsitzender Hans-Jürgen Bode  
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Vorstellung der Vorstandsmitglieder

Auch ich möchte mich hier 
kurz vorstellen. Mein Name 
ist Anette Bode, die 2. Vor-
sitzende der DEG, ich bin die 
Ehefrau von Hans-Jürgen 
Bode, dem 1. Vorsitzenden.

Von Beruf war ich Apotheken-
helferin bis zu meiner Heirat 
1973 und dann zwei und fünf 
Jahre später Mutter zweier 
großartiger Töchter. Nun bin 
ich stolze Omama von vier En-
kelkindern, die uns viel Freu-
de machen. 

In der Zwischenzeit habe ich 
viel Büroarbeit für Hans-Jür-
gen erledigt, der sich schon 
immer ehrenamtlich in ver-
schiedenen Organisationen 
eingebracht hat und eine 
gute Sekretärin brauchte. 

Wir haben drei Hilfstranspor-
te nach Russland organisiert 
und auch durchgeführt. 
(Erster Reisebericht in dieser 
Ausgabe). 

Es war nie langweilig in mei-
nem Leben.

Im März 2018 suchte Hans-
Jürgen, auf Grund einer län-
geren Lungenerkrankung, 

Mein Name ist Irmtraud Ko-
opmann, wohnhaft in Braun-
schweig. 

Ich bin im März 2019 als Kas-
senwartin gewählt worden. 
Zahlen und Rechnen haben 
mir schon immer Spaß ge-
macht. 

In meinem „früheren“ Leben 
war ich als Verwaltungsmit-
arbeiterin in der Erwachse-
nenbildung tätig. Unter vie-
len anderen Aufgaben, war 
ich mit der Buchhaltung und 
Rechnungsführung betraut.

eine Selbsthilfegruppe für 
Lungenkrankheiten und kam 
so zur DEG. Auf der Sitzung 
im März 2019 wurden wir 
dann überrascht zu 1. und 2. 
Vorsitzenden gewählt. 

Und so kommen wieder neue 
Herausforderungen auf mich 
zu. Da uns leider unsere 
Schriftführerin überraschend 
verlassen hat, habe ich also 
die Sekretärinnenaufgaben 
auch noch wieder übernom-
men.

Anette Bode

Meine drei Kinder haben da-
für gesorgt, dass ich mich 
nicht langweile, sie haben uns 
sechs tolle Enkelkinder ge-
schenkt. 

Die Enkelkinder machen uns 
viel Vergnügen und wir sind 
mächtig stolz auf sie. Wir ver-
wöhnen sie sehr, schließlich 
sind wir nicht mehr für die Er-
ziehung zuständig. Es ist so 
herrlich Großmutter zu sein!

COPD und Lungenemphysem 
ist vor 4 Jahren diagnostiziert 
worden. Angefangen hat es 
mit einer Lungenentzündung, 
und der anschließende hef-
tige Husten wollte und woll-
te nicht aufhören. So bin ich 
dann beim Lungenfacharzt 
gelandet.  

COPD hat sich nicht ver-
schlechtert, nur das Treppen-
steigen ist manchmal müh-
sam und ich muss nach Luft 
schnappen. Ich gehe regel-
mäßig zum Lungensport und 
ich bin dankbar, dass es mir 
soweit gut geht.

Irmtraud Koopmann
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Vorstellung der Vorstandsmitglieder

Mein Name ist Klaus-Dieter 
Glock. Gerufen werde ich nur 
Klaus.

Mein Leben war nie langwei-
lig, immer ein „Auf und AB“.
Deshalb fange ich auch erst 
mit Beginn meiner Krankheit 
(COPD) an.

Ich hatte schon in den 90er 
Jahren ständig Husten. Na 
klar sagte mein Hausarzt das 
kommt vom Rauchen. Ich 
habe ihm nicht geglaubt. Er 
verschrieb mir ständig Mittel 
gegen den Husten, die alle 
keinen Erfolg brachten.Dann 
gab es kein Mittel mehr, nur 
noch eine Überweisung zum 
Lungenarzt.

Ich hätte eine Lunge eines 
70-jährigen und wenn ich 
nicht bald aufhören würde 
zu rauchen, würde ich nicht 
mehr lange leben. Das war 
1999, ich war erst 46 Jahre 
alt. Diagnose COPD III.

Ich kam fast keine Treppe 
mehr hoch und meine Arbeit, 
ich war Handwerker, war auch 
bald nicht mehr zu schaffen.
Ich ging in eine Reha, wobei 
meine Erwerbsminderungs-
rente heraus kam.

Mit 50 auf dem Abstellgleis, 
COPD IV.

Das Ende.

Aber 2007 brachte ich es fer-
tig, endlich mit dem Rauchen 
aufzuhören. Ich meldete mich 
in Foren an und las wie ande-
re mit den Problemen fertig 
wurden. Das machte mir Mut 
und ich begann ein neues Le-

ben. Es gab Sport, (Lungen-
sport) Muskelaufbautraining 
an Geräten.

Meine Lebensqualität wurde 
erstaunlich besser. Ich unter-
nahm viele Reisen in die Nach-
barstädte und auch in ganz 
Deutschland. Ich war ständig 
unterwegs. Ich organisierte 
Forentreffen und tauschte 
mich mit anderen aus. Es ent-
standen Freundschaften.

Ich beschäftigte mich mit mei-
ner Lunge, durch Aufklärung 
und Medikamentenstudien. 
Da ich inzwischen jede Neue-
rung mitbekam, interessierte 
ich mich für die Ventile.
In der guten Thorax Klinik 
Heidelberg bekam ich sie ein-
gesetzt.

Ich spürte zum ersten Mal, 
wie unterschiedlich wir doch 
alle bei gleicher Krankheit 
sind.

Andere feierten Erfolge, bei 
mir tat sich nichts. Aber ich 
bekam ein Jahr später, wie-
der in Heidelberg, eine chirur-
gische LVR (Lungenvolumen-
reduktion) gemacht.

Danach ging es erstmal wie-
der bergauf. Ich bekam bes-
ser Luft und meine Lebens-
qualität besserte sich erneut.

In diesem Jahr, wurde in 
Heidelberg bei mir ein Bron-
chialkarzinom entdeckt. Die 
große Operation habe ich in-
zwischen hinter mir und es 
geht langsam wieder berg-
auf. Krebsfrei.

Ich habe nie aufgeben und 
mich immer wieder hochge-
rappelt egal wie schwer das 
oft war. Aber letztendlich mit 
Erfolg.

Ich bin Mitglied in Atem und 
Lungenvereinen. So auch bei 
der DEG. Dort war ich schon 
im alten Vorstand unter Hei-
de Schwick in Braunschweig 
als Beirat.

Da ich mich weiterhin mit un-
serer Krankheit beschäftigen 
will und nicht vergessen, was 
mir weiterhilft, bin ich nun 
auch im neuen Vorstand in 
Celle Beirat.

Klaus-Dieter Glock
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Vorstellung der Vorstandsmitglieder/Lungentag in Braunschweig

Mein Name ist Karin-Gisela 
Seiffge, ich wurde am 5.5.1949 
in Chemnitz geboren. 

Aufgewachsen bin ich in Höx-
ter, wo ich auch die Schule 
besuchte. Nach einem Haus-
haltspraktikum auf Juist be-
gann ich meine Ausbildung 
zur Krankenschwester bei der 
Christopherusschwestern-
schaft in Bad Pyrmont.

Nach 12-jähriger Tätigkeit 
besuchte ich die DAG-Hoch- 
schule in Hamburg und 
schloss erfolgreich als Lehre-
rin im Gesundheitswesen ab. 
35 Jahre war ich in der Aus-
bildung von Krankenschwes-
tern, Krankenpflegern und 
Altenpflergern/innen tätig.

Außerdem arbeitete ich 40 
Jahre ehrenamtlich beim 
Deutschen Roten Kreuz in 
den Bereichen Ausbildung, 
Katastrophenschutz, Aus-
landshilfe und Jugendarbeit. 
Durch die Auslandshilfe habe 
ich meine große Liebe für Ru-
mänien entdeckt. Hier unter-
stütze ich weiterhin eine Ju-
gend-Rot-Kreuz Gruppe und 

wenn es meine Gesundheit 
zulässt, besuche ich sie gerne 
2 mal im Jahr.
Zur DEG bin ich durch den 
1. Vorsitzenden, den ich schon 
länger kenne, vor einem hal-
ben Jahr gekommen.

Karin-Gisela Seiffge

Am 21. September war es wie-
der soweit. Der alljährliche 
Lungentag, organisiert vom 
Städtischen Klinikum Braun-
schweig, Salzdahlumer Stra-
ße, lud zu Vorträgen zum The-
ma Lungenerkrankungen ein. 
Viele Interessierte waren ge-
kommen. Wir, die Deutsche 
Emphysemgruppe, waren mit 
einem Informationstisch ver-
treten. Neben unserer Zeit-
schrift „Atemwege“ hatten 
wir viel Infomaterial gesam-
melt und ausgelegt. Es gab 
viele Broschüren über Ernäh-
rungstipps, Psychische Belas-
tung, Umgang mit COPD und 

Lungentag in Braunschweig

anderer Erkrankungen der 
Lunge.

Daneben lagen auch Stress-
bälle, Kugelschreiber, No-
tizbücher und vieles mehr 
als Geschenke aus. Und die 
Anwesenden griffen zu und 
nahmen die Hefte, Broschü-
ren und Geschenke gerne 
mit nach Hause. Bereits nach 
90 Minuten waren wir „aus-
verkauft“. Auch wurden viele 
Info-Gespräche mit Teilneh-
mern geführt.

Fazit: Im nächsten Jahr sind 
wir wieder dabei!
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Freizeitgestaltung

Von der SHG Elbe-Weser-Drei-
eck erhielt der DEG-Vorstand 
eine Einladung zu einem Aus-
flug und Treffen in die Schne-
verdinger Heide.

Diese haben wir, Frau Seiffge, 
erste und zweiter Vorsitzen-
der, gerne angenommen, da 
es auch eine gute Gelegen-
heit war, den neuen Vorstand 
und unsere weitere Arbeit 
vorzustellen. 

Nach einem schmackhaften 
Erbseneintopf ging es auf 
eine zweistündige Kutsch-
fahrt durch die leider schon 
verblühende Heide.

Ausflug in die Heide
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Freizeitgestaltung / Lungentag in Sande

Nach Rückkehr zum Ausgangspunkt am Schafstall gab es Kaffee und Butterkuchen, es ergaben 
sich viele Gelegenheiten zu interessanten Gesprächen und auch unsere Vorstellung als neuer 
Vorstand wurde begrüßt.

Bericht zum Lungentag in Sande am 21.09.2019
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Lungentag in Sande

Gegen 6.00 Uhr morgens 
machten sich der Vorsitzende 
der DEG und seine Stellvertre-
terin auf den Weg nach Sande 
ins Klinikum Sanderbusch.

Wir folgten einer Einladung 
der SHG Luftikus unter Lei-
tung von Frau Erika Kroll. 

Als wir gegen 9.45 Uhr am 
Klinikum ankamen, war der 
Info-Stand bereits aufgebaut. 
Wir brauchten nur noch unser 
neuestes Informationsmate-
rial und die neuen Flyer aus-
legen. Danach warteten wir 

Bericht zum Lungentag in Sande am 21.09.2019

zusammen mit den Damen 
von der SHG Luftikus auf die 
zahlreichen Besucher, die ab 
10.00 Uhr kommen sollten. 
Leider kamen nur wenige In-
teressierte zu der Veranstal-
tung und an die Infostände. 
Das Thema war wohl für viele 
nicht so interessant oder zu 
speziell. 

Es ging in den Vorträgen um 
das Thema Lungenkrebs und 
seine Behandlung. 

Trotzdem führten wir einige 
gute Gespräche mit Ärzten, 

Pflegekräften und der Presse. 
Gegen 21.00 Uhr waren wir 
dann wieder zu Hause.

Sie möchten uns Ihre
Meinung sagen? Haben 

Wünsche & Anregungen? 
Wir freuen uns , wenn 

unsere Leser sich aktiv an 
der „Mitgestaltung“ 

beteiligen. Kontaktdaten 
siehe Impressum auf 

Seite 3.
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Abenteuerreise

Unsere Abenteuerreise 
hatte eine sehr kurze Vor-
bereitungszeit. Zuerst war 
es ein Gedanke, der Dank 
des Reichsbundes KV Celle 
schnell in die Tat umgesetzt 
wurde. Die Hilfsgüter waren 
bald beschafft und auch ein 
Rettungswagen wurde dem 
Reichsbund vom DRK Sanger-
hausen gespendet. 

Nun fehlte uns nur noch ein 
Fahrer, der sich aber auch 
schnell beim DRK Sonders-
hausen fand. Es musste noch 
ein LKW her, denn die zwei 
Zahnarztpraxen, die Innen-
einrichtung eines RTW, eini-
ge Kinderwagen und Karren, 
ca. 20 Fahrräder und die vie-
len Kartons mit Kinderbeklei-
dung und Spielzeug mussten 
ja auch noch mit. 
Dieser LKW wurde uns von 
der Firma Conmetall gestellt.

So, nun fehlte nur noch das 
Begleitfahrzeug für den Rück-
transport und dies sollte un-
ser größtes Problem werden, 
denn bis zum letzten Tag war 
keines gefunden worden.

Auf dem Weg nach Hannover, 
von dort mussten die Fahrge-
nehmigungen geholt werden, 
hielten Hans-Jürgen und ich 
bei dem Autohaus Borchers 
und siehe da, diese nette Fir-
ma half.
Als ich das Auto dann sah, be-
kam ich doch einen Schreck 
und dachte: „Damit sollst du 
jetzt nach Russland hin- und 
zurückfahren, wenn das man 
gut geht.“

Vier wagemutige Abenteurer auf dem Weg nach Russland

Am Freitagabend, dem 
30.6.1995 war es dann so-
weit und alles war verstaut 
und verpackt. Nach einer 
kurzen Ruhepause für Hans-
Jürgen und mich kam dann 
auch unser Mitfahrer Lutz. Er 
verstaute seine Reiseutensili-
en im LKW und richtete sich 
auf ihm häuslich ein. Nach 
einem guten Abschiedsessen 
von unserer großen Tochter 
Jeanette, ging es mit vielen 
guten Wünschen und einem 
liebevollen Abschied auf die 
große, abenteuerliche und 
weite Fahrt für Hans-Jürgen, 
Lutz, Janine, unsere jüngere 
Tochter und mich.

Unsere Reise begann am sehr 
frühen Samstagmorgen um 
0.30 Uhr. In Watenbüttel wur-
den noch einmal alle Fahr-
zeuge aufgetankt, mit Luft 
versorgt und die Scheiben 
geputzt. Nun ging es auf die 
Autobahn A 2 Richtung Frank-
furt/Oder. So gegen 3.30 Uhr 
setzte bei mir die Müdigkeit 
ein und ich gab meinen bei-
den Vorausfahrern durch 
Blinkzeichen zu verstehen, 
dass wir mal anhalten sollten.

Ich glaube, den beiden kam 
die Schläfrigkeit von mir gera-
de recht, denn sie stimmten 
zu, doch bis um 7.00 Uhr zu 
schlafen.

Frisch ausgeruht ging es kurz 
nach 7.00 Uhr weiter in Rich-
tung Frankfurt. Bei der Ab-
fahrt Müllrose entschloss 
sich Hans-Jürgen, der den 
RTW fuhr, über den Grenz-

übergang „Frankfurt Stadt-
brücke“ zu fahren, denn die 
LKW`s standen schon ab hier. 
Auf Grund von Baustellen 
und der Höhe unseres LKW`s 
mussten wir uns einen ge-
eigneten Weg zur Grenze 
Deutschland – Polen suchen. 
So gelangten wir auf einer 
breiten Straße, ca. 100 Meter 
vor der Grenze, quer zu den 
schon seit Stunden warten-
den Fahrzeugen zum Über-
gang. 

Auf dieser Straße war ein 
Rechtsabbiegen zur Grenz-
abfertigung nicht möglich, 
daher schaltete der RTW das 
Blaulicht ein und der ganze 
Konvoi machte einen Links-
kreis und fuhr an allen vorbei 
zur Abfertigung. Nach der 
Passkontrolle kam es doch 
noch zu einem größeren Auf-
enthalt. Wir mussten die Fahr-
zeuge an die Seite fahren und 
die beiden Männer gingen 
mit dem polnischen Grenz-
beamten in eines der Abfer-
tigungshäuser. Nach einiger 
Zeit kam Hans-Jürgen zu uns 
ans Fahrzeug und sagte,dass 
wir trotz Straßengebühren-
befreiung für den LKW Ge-
bühren zahlen müssen , sonst 
darf er nicht weiterfahren.

Die Wechselstube würde sich 
100 Meter hinter der Gren-
ze befinden. Also machte ich 
mich auf den eigentlich kur-
zen Weg. Dieser führte mich 
dann ohne Kontrolle über die 
Oderbrücke und noch weiter 
in die Stadt, nach ca. 750 Me-
tern erreichte ich die Wech-
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Abenteuerreise

selstube. Als ich mit dem ge-
tauschten Geld zurückkam, 
gingen Hans-Jürgen und ich 
zur Zahlstelle und entrichte-
ten den Betrag von 26 neuen 
Zloty, umgerechnet 42,12 DM. 
Nach dieser Zahlung ging es 
dann unverzüglich weiter. Als 
wir über die Stadtbrücke wa-
ren und uns auf der Uferstra-
ße befanden, wurden Janine 
und ich zweimal von Passan-
ten angerufen, ob wir unser 
Auto verkaufen wollen, was 
aber nicht der Fall war. Von 
Slobice ging es dann auf der 
Autobahn weiter in Richtung 
Poznan. Vor Poznan auf ei-
nem Idyllisch gelegenen Park-
platz legten wir eine etwas 
längere Pause, die Frühstück 
und Mittag zugleich war, ein.

Lutz kochte auf seinem Gas-
kocher Kaffeewasser und wir 
ließen uns die mitgenomme-
nen Frikadellen, Würstchen 
und Brote schmecken. Die 
Männer begaben sich zu ei-
ner Ruhepause in Ihre Fahr-
zeuge, Janine war es im Auto 
zu warm und auch mir wurde 
es zu heiß, so dass wir uns in 
dem nahen Wald auf eine De-
cke legten und auch ein wenig 
schliefen. Als ich zur Toilette 
ging, erfasste mich das kalte 
Grausen und ich beschloss 
lieber den Wald zu düngen, 
denn ob auf einem Loch oder 
gleich in die freie Natur, das 
war gleich.

Nach dieser Erholungspause 
ging es weiter. Mal war die 
Straße Autobahn und mal 
Landstraße, auch darf man 
sich nicht wundern, wenn ei-
nem ein Fuhrwerk, Radfahrer 
oder Fußgänger entgegen-

kommen, auch schlafende 
Personen am Fahrbahnrand 
sind keine Seltenheit, aber für 
uns doch ungewöhnlich. 

Wir kamen sehr gut voran und 
bald war Warschau in Sicht. 
Hans-Jürgen mit dem RTW 
fuhr voraus, denn er kannte 
den Weg durch Warschau ja 
noch von seiner letzten Fahrt, 
Lutz mit dem LKW in der Mit-
te und Janine und ich im PKW 
als Schlusslicht. Die beiden 
Vorausfahrer kümmerten sich 
um kein LKW-Durchfahrver-
bot und so fuhren wir direkt 
am polnischen Parlaments-
gebäude vorbei. An einer 
Ampelkreuzung dachte ich, 
das war es, denn da stand 
ein Polizeiwagen, aber was 
machten die beiden Beamten 
als sie uns sahen, schnell die 

Unser LKW-Fahrer und Koch Lutz auf dieser Tour

Köpfe in die entgegengesetz-
te Richtung und nur nichts se-
hen. Glück gehabt. 

Und weiter ging es über Land-
straßen/Autobahn unserem 
Ziel näher. Irgendwo vor der 
polnisch-russischen Grenze 
machten wir erneut Rast. 
Auch hier schmeckte der Kaf-
fee und alles andere. Danach 
ging es weiter Richtung Te-
respol zur Grenze zwischen 
Polen und Weißrussland. 
Hier standen die wartenden 
LKW`s auf einer Länge von 
35 km. Der RTW fuhr erneut 
mit eingeschaltetem Blaulicht 
voraus und der LKW und un-
ser PKW folgten dicht aufge-
schlossen, da es nicht unge-
fährlich ist an den schon zum 
Teil seit Tagen wartenden 
LKW´s vorbeizufahren. Man 
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Abenteuerreise

kann ja auch die Mißmut ver-
stehen, die aufkommt, wenn 
sich Fahrzeuge vorbei schum-
meln, um schneller abgefer-
tigt zu werden. 
Viele wissen aber nicht, dass 
Hilfskonvois direkt zur Grenz-
abfertigung vorfahren dür-
fen. 

Es war ungefähr 23.30 Uhr, 
als wir die Grenze erreichten 
nun ging die Warterei und der 
Papierkrieg erst richtig los.  
Wir wurden von einer Stelle 
zur nächsten verwiesen, man 
stellte uns auf eine Wartepo-
sition und Hans-Jürgen und 
Lutz verschwanden mit den 
ganzen Papieren im Zollge-
bäude. Was sie dort erlebten, 
war bald zu viel des Guten. 
Bei Janine und mir schlich sich 
die Müdigkeit ein und so be-
kamen wir fast nichts um uns 
herum mit. 

So gegen 4.30 Uhr kamen die 
beiden Männer müde und 
doch irgendwie aufgekratzt 
und lustig und meinten, jetzt 
geht es weiter. Unser 4 Fahr-
zeuge waren dermaßen von 
anderen wartenden LKW`s 
eingekeilt worden, dass wir 
uns einen Weg über eine Ra-
senfläche suchen mussten. 
Dieser Weg wurde fast zu 
einer Slalomfahrt, aber sie-
gessicher fanden wir eine 
Durchfahrt. Hans-Jürgen und 
Lutz fuhren nach kurzem Halt 
durch die letzte Kontrolle, 
doch für mich deutete der 
Grenzer Halt an. Ich verstand 
ihn nicht und versuchte ihm 
klar zu machen, dass ich zum 
Hilfskonvoi gehöre, aber er 
wollte nur meine Papiere. Als 
ich  sie ihm gab, fischte er sich 

einen Zettel mit lauter Stem-
peln heraus und winkte mich 
freundlich durch. Jetzt muss-
te ich aber sehen, dass ich 
meinen Vorausfahrer folgte.

Auf dem Parkplatz des Tech-
nischen Hilfswerk wurde erst 
einmal Rast gemacht und die 
Männer machten ihrem Un-
mut Luft. So erfuhren Janine 
und ich dann auch, was sich 
in den 5 Stunden alles in dem 
Zollgebäude zugetragen hat-
te. Angefangen hat das Cha-
os damit, dass die polnische 
Seite nicht die Stempel in der 
Reihenfolge, die sonst üblich 
ist, erteilen wollte. Nach län-
gerer Debatte mussten sie 
unverrichteter Dinge zu den 
nächsten Stellen gehen, die 
aber auch die Vergabe der 
Stempel ablehnte, da die Rei-
henfolge eingehalten werden 
muss. Die weißrussischen Ab-
fertigungsbeamten hatten 
jedoch Mitleid mit ihnen und 
eine Beamtin nahm die gan-
zen Papiere an sich und ging 
damit zum polnischen Zoll.

Danach wurde es dort ziem-
lich laut und ein höherer Of-
fizier erschien. Nachdem ihm 
die Sachlage erklärt wurde, 
vergab er persönlich den not-
wendigen Stempel auf alle 
Papiere, denn die Reihenfol-
ge muss ja eingehalten wer-
den. Die restlichen Stempel 
bekamen sie dann schnell. 

Die Krönung des Ganzen war, 
dass keiner der russischen 
und weißrussischen Zöllner 
die Stadt Staraja Russa ken-
nen wollte. Daher wollte man 
uns in ein ganz anderes Ge-
biet schicken. Auf einer Welt-

karte sollte Hans-Jürgen dann 
die kleine Stadt finden, was 
aber unmöglich war, also kam 
der Zoll zu dem Schluss, die-
se Stadt gibt es nicht. Darauf 
holte Hans-Jürgen genervt 
den ADAC-Straßenatlas aus 
seinem Fahrzeug und zeigte 
den Grenzern unser ange-
strebtes Reiseziel.

Daraufhin meinten diese, der 
Atlas wäre wohl von vor dem 
2. Weltkrieg. Sie bestanden 
weiter darauf, dass wir zu 
einer Zoll-Grenzstelle in Ve-
likie Luki fahren sollten, um 
dort weitere Stempel zu er-
halten. Die Männer wunder-
ten sich im stillen, da diese 
Stadt nichts mit der weißrus-
sischen/russischen Grenze zu 
tun hat, da sie über 80 km 
hinter der eigentlichen Gren-
ze liegt. 

Also hielten die beiden den 
Mund, um nicht noch mehr 
Zeit zu verlieren und willigten 
ein. Auf einem extra Schrift-
stück, welches an die Papiere 
geheftet wurde, wurde alles 
vermerkt. Es unterlief dann 
aber doch noch ein gravieren-
der Fehler, den wir aber erst 
später am Zielort bemerken 
sollten. Endlich waren alle 
Unklarheiten beseitigt und 
sie konnten wieder heraus 
und gemeinsam ging es dann 
ja weiter. 

Nach dieser Erzählung bega-
ben wir uns noch für ein paar 
Stunden zur Ruhe und verab-
redeten, dass wir zu 9.00 Uhr 
aufstehen und Frühstücken 
wollten. Wir schliefen alle 
recht gut und Dank meiner in-
neren Uhr – ich wurde pünkt-
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lich wach, um die restlichen 
Schläfer zu wecken. Doch 
dann musste ich feststellen, 
dass die innere Uhr falsch 
ging, denn es war nach Orts-
zeit schon zwei Stunden spä-
ter. Nach einer ausgiebigen 
Morgentoilette und einem 
guten Frühstück, mussten 
Hans-Jürgen und Lutz noch 
etwas am LKW reparieren.

Wir fuhren dann um Geld zu 
tauschen zu Hotel „Drusch-
ba“ und danach zum Tanken.

Gegen 13.30 Uhr ging es wei-
ter dem nächsten größeren 
Ort zu. Ohne längeren Halt, 
Pinkel- und für Lutz Zigaret-
tenpausen nicht mitgerech-
net, ging es bis hinter die Stadt 
Minsk. Auf einem Rastplatz, 
kurz vor Autobahnende, 
legten wir unsere Mittags-
pause (eigentlich Abendbrot) 
gegen 21.00 Uhr ein. An die-
se hellen Nächte müssen wir 
uns erst noch gewöhnen. Wir 
stellten wieder unseren Ko-
cher auf und Tisch und Stühle 
durften auch nicht fehlen.

Lutz wurde als Koch abge-
stellt und musste das Süpp-
chen rühren und aufpassen, 
dass nichts anbrennt. Hans-
Jürgen war für das Kaffee-
wasser zuständig, Janine hielt 
alles auf dem Film fest und ich 
deckte den Tisch mit unseren 
Vorräten. Wir ließen es uns 
gut schmecken. Nachdem al-
les wieder verstaut war und 
sich jeder die Beine ein wenig 
vertreten hatte, ging es noch 
ein großes Stück bis nach Vi-
cebsk weiter. Hier legten wir 
dann auf einer Bushaltestelle 
unsere Nachtpause ein, diese 

sollte bis um 7.00 Uhr gehen. 
Ich war schon zeitig wach und 
beobachtete den Sonnenauf-
gang, danach schlief ich noch 
einmal für eine Stunde ein. 
Nun wurde es aber Zeit, die 
Schlafmützen um mich herum 
zu wecken, erst Hans-Jürgen, 
dann Lutz und zum Schluss 
Janine, die sich aber umdreh-
te und weiterschlief.

Unsere Fahrzeuge setzten 
sich kurz danach wieder in 
Bewegung. Der RTW und der 
LKW fuhren vor mir und so 
konnte ich nicht sehen, was 
im nächsten Moment auf 
mich zu kommen sollte. Eine 
Miliz-Kontrollstelle, diese sind 
an allen Einfahrt- und Aus-
fahrtstraßen größerer Städte. 
Hans-Jürgen und Lutz durf-
ten nach kurzem Stopp wei-
terfahren, ich wurde jedoch 
energisch gestoppt und zum 
Halten am Seitenstreifen auf-
gefordert. Da half auch nicht 
mein Versuch, den Beamten 
zu überzeugen, dass ich zum 
Konvoi vor mir gehörte, denn 
dieser brachte mir nur ein, 
dass ich mit dem Gewehr be-
droht wurde und dann ganz 
schnell Folge leistete. Ich 
musste den Wagen verlas-
sen und in das hochgelegene 
Wachhäuschen klettern. Der 
hier sitzende Offizier lächelte 
freundlich und ließ sich meine 
Papiere geben. Er sah hinein, 
meinte, ob ich aus Germa-
ny käme und wünschte eine 
gute Weiterfahrt.

Wieder draußen angekom-
men, musste ich feststellen, 
dass weder Hans-Jürgen noch 
Lutz mein Zurückbleiben be-
merkt hatten und weiterge-

fahren waren. Also nichts wie 
hinterher, aber wo waren sie 
geblieben?  

Janine und ich fuhren also 
nach Vicebsk rein und sie-
he da, der RTW kam uns auf 
einer sehr huckeligen, von 
Schlaglöchern übersäten und 
mit Straßenbahnschienen 
durchzogenen Straße entge-
gen, wendete und folgte uns 
bis zum LKW, an dem Lutz 
wartete. 

Mit einem „Na, wo warst du 
denn?“ wurde ich lachend be-
grüßt. Nachdem ich erklärt 
hatte, was uns passiert war, 
konnten sich die beiden vor 
Lachen nicht mehr halten. 
Frohgelaunt ging es dann 
weiter. 

Auf der Umgehungsstraße, 
da die Innenstadt für LKW ge-
sperrt ist, kamen wir an eine 
wirklich abenteuerliche Brü-
ckenbaustelle mit wechsel-
seitiger Ampelführung. Wie 
Hans-Jürgen rüberfuhr, konn-
te ich nicht sehen, aber als 
Lutz mit dem LKW vor mir auf 
die Brücke fuhr, wurde mir 
ganz Angst und Bange. Jede 
einzelne Bohle hob sich gut 
5 -8 Zentimeter und die Lager 
der Brücke vibrierten unter 
der Last des LKWs. Ich war-
tete erst einmal, bis Lutz drü-
ben angekommen war und 
fuhr dann so schnell es ging 
rüber. So, auch dieses Hinder-
nis hinter uns. 

Unser nächster Aufenthalt 
war dann am Grenzübergang 
von Weißrussland nach Russ-
land. Auch hier standen ein 
paar Fahrzeuge, aber nur weil 
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Wachablösung war. Diese 
Grenzabfertigung war nicht 
ganz so lange, aber auch 
hier wollte man uns Schwie-
rigkeiten wegen des RTW`s 
machen. Nach 20-minütigem 
Aufenthalt und etlichen Stem-
peln ging es dann weiter. Für 
mich war aber gleich hinter 
den Grenzanlagen wieder ein-
mal an einer Miliz-Kontroll-
stelle Schluss mit der Weiter-
fahrt. Auch hier bekamen die 
zwei Vorausfahrer meinen 
Stopp nicht mit.

Dieser Milizionär sah auf den 
ersten Blick aus wie jemand, 
der Zigaretten oder Wodka 
verkaufen wollte, aber beides 
wollte ich nicht und er woll-
te ja auch nichts verkaufen, 
sondern meine Papiere kont-
rollieren. Danach lachte er Ja-
nine und mich an und winkte 
uns durch. 

Nach einigen Kilometern Auf-
holfahrt hatte ich RTW und 
LKW auch wieder vor mir. Als 
alle Fahrzeuge ihren Durst 
nach Benzin und Diesel ge-
stillt hatten, ging es ohne 
größere Aufenthalte weiter 
unserem Reiseziel entgegen. 

Doch einen Halt gab es noch, 
als Hans-Jürgen plötzlich in 
einer Senke nach links von 
der Straße in einen Feldweg 
abbog. Hier hatte er bei sei-
ner vorherigen Reise einen 
großen Findling entdeckt und 
von dort hatte man einen 
atemberaubenden Ausblick. 
Diesen haben wir dann zur 
letzten Kaffeepause mit Kek-
sen vor unserem Reiseende 
genutzt. Ach, und da war ja 
noch etwas. Auf der verhält-

nismäßig gut ausgebauten 
Straße kamen wir uns zwi-
schen Velikie Luki und Staraja 
Russa plötzlich vor wie auf 
der  Rally Paris -Dakar. Wo 
eben noch Asphaltstraße war, 
gab es nur noch Schotter- und 
Sandpiste und die auf einer 
Länge von gut 11 Kilometern. 
Um überhaupt sehen zu kön-
nen wo man fuhr, musste ein 
Abstand von fünf- bis sechs-
hundert Metern eingehalten 
werden zwischen den Fahr-
zeugen. 

Nachdem wir auch mit dieser 
unerwarteten Begebenheit 
fertig waren, kamen wir gut 
bis zum Ziel unserer Reise vo-
ran. Endlich – nach 64 Stun-
den Fahrt sahen wir das Orts-
schild von Staraja Russa.

Wir fuhren erst zu der Woh-
nung unserer Dolmetscherin 
Tatjana. Sie wohnt in einem 
siebenstöckigen Wohnblock. 
Es dauerte einige Zeit bis 
Hans-Jürgen mit Tatjana wie-
der zu uns auf die Straße kam. 
Nach einer herzlichen Begrü-
ßung zeigte sie uns den Weg 
zu unserer Unterkunft im 
Sanatorium. Nachdem wir die 
Koffer ausgeladen und auf 
die Zimmer gebracht hatten, 
erzählte uns Tatjana, dass sie 
für Janine eine Gastfamilie 
gefunden hätte und sie nicht 
bei uns bleiben solle. Dies ge-
fiel Janine gar nicht und wir 
gaben Tatjana zu verstehen, 
es wäre zwar sehr lieb, aber 
Janine möchte lieber bei uns 
bleiben. Nachdem dies ge-
klärt war, brachten wir unse-
re Fahrzeuge zur Miliz, um sie 
dort in Sicherheit abstellen 
zu können. Als wir auf dem 

Rückweg zum Sanatorium 
waren, erzählte uns Tatjana, 
dass uns die Familie Fesenko, 
zu der Janine eigentlich soll-
te, zum Abendessen eingela-
den hatte. Wir verabredeten 
uns für 20.00 Uhr und Tatja-
na holte uns ab. Es wurde ein 
schöner Abend. Nach einem 
reichhaltigem Essen und eini-
gen alkoholischen Getränken, 
fragte ich nach der Möglich-
keit, unsere Tochter Jeanette 
anrufen zu können, um ihr 
Bescheid zu sagen, dass wir 
gut angekommen waren. Die 
Frau des Hauses meinte nur, 
ich solle doch das Telefon ru-
hig nutzen. Tatjana versuchte 
über das Fernamt eine Verbin-
dung mit Deutschland herzu-
stellen, dies klappte erst nach 
dem dritten Versuch und ich 
konnte telefonieren. Jeanet-
te war doch sehr erleichtert 
zu wissen, dass wir gut an-
gekommen waren. Lutz bat 
noch auch seiner Mutter Be-
scheid zu geben und dann 
war die Verbindung unterbro-
chen. 

Zur Familie Fesenko gehören 
Vater Vasillie, die Mutter Va-
lentina und die Töchter Tanya 
und Luda mit ihrem Freund 
und nicht zu vergessen der 
Hund. So gegen 23.30 Uhr 
wollten wir uns dann lang-
sam auf den Heimweg be-
geben. Daraufhin beschloss 
die gesamte Familie, uns das 
Heimgeleit zu geben. Im Sa-
natorium verabredeten wir 
uns dann mit Tatjana für den 
nächsten Morgen zum Früh-
stück und mit der Familie 
Fensko für nachmittags zum 
Grillen am Illmensee. Vor un-
seren Zimmern verabschie-
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deten wir uns für diese Nacht 
und gingen schlafen, die Män-
ner und die Frauen für sich 
fein getrennt.

Nach einer recht guten Nacht 
ging ich um 7.15 Uhr an das 
Nachbarzimmer um die Män-
ner zu wecken. Nach mehr-
maligen Klopfen bekam ich 
endlich eine Antwort und ging 
wieder zurück. Als Janine und 
ich fertig mit duschen und 
anziehen waren, hörte man 
bei den Beiden immer noch 
nichts. Also ging ich nochmals 
klopfen und diesmal blieb ich 
bis einer der beiden kam und 
die Tür öffnete. Tatjana war 
auch schon da und drängte, 
wir sollten uns beeilen. Als 
alle fertig waren und wir zum 
Essen gingen, fiel mir auf, 
dass Hans-Jürgen gar nicht 
gut aussah. Im Speisesaal an-
gekommen, verschwand er 
auch schon gleich auf die To-
ilette und kam noch blasser 
wieder zum Vorschein. Essen 
mochte er sowieso nicht und 
ihm war anzusehen, dass er 
nicht fähig war, mit zum Zoll 
zufahren. 

So beschlossen Lutz und ich 
diese Sache zu erledigen und 
Hans-Jürgen sollte sich lieber 
hinlegen, damit er für den 
Nachmittag wieder fit sei. 
Janine wollte auch im Sana-
torium bleiben, also mach-
ten Tatjana, Lutz und ich uns 
auf den Weg zur Miliz, um 
den LKW und den RTW zu 
holen und zum Zoll zufah-
ren. Beim Zoll gab es wieder 
einige Schwierigkeiten, z. B. 
die mitgebrachten Fahrrä-
der wären keine humanitäre 
Hilfe, der Krankenwagen sei 

ein zu teures Geschenk und 
unsere Papiere würden nicht 
stimmen. Nachdem dann ei-
nige Telefonate geführt wor-
den sind, kamen auch die lei-
tende Chefärztin, sowie die 
Dame vom Kulturamt. Der 
Chefärztin wurde gesagt, sie 
könne den RTW nur aus dem 
Zoll bekommen, wenn sie 
eine Zollgebühr in Höhe von 
umgerechnet 16.000.00 DM 
zahle. Sie wurde ganz bleich 
und sah mich ratlos an. So er-
klärte ich noch einmal, dass 
er ein Geschenk ist und kein 
Verkauf. Da wurde dann ein 
Termin bei einem Notar an-
geregt, um eine Schenkungs-
urkunde ausstellen zu lassen, 
dann könne die Chefärztin ihn 
zollfrei bekommen. 

Auch die Dame vom Kultur-
amt konnte glaubwürdig ma-
chen, dass die Fahrräder für 
die Kinder im Waisenhaus 
wichtig für ihre Mobilität sei-
en. Danach konnten wir erst 
einmal gehen, doch musste 
Lutz vorher noch den LKW 
öffnen und auch in den RTW 
wurde gesehen. Dann ging es 
für den LKW zurück zur Miliz 
und mit dem RTW fuhren wir 
drei dann noch zu verschiede-
nen Ämtern. Ich wurde natür-
lich auch wieder einmal von 
einem Milizposten kontrol-
liert. Gegen 13.30 Uhr kamen 
wir wieder im Sanatorium an 
und mussten feststellen, dass 
es Hans-Jürgen immer noch 
nicht besser ging, eher war 
das Gegenteil der Fall. Nach 
kurzer Beratung entschlos-
sen wir uns, einen Arzt kom-
men zu lassen. Tatjana ging, 
um einen Krankenwagen mit 
einem Arzt zu rufen. Leonid 

vom Kinderheim war auch ge-
kommen, um uns zu sagen, 
wir sollten bei ihm im Heim 
wohnen, er habe schon alles 
vorbereitet und hätte uns 
gestern schon erwartet. Ich 
bat Janine unsere Sachen zu 
packen, da der Arzt gekom-
men war. Im ersten Augen-
blick sah er ja nicht aus wie 
ein Arzt, eher wie ein Flei-
scher mit seinem Metallköf-
ferchen. Er untersuchte Hans-
Jürgen so gut es ging und 
meinte dann, für eine genaue 
Diagnose müsse er ihn mit ins 
Krankenhaus nehmen. 

In der Zwischenzeit hatten 
Lutz und Leonid unser Ge-
päck in den RTW gebracht.
Ehe wir uns versehen hatten, 
waren der Arzt, Leonid und 
Hans-Jürgen mit dem Kran-
kenwagen verschwunden. 
Ich bezahlte noch die Rech-
nung im Sanatorium und fuhr 
dann mit Tatjana, Janine und 
Lutz zum Kinderheim. Hier 
wartete man schon auf uns.

Nachdem das Gepäck in den 
Zimmern war, fuhr Lutz mit 
Tatjana zum Krankenhaus um 
zu sehen, wie es Hans-Jür-
gen ging. Janine und ich soll-
ten doch schon essen. Als die 
Beiden wiederkamen, sagte 
Lutz nur, bis heute Abend 
holen wir ihn wieder raus, 
jetzt ist er gut mit sechs Ärz-
ten und vier Schwestern ver-
sorgt. Nach dem Essen wur-
den die Badesachen gepackt 
und dann ging es noch ein-
mal auf verschiedene Ämter, 
aber diesmal mit dem PKW.  



Seite 16               Deutsche Emphysemgruppe e.V.  

Abenteuerreise

Gegen 17.00 Uhr trafen wir 
uns mit Vasillie und seiner Fa-
milie, um an den Illmensee zu 
fahren. Es wurde ein lustiger 
Nachmittag. Als wir ankamen, 
gesellte sich gleich ein Hund 
zu uns und blieb auch bis zur 
Abfahrt. 

Nach einem kleinen Spa-
ziergang gingen Tanya und 
Janine im Illmensee schwim-
men. Der Weg zum Wasser 
war auch sehr abenteuerlich, 
denn es führte eine Holztrep-
pe dort hin, nur fehlten ihr 
hier und da ein paar Stufen 
oder sie waren krumm und 
schief, das Geländer wackelte 
auch sehr und war nicht gera-
de zum Festhalten gemacht. 
Aber mit Hilfe von Lutz schaff-
te ich den Abstieg und später 
auch den Aufstieg. 

Den beiden Mädchen ge-
fiel das Wasser so gut, dass 
sie auch als Regen einsetzte 
nicht heraus wollten. Als wir 
wieder oben waren, konn-
ten wir uns um Essen nieder-
lassen. Es gab Fleischspieße 
über offenem Feuer gegrillt. 
Leider wurde der Regen im-
mer stärker und wir mussten 
kurzzeitig in die Autos. Später 
entschlossen sich auch die 
Männer zum Bad im See und 
die beiden Mädels gingen 
nochmals mit.

 So gegen 20.00 Uhr begaben 
wir uns dann auf den Heim-
weg. So auf  halber Strecke 
ermunterte mich Lutz, ich 
solle doch mal schneller fah-
ren, die Fahrbahn sei doch so 
schön gerade. Als wir dann 
über die Eisenbahnbrücke in 
Staraja Russa kamen, sahen 

wir am Ende einen waren Re-
genwassersee. Alle drei In-
sassen waren der Meinung, 
ich solle doch mal so richtig 
schnell durchfahren. Es sah 
dann auch aus, als ob ein 
Feuerlöschboot durchgefah-
ren wäre. Vor Vasillie`s Haus 
mussten wir dann etwas 
warten, bis sie uns eingeholt 
hatten. Wir verabschiedeten 
uns und fuhren dann zum 
Krankenhaus um nach Hans-
Jürgen zu sehen. Dieser lag 
in einem kleinen Einzelzim-
mer und schlief. Wir erkun-
digten uns, wie es ihm ginge 
und was die Ärzte festgestellt 
hätten. Aber das wusste er 
nicht und es ginge ihm etwas 
besser. Lutz ging mit Tatjana 
zur Stationsärztin und diese 
war der Meinung, Hans-Jür-
gen soll noch die Nacht über 
im Krankenhaus bleiben. Ja-
nine und ich blieben bei ihm 
im Zimmer und sahen uns 
das Abendessen, welches auf 
dem Nachttisch stand, näher 
an. Es hatte eine recht gum-
miartige Konsistenz und als 
Janine den Löffel darauf fal-
len ließ, federte er ab. Hans-
Jürgen meinte, davon könne 
man Flummis herstellen. Als 
Lutz zurück ins Zimmer kam, 
fragte er Hans-Jürgen, ob er 
noch eine Nacht  bleiben wol-
le, aber die verneinte er. Nach 
einigem Hin und Her konnten 
wir dann Hans-Jürgen mit-
nehmen.

Im Kinderheim hatte er doch 
tatsächlich Hunger, dieses ist 
immer ein gutes Zeichen. Lutz 
hatte noch eine Einladung bei 
Vasillie, doch Tatjana war der 
Meinung er wäre ein Teufel 
und solle bei der Gruppe blei-

ben, doch dieser Meinung 
waren wir anderen nicht und 
wünschten unserem Teufel-
chen einen schönen Abend.

Ca. eine Stunde später war 
Hans-Jürgen auch bei Vasil-
lie, um die LKW-Schlüssel zu 
holen, da wir noch Besuch 
von einem Maler bekommen 
hatten, für den ein Paket im 
Laster lag und er es abholen 
wollte. Gegen 0.00 Uhr war 
auch Lutz wieder zu Hause 
und nach einem Kaffee ging 
es dann in die Betten. 

Der nächste Tag war mit der 
Übergabe des RTW verplant, 
auch sollte die eine Zahnarzt-
praxis bei Leonid ausgeladen 
werden.

Als um 6.30 Uhr der Wecker 
klingelte, war ich richtig er-
schrocken, so lange geschla-
fen zu haben. Schnell wa-
schen, aber huch, das Wasser 
der Dusche war eiskalt und 
wollte auch nicht warm wer-
den, na ja, so wird man auch 
munter. Danach habe ich 
dann Lutz und Hans-Jürgen 
geweckt. Als Lutz fertig war, 
sind wir beide zur Miliz ge-
gangen, um den LKW und den 
PKW zu holen. Als wir wie-
derkamen gab es Frühstück, 
warmen Reis mit Rindfleisch, 
Brot, Wurst und Kaffee. Nach-
dem wir uns gestärkt hatten, 
luden wir die 20 Fahrräder bei 
Leonid im Hof aus. 

Dann wurde es auch Zeit, den 
RTW zu holen, denn unsere 
neue Dolmetscherin Ifegenie 
war auch schon da und wir 
sollten um 10.00 Uhr im Kran-
kenhaus sein. Dort angekom-
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men, mussten wir feststel-
len, dass die Ärztin auch noch 
nicht da war. Als sie dann 
kam, entschuldigte sie sich 
vielmals und bat uns in ihr 
Büro. Dort erklärte sie dann, 
sie müsse noch ganz kurz mit 
Hans-Jürgen zum Zoll, es wür-
de nicht lange dauern. Nach 
einer guten  Stunde Warte-
zeit kamen die Ärztin, die Dol-
metscherin und Hans-Jürgen 
wieder und sagten, dass sie 
um 14.00 Uhr beim Notar sein 
müssten und wir um 14.3o 
Uhr zur  offiziellen Übergabe 
kommen sollten. 

Wieder bei Leonid im Heim 
verabschiedete sich Ifgenie 
und versprach um 13.30 Uhr 
wieder da zu sein. Wir vier 
haben dann noch mit Hilfe 
einiger Männer die Zahn-
arztpraxis abgeladen. Da wir 
morgens gesagt hatten, wir 
würden heute Mittag nicht im 
Kinderheim essen, war auch 
nichts gemacht und wir koch-
ten uns ein Süppchen auf der 
LKW-Ladefläche. Als wir fast 
fertig waren, kam eine Frau, 
die im Heim beschäftigt ist 
und schimpfte mit uns, weil 
sie uns doch Essen gemacht 
hätte und wir uns nichts sel-
ber  kochen sollten.

Von Hans-Jürgen erfuhren wir 
dann beim Essen, dass unsere 
Visa abgelaufen sind und wir 
somit illegal eingereist wa-
ren, aus diesem Grund konnte 
uns der Zoll einen wichtigen 
Stempel nicht geben. Ferner 
hatten die Leute beim Zoll 
in Staraja Russa festgestellt, 
dass der PKW, laut Zollpapie-
re von Terespol, bleiben soll-
te, der RTW aber das Land 

wieder verlassen muss. Diese 
Dinge versetzten uns doch in 
einiges Staunen. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es zwei Mög-
lichkeiten, die erste Mög-
lichkeit nach Novgorod ins 
Ministerium fahren und um 
Verlängerung der Visa bitten, 
dieses hätte uns dann pro 
Person ca. 600.00 DM gekos-
tet und jede Menge Ärger ein-
gebracht. Die zweite Möglich-
keit, einfach so tun, als wenn 
wir von nichts wüssten und 
hoffen, dass niemand die Visa 
genau kontrolliert. Aber hier 
war die Gefahr, dass wir an 
der Grenze festgenommen 
werden könnten, zu groß. 

Wie Leonid davon erfahren 
hat, wissen wir nicht, auf je-
den Fall kam er in die Heim-
wohnung und erklärte, er 
werde alles versuchen, alles 
zum Guten mit unseren Visa 
zu regeln, wir sollten uns nur 
keine Sorgen machen. 

Ifgenie und Hans-Jürgen fuh-
ren um 13.50 Uhr zum Notar 
und von dort noch einmal 

zum Zoll. In der Zwischenzeit 
brachten Janine, Lutz und 
ich noch etwas Ordnung auf 
den Lkw und zogen uns dann 
stadtfein um. Pünktlich um 
14.30 Uhr waren wir dann am 
Krankenhaus und mussten 
noch etwas warten. Als der 
RTW dann kam, ging es wei-
ter zum Rettungszentrum zur 
offiziellen Übergabe. 

Dort hatten sich schon einige 
Damen und Herren versam-
melt und staunten dann nicht 
schlecht über ein so großes 
Fahrzeug. Hans-Jürgen und 
Lutz erklärten dann die wich-
tigsten Apparaturen und Ge-
räte. Auch die Vacuummatrat-
ze wurde erklärt, aber keiner 
der Herren wollte einmal Ver-
suchskaninchen spielen und 
so stellte Janine sich zu Ver-
fügung. 

Die Signalanlage wurde auch 
erklärt und mehrmals erprobt 
mit dem Erfolg, dass die ge-
samte Umgebung auf dieses 
ungewohnte Geräusch auf-
merksam wurde.

Übergabe des RTW an seine neuen Besitzer
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Nach diesen Erklärungen 
wurde der leitenden Klinik-
ärztin von Hans-Jürgen feier-
lich der Schlüssel übergeben. 
Sie war gerührt und erklärte, 
dieser Wagen würde nur von 
dem besten Fahrer gefahren 
werden und sie lud uns ein, 
nächstes Jahr wiederzukom-
men und uns vom guten Zu-
stand des Wagens zu über-
zeugen.

Die letzte Amtshandlung be-
stand darin, dass Lutz den 
Rettungswagen in seine eige-
ne Garage fahren sollte. Da-
nach ging es zu einem kleinen 
Imbiss, wie uns gesagt wurde, 
ins Krankenhaus zurück. Die-
ser Imbiss bestand dann aus 
fünf Gängen, Sekt und dem 
unvermeidlichen Wodka und 
nicht zu vergessen gab es hier 
den Saft des Lebens, nämlich 
Birkensaft. Nach dem Gelage 
sind wir dann zurück zum Kin-
derheim und unsere Ifgenie 
hat sich für diesen Tag bei uns 
verabschiedet. Wir vier muss-
ten dann noch etwas arbei-
ten und luden die Kartons mit 
Bekleidung und Spielzeug im 
Heim ab und stellten die rest-
lichen Sachen für den nächs-
ten Morgen zusammen. 

Lutz und ich machten uns 
dann auf den Weg zur Miliz 
um die Fahrzeuge abzustel-
len. Kaum standen die Wagen 
an ihren gewohnten Plätzen, 
als auch schon ein Milizbeam-
ter auftauchte und fürchter-
lich zu schimpfen anfing. Wir 
mussten mit auf die Wache 
und dort gab man uns zu ver-
stehen, dass die Fahrzeuge 
nicht hierbleiben konnten 
und das sich Tatjana oder Leo-

nid mit der Miliz in Verbindung 
setzen sollten. Also fuhren 
wir wieder zurück. Zum Glück 
war Tatjana im Heim und kam 
gleich mit zur Miliz. Hier stell-
te sich dann heraus, dass die 
jetzige Wachmannschaft neu 
war und von unserer Park-
erlaubnis nichts wusste. Als 
dies geklärt war, konnten wir 
wie gewohnt die Autos ab-
stellen und zurück ins Heim 
gehen. Wir saßen dann noch 
eine ganze Zeit gemütlich bei-
sammen und tranken Tee und 
Kaffee aus dem Samowar.

Am nächsten Tag holten Lutz 
und ich wieder die Fahrzeu-
ge und nach dem Frühstück 
brachten wir vier die Innen-
ausstattung eines RTW`s, eini-
ge Kinderwagen und Wäsche 
zum Krankenhaus. Danach 
ging es noch zu einem neu er-
öffneten städtischen Kinder-
heim, von diesem Heim wuss-
ten wir noch nicht und waren 
verwundert, denn wir dach-
ten erst, es wäre eine Sozial-
station. Hier wurden dann Be-
kleidung und ein kleiner Rest 
Spielzeug ausgeladen. 

Dann brachten wir den LKW 
wieder zur Miliz und fuh-
ren nach Parfino. Hans-Jür-
gen wollte dort mit uns eine 
Künstlerin aufsuchen, die Bir-
kenrindenarbeiten herstellt 
und gleichzeitig einen Arzt im 
dortigen Krankenhaus Post 
aus Deutschland überbrin-
gen. Eine aus Deutschland 
stammende Frau, die jetzt 
schon über zwanzig Jahre in 
Russland lebt und dort verhei-
ratet ist, half uns bei der Su-
che nach dem Arzt, Hans-Jür-
gen und Frau Brigitte gingen 

ins Krankenhaus und Ifgenie, 
ihre Enkelin, Lutz, Janine und 
ich gingen im Krankenhaus-
park spazieren. Als die bei-
den wiederkamen, erfuhren 
wir, dass der Arzt in Moskau 
im Krankenhaus liegt und an 
einer seltenen Krankheit lei-
det. Auch hatten wir bei der 
Künstlerin Pech, da diese zur 
Zeit in Urlaub war. Frau Bri-
gitte versprach uns aber, am 
Freitag zu kommen und uns 
einige Stücke zu bringen, die 
sie aus dem Kulturhaus holen 
wollte. Nach einem herzlichen 
Abschied wging es zurück ins 
Kinderheim. Dort wurden 
noch schnell die Badesachen 
gepackt, denn der Bus des 
Kinderheimes wartete schon 
auf uns, um auf die Datscha 
zu fahren. Hier wurden wir 
schon erwartet. Nach einem 
kleinen Rundgang wurde im 
neuen Badehaus mit Sauna 
ein köstliches Mahl serviert, 
es bestand überwiegend aus 
Fisch. 

Als die drei Männer, Hans-
Jürgen, Lutz und Leonid, fer-
tig mit essen waren, sind sie 
mit einem  20 Liter Kanister 
Piwo (Bier), runter in die Sau-
na gegangen und wir Frauen, 
Ifgenie, ihre Enkelin, Janine 
und ich, haben Tee getrun-
ken. Nach eineinhalb Stunden 
kamen die Drei frisch gewa-
schen wieder zum Vorschein. 
Nun sind Janine und ich in 
die Sauna gegangen. Wir be-
kamen noch die Schwester 
Maria vom Kinderheim mit. 
Es war sehr heiß und Jani-
ne bekam fast keine Luft. 
Nach dem mich Maria auf das 
oberste Brett geschickt hatte, 
begann sie mich mit Birken-
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zweigen zu verhauen. Nach 
dieser Prozedur ging es zum 
Waschen in  den Vorraum. 
Maria schrubbte uns zwei so 
richtig ab und fragte dann, ob 
wir noch einmal in die Sauna 
wollten, was aber nicht der 
Fall war. Endlich waren wir 
wieder an der frischen Luft 
und konnten durchatmen. 
Wir sind dann alle noch zum 
Illmensee gefahren und Leo-
nid hat uns einiges über die 
Gegend und den See erzählt.

Dieser kleine See, wie sie ihn 
nennen, hat die Ausmaße von 
45 x 65 km, im Frühjahr hat 
er Hochwasser und wird ein 
Drittel größer und bei Sturm 
kann er bis zu 6 Meter hohe 
Wellen haben. Janine und ich 
suchten noch ein paar schöne 
Steine und die Männer ver-
suchten sich im Steinspringen 
auf der Wasseroberfläche. 
Nun ging es wieder zurück.

Als wir in der Datscha waren, 
ging es Janine nicht so gut 
und sie musste sich ein we-
nig hinlegen, während die-
ser Zeit haben die Anderen 
noch Fischsuppe und alles 
was sonst noch aufgetafelt 
war, versucht zu verspeisen. 
So gegen 22.30 Uhr ging es 
dann zurück ins Kinderheim. 
Hier tranken wir dann noch 
unseren üblichen Kaffee und 
Janine und ich erfuhren von 
Hans-Jürgen und Lutz, dass 
es ihnen nicht anders als uns 
in der Sauna und beim Wa-
schen ergangen war, mit dem 
Unterschied, dass Hans-Jür-
gen zweimal und Lutz dreimal 
in der Sauna waren. 

Beim letzten Mal hat Lutz 
dann die Prügel für Hans-Jür-
gen mit abbekommen und 
hatte rote Striemen auf dem 
Rücken. Wir gingen dann 
auch bald alle zu Bett, denn 
am nächsten Morgen ging es 
ja nach Novgorod.

Mit zweistündiger Verspä-
tung, da Leonid noch so lan-
ge wegen uns auf dem Minis-
terium war, ging es um 10.30 
Uhr im Bus vom Kinderheim 
nach Novgorod. Unsere Dol-
metscherin und ihre Enkelin 
begleiteten uns, sie wollten 
dann aber dort bleiben. Auf 
dieser Fahrt begegnete und 

dann auch unser ehemalige 
Rettungswagen, er war also 
schon in Dienst gestellt. In 
Novgorod gingen Hans-Jür-
gen und Leonid ins Amt und 
wir anderen besuchten ein 
kleines Kaufhaus. In diesem 
fanden Lutz und ich dann 
noch zwei Samoware und 
noch andere Geschenke. Als 
wir wieder zum Bus zurück 
kamen, warteten Leonid und 
Hans-Jürgen schon auf uns. 
Sie erklärten uns dann, dass 
wir die Visa um 14.00 Uhr ab-
holen können, aber vorher 
müssen wir noch einen Be-
trag von 90.000.00 Rubel bei 
der Zahlstelle einzahlen.

Heldendenkmal im Kremel von Novgorod
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Im Kinderbus ging es nun zum 
Novgoroder Kremel und hier 
trennten sich dann Leonid 
und Hans-Jürgen wieder von 
uns, um Geld zu tauschen und 
dann einzuzahlen. Dieses war 
gar nicht so einfach wie es 
sich anhört, denn die Beiden 
legten immerhin eine Strecke 
von sechs Kilometer zurück.
Sie mussten erst eine Bank 
oder Tauschstelle finden, die 
auch einen guten Kurs boten, 
dies fanden sie dann in einem 
Kaufhaus mit Wechselstelle. 
Hier mussten Hans-Jürgen als 
Ausländer und auch Leonid 
ihre Pässe vorlegen, da Hans-
Jürgen zu dieser Zeit keinen 
Pass hatte, musste Leonid 
bürgen. Mit dem gewechsel-
ten Geld ging es dann zu einer 
Bank und Leonid zahlte den 
Betrag unter seinem Namen 
auf das Amtskonto ein.

Mit Ifgenie machten wir uns 
dann während dieser Zeit auf  
Entdeckungstour. Sie erklärte 
uns einige Sehenswürdigkei-
ten und wir besichtigten auch 
die Sophienkathedrale mit 
dem sich im Wiederaufbau 
befindenden Glockenturm 
und seinen verschieden gro-
ßen Glocken.

Als wir wieder zum Ausgangs-
punkt unserer Exkursion ka-
men, waren Hans-Jürgen und 
Leonid auch schon da. Nun er-
zählte Leonid auch noch eini-
ges Geschichtliches und dann 
ging es zurück zum Amt.Leo-
nid ging allein und kam nach 
ganz kurzer Zeit lachend mit 
unseren Pässen und Visa zu-
rück. Mit dem Bus brachten 
wir dann Ifgenie und ihre En-
kelin zur Wohnung der Toch-

ter. Für uns ging die Fahrt 
dann weiter, zuerst einmal et-
was aus der Stadt heraus und 
dann an den Illmensee und zu 
einem Kloster, in dem noch 
immer zehn Nonnen leben.

Dann ging es vorbei am Nov-
goroder Flugplatz in Rich-
tung Staraja Russa, auch 
diese Fahrt dauerte wie die 
Hinfahrt etwas über eine 
Stunde. Auf dieser Rückfahrt 
schlief dann auch außer dem 
Fahrer, Janine, Hans-Jürgen 
und mir der gesamte Rest der 
Fahrgäste. Als wir im Kinder-
heim ankamen, waren wir alle 
ziemlich durchgerüttelt. Nach 
kurzer Erholung bekamen 
wir Besuch von Frau Brigitte, 
die uns einige Rindenbastel-
arbeiten in Form von Armrei-
fen und Ketten in verschie-

denen Formen und Größen 
zum Kaufen zeigte. Nachdem 
wir uns handelseinig gewor-
den waren, erzählte Brigitte, 
dass Tatjana heute Abend 
bei Vater Angafangel nicht 
dolmetschen könne. Nun 
standen wir schön da, denn 
keiner von uns verstand so-
viel russisch, um selbst zu dol-
metschen und wir baten Bri-
gitte, ob sie uns nicht helfen 
könnte. Sie stimmte freudig 
zu, wenn wir sie danach nach 
Hause bringen würden. Wir 
sind dann mit Bus und PKW 
zu Vater Agafangel gefahren. 
Hier wurden wir schon er-
wartet und Vater Agafangel 
freute sich sehr, Hans-Jürgen 
wieder zu sehen , da er ihn 
ja schon vom letzten Besuch 
her kannte. Nach dem übli-
chen Begrüßungskuss wurde 

Das älteste, noch bewohnte Kloster in Novgorod
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uns die Kirche gezeigt. Vater 
Agafangel stellte uns seinen 
Vertreter Vater Bogdan und 
einen Kunsthistoriker vor. 
Dieser erzählte uns einiges  
über die Geschichte der Kir-
che und ihrer Schutzpatronin, 
der Madonna. Während die-
ser Erzählung bat Vater Bog-
dan singend bei der Madon-
na um ihren Segen und eine 
gute Heimfahrt für uns. Sein 
gewaltiger Bass erfüllte die 
ganze Kirche. Vater Agafan-
gel  überreichte jedem von 
uns ein Heiligenbild für unse-
ren persönlichen Schutz. Da-
nach bat uns der Vater in sein, 
wie er meinte, bescheidenes 
Haus. Auf dem kurzen Weg 
dahin, erzählte er uns von den 
Alten, die bei ihm unterge-
kommen waren und hier ihr 
Dasein fristeten, von seinem 
Garten und dem fischreichen 
Flüsschen vor seinem Haus. 
Am Haus angekommen, ent-
schuldigte es sich, uns kein so 
reichhaltige Mahl vorsetzen 
zu können, aber sie wären 
gerade in einer Fastenzeit. In 
dem Raum, in den er uns führ-
te, war eine Tafel in T-Form zu 
unserer Überraschung doch 
sehr reichhaltig gedeckt. Es 
gab frisch gefangenen Zan-
der, in Gelee und auch ge-
braten, Brot, Wurst, Salat 
und Obst, als Nachtisch gab 
es Eis und frischen Honig, so-
wie Kuchen. Vater Agafangel 
hielt mehrere kleine Anspra-
chen und eine davon speziell 
für Janine, die es ihm ange-
tan hatte, weil sie ihn an die 
vielen Kinder, die er im Laufe 
seines Dienstes gesegnet und 
verheiratet hatte, erinnerte. 
Er machte ihr ein ganz beson-
deres Geschenk, denn er gab 

ihr den russischen Hochzeits-
brauch mit, da sie ja sicher 
nicht zu ihrer Trauung nach 
Staraja Russa kommen wür-
de. Auch Hans-Jürgen und 
Lutz mussten einige Worte 
sagen und von mir wollte er 
ein Gebet hören. Ich war gar 
nicht auf so etwas vorberei-
tet und habe mich dann auch 
furchtbar verhaspelt beim 
„Vater unser“. Vater Bogdan 
wollte unsere Namen wissen 
und fing dann nochmals an 
die Heiligen von Russland sin-
gend um ihre Gnade und ihren 
Segen für uns zu bitten. Auch 
hier bebte der Raum unter 
seiner gewaltigen Stimme.

Nach mehr als vier interes-
santen und lustigen Stunden 
wollten wir uns dann auf den 
Heimweg machen. Vater Aga-
fangel segnete uns noch mit 
Heiligem Öl und gab uns noch 
das Abschiedsgeleit bis zur 
Straße. Hans-Jürgen und Tat-
jana, die doch noch gekom-
men war, gingen gemeinsam 
nach Hause und Lutz, Janine 
,Brigitte und ich fuhren nach 
Parfino. Nach einem lieben 
Abschied, guten Wünschen 
und dem Versprechen bald 
wieder zu kommen, mach-
ten wir drei uns auf den Weg 
zum Kinderheim. Hier setz-
ten wir Janine ab und fuhren 
nun das letzte Mal zur Miliz, 
als das Auto abgestellt war, 
gingen wir das kurze Stück 
zum Heim. Dort angekom-
men, erwartete uns schon Ja-
nine mit einem Kaffee , denn 
Hans-Jürgen war noch nicht 
da. An diesem letzten Abend 
wurde dann auch nicht mehr 
allzu lange aufgeblieben, da 
wir am nächsten Tag mit der 

Familie Fesenko und Leonid 
zum Flohmarktbummel tref-
fen wollten und unsere Abrei-
se bevorstand. Am Morgen 
wurden dann schon mal die 
Koffer gepackt und nur noch 
das Nötigste blieb draußen. 
Nach einem, wie immer reich-
haltigen Frühstück machten 
wir uns auf den Weg zum 
Flohmarkt. 

Hier stöberten wir eine ganze 
Weile umher und fanden auch 
das eine oder andere Teil. 
Gegen 11.30 Uhr machten wir 
uns dann auf den Rückweg. 
Unterwegs traf Leonid dann 
einen jungen Milizbeamten 
und beauftragte ihn, Lutz und 
mich im Auto mit zur Miliz-
station zu bringen. Wir holten 
also unsere Autos und fuhren 
zum Kinderheim. Hier wurde 
dann schon mal alles so weit 
wie möglich eingeladen, be-
vor es zum Abschiedsessen 
mit Leonid ging. Er lud uns 
auch ein, das nächste Jahr 
wieder zu kommen und in 
den Ferien wäre immer Platz 
für uns. Die Familie Fesenko 
wartete auch noch vor der 
Tür, um sich von uns zu verab-
schieden.

Nach diesem Abschied ging 
es dann los in Richtung Hei-
mat mit einer Unterbrechung 
in Poddor`e. Hier wollten wir 
nur ganz kurz eine Zahnarzt-
praxis ausladen, die dringend 
benötigt wurde. Als wir ge-
gen 15.30 Uhr dort eintrafen, 
mussten wir erst alle Verant-
wortlichen zusammen holen 
lassen. Dies waren der Klinik-
chef, den Zähnedoktor, den 
Bürgermeister nebst Gattin, 
eine junge Therapie-Ärztin, 
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den technischen Direktor und 
eine Deutschlehrerin als Dol-
metscherin. Sie besahen sich 
die Praxis genau und ließen 
sich alles erklären. Dann kam 
die Frage: „Wo soll das gute 
Stück denn erst einmal hin?“ 
Doch schnell war ein vorüber-
gehender Platz auf dem Kli-
nikflur gefunden und die Ärz-
te hoben die schweren Teile 
aus dem LKW und wuchteten 
sie in die Klinik. Danach wur-
de noch einiges besprochen, 
denn es gab noch sehr viel 
zu helfen. Als der Austausch 
der Wunschliste vorüber war, 
überraschte man uns mit der 
Bitte, doch noch die nächs-
ten Tage zu bleiben, da man 
schon Hotelzimmer für uns 
habe und auch ein Abendpro-
gramm sei schon erstellt. Wir 
waren sehr erstaunt über so 
viel Gastfreundschaft Frem-
den gegenüber. Leider muss-
ten wir das Angebot ableh-
nen, da wir nicht noch mehr 
Schwierigkeiten mit Pässen 
und Visa kriegen wollten und 
Lutz ja auch pünktlich zurück 
sein musste wegen der Ar-
beit. So sollten wir dann aber 
doch noch mit zum Speisesaal 
und tüchtig vor der so langen 
Reise essen. 

In diesem Raum war ein Tisch 
sehr reichhaltig gedeckt und 
nach einer Begrüßungsrede 
und dem Begrüßungswodka 
wurde tüchtig aufgetischt. 
Ich versuchte mich immer 
wieder vor dem Wodka trin-
ken zu drücken, aber hier half 
mir nichts. Immer, wenn ich 
mein Glas vorher zugehalten 
hatte und es dann wieder 
auf den Tisch stellte, goss es 
der mir gegenüber sitzende 

Zähnedoktor wieder voll. Im 
Laufe des Essens musste je-
der von uns eine Rede halten, 
die natürlich auch mit Wodka 
begossen wurde. Auch woll-
te man Janine mit dem Sohn 
der Lehrerin unbedingt in die 
Disko schicken und das Tolls-
te war, dass sie den Lutz mit 
der Therapie-Ärztin verheira-
ten wollten. Nach dieser Stär-
kung mit Essen und Trinken 
machten wir uns dann endlich 
um 20.30 Uhr auf den Weg. 

Nach einigen Kilometern 
hielten wir die Fahrzeuge am 
Straßenrand, um uns schnell 
umzuziehen, denn in den gu-
ten Sachen wollten wir nicht 
fahren. Dieser Halt war wirk-
lich kurz, denn wir wurden 
regelrecht als Abendbrot für 
Stechfliegen angesehen. 

Unser nächster Halt war nur 
zum Kaffeetrinken auf einem 
staubigen Wendepunkt in ei-
nem Ort. Hier hatten wir uns 
dann auch etwas verfahren. 
Ein sehr netter junger Mann 
zeigte uns den richtigen Weg, 
indem es mit seinem Auto vo-
rausfuhr und uns auf die rich-
tige Straße brachte. Er zeigte 
Hans-Jürgen und Lutz auf der 
Karte noch den Weg bis nach 
Velikie Luki. Bei dieser Ge-
legenheit nahmen wir dann 
auch einen Fahrerwechsel 
vor, Hans-Jürgen stieg in den 
PKW und ich wechselte in den 
LKW.

Als wir unsere Fahrt fortsetz-
ten, wurden wir gleich von 
einer Milizstreife angehalten 
und man wollte Fahrzeug-
papiere und Führerscheine 
sehen. Nach dieser Kontrolle 

fuhren wir eigentlich recht 
gut unter dem Einfluss des 
Wodkas bis nach Vicebsk. Die 
russisch/weißrussische Gren-
ze passierten wir innerhalb 
von einer halben Stunde. Un-
ser Weg führte uns dann un-
aufhaltsam nach Vicebsk. Hier 
gab es dann etliche Probleme 
mit verschiedenen Milizpos-
ten. Der erste Posten hielt uns 
in einem Vorort von Vicebsk 
an einer Feuerwache an und 
behauptete, hier sei LKW-
Durchfahrverbot. Wir gaben 
ihm zu verstehen, kein Schild 
gesehen zu haben und er 
solle uns sagen, wo es steht. 
Daraufhin wollte er Lutz fest-
nehmen. Ließ sich dann aber 
all unsere Autopapiere ge-
ben und verlangte eine Strafe 
von 6.000,-- Rubel. Als ich sie 
ihm gab, wollte er uns immer 
noch nicht fahren lassen, da-
rauf sagte Lutz ihm, er solle 
ihn doch festnehmen und 
zu seinem Kommandanten 
bringen. Da gab er uns mit 
einem Mal alle Papiere und 
auch die 6.000,-- Rubel. Dann 
zeigte er uns, dass wir den 
LKW wenden und zurückfah-
ren solle und der PKW könne 
weiterfahren. Diesen Gefallen 
haben wir ihm aber nicht ge-
tan, sondern beide Fahrzeuge 
wendeten und fuhren zurück. 
Hans-Jürgen fuhr mit Janine 
die Strecke noch zweimal ab 
und sie konnten kein Schild 
finden. Um aber nicht noch 
mehr Probleme zu schaffen, 
machten wir den Umweg 
über die Umgehungsstraße.

Dadurch mussten wir wieder 
über die von mir so gefürch-
tete Wackelbrücke. Dies kos-
tete uns 1 ½ Stunden Fahrzeit.  
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Auch auf dieser Straße wur-
den wir von einem Milizpos-
ten angehalten, der unsere 
Fahrzeugpapiere und Führer-
scheine sehen wollte. An der 
dritten Kontrollstelle reichte 
es dann Lutz dann endgültig 
und er nahm ein Schreiben 
vom Zoll in Starraja Russa aus 
den Unterlagen und ging da-
mit zum Posten. Lutz reichte 
es dem Milizbeamten und sie-
he da, dieser nahm Haltung 
an, gab die Papiere zurück 
und die Weiterfahrt frei. Auch 
kamen wir an den Milizpos-
ten, mich auf der Hinfahrt 
ins Wachhäuschen geschickt 
hatte. Hier war ein junger Be-
amter mit seiner Freundin. Sie 
bekam schnell mit, dass wir 
aus Deutschland waren und 
gab ihrem Freund zu verste-
hen, er soll uns doch einige 
Strafgelder abkassieren. So 
beanstandete er dann auch 
einiges. Hans-Jürgen und Lutz 
konnte dies aber nicht aus 
der Ruhe bringen, denn Lutz 
holte wieder des Schreiben 
und siehe da, auch diesmal 
nahm der Beamte Haltung an 
und ließ uns fahren, was sei-
ner Freundin gar nicht gefiel.

Nach weiteren hundert Kilo-
metern suchten wir uns einen 
geeigneten Schlafplatz. Hier 
kletterten die beiden Män-
ner auf die LKW-Ladefläche 
und machten es sich in ihren 
Schlafsäcke gemütlich. Ich 
verschloss die Ladefläche und 
ging zu Janine in den PKW 
zum Schlafen. Hans-Jürgen 
hörte nach einiger Zeit jeman-
den mehrmals laut an mein 
Autofenster klopfen und da-
nach stieg er auf der Beifah-
rerseite des LKW`s auf das 

Trittbrett, dadurch bewegte 
sich der Laster. Nach kurzer 
Zeit stieg er wieder runter 
und Hans-Jürgen hörte nichts 
mehr und schlief auch wie-
der ein. Ich habe von diesem 
Vorfall nichts mitbekommen. 
Am Morgen fuhr dann ein 
Kleinbus auf den Parkplatz 
und mehrere Männer stiegen 
aus. Sie kamen langsam auf 
unsere Fahrzeuge zu, genau 
in diesem Moment schnarch-
te einer der zwei Schläfer so 
laut, dass sie schnell zurück 
zum Kleinbus gingen und 
wegfuhren. Dies konnte ich 
nur hören, weil ich mein Fens-
ter runter gekurbelt hatte. 

So gegen 9.00 Uhr öffnete 
ich die Ladeluke und weckte 
meine beiden Männer. Wir 
bauten unseren Tisch und 
die Stühle auf und kochten 
Kaffeewasser auf dem Gas-
kocher. Als wir uns zum Früh-
stück niederlassen wollten, 
muss auch jemand den Mü-
cken und Stechfliegen Be-
scheid gesagt haben, denn sie 
kamen in Scharen. Wir sprüh-
ten uns schnell mit Mücken-
abwehrspray ein und konn-
ten so einigermaßen friedlich 
frühstücken. Die Mücken und 
Stechfliegen sind in Russland 
bestimmt zwei Nummern 
größer als bei uns und lieben 
unser Blut besonders. Wir 
räumten nach dem Essen al-
les wieder ein und fuhren wei-
ter in Richtung Brest.

Diese Strecke meisterten wir 
ohne größere Pausen oder 
Pannen. Oder doch, zwischen 
Minsk und Brest ging am LKW 
das Glas des linken Schein-
werfers durch Steinschlag 

zu Bruch. Wir erreichten die 
THW-Station in Brest gegen 
19.00 Uhr, nachdem wir vor-
her im Hotel „Druschba“ 
noch einmal Geld gewechselt 
hatten und auch zum Tanken 
gewesen waren. Wir hatten 
eigentlich vor, hier die Nacht 
zu verbringen, auch wollten 
wir duschen und gemütlich 
essen. 

Hans-Jürgen hatte schon alles 
mit den Leuten vom THW ab-
gesprochen. Kurz nach unse-
rer Ankunft kam ein großer 
Lastzug auf den Parkplatz 
und stellte sich neben uns. 
Hans-Jürgen und Lutz ka-
men mit dem Fahrer ins Ge-
spräch und erfuhren, dass er 
für die Deutsche Botschaft 
in Moskau fährt. Er bot uns 
an, uns mit durch die Grenze 
zu nehmen, da er durch die 
Kennzeichnung und den Blau- 
und Gelblichtern an seinem 
Fahrzeug einige Privilegien 
und die Vorrechte eines Bot-
schaftsangehörigen genießt. 
Wir nahmen dieses dankend 
an, da die Warteschlange der 
LKW`s schon bis in den Kreis-
verkehr Brest reichte und wir 
glaubten doch Schwierigkei-
ten durch die Lastwagenfah-
rer zu bekommen. 

So blieb Janine und mir nur 
noch Zeit für eine Katzenwä-
sche. Gegen 19.00 Uhr (Zeit 
zurück um 1 Stunde) setzt 
sich der Convoi, bestehend 
aus THW-Fahrzeug mit Blau-
licht, unserem PKW mit Hans-
Jürgen und Janine, der Con-
metall-LKW mit Lutz und mir 
und zum Schluss wieder mit 
Blaulicht der Botschaftslast-
wagen in Bewegung. 



Seite 24               Deutsche Emphysemgruppe e.V.  

Abenteuerreise

Auf halber Strecke zur Grenze 
zog dann auch tatsächlich ein 
LKW  aus der Schlange vor un-
seren Laster, doch er zog so-
fort wieder zurück, als er die 
Blaulichter des Botschafts-
lasters sah. Vor den direkten 
Grenzanlagen verließ uns der 
THW-Wagen und wir fuhren 
dem Botschaftswagen nach.

Die Kontrolle auf russischer 
Seite ging verhältnismäßig 
schnell über die Bühne, sie 
dauerte nur gut eine Stunde. 
Hans-Jürgen und Lutz muss-
ten in dieser Zeit noch eine 
Strafpause für die Stempel 
von einer halben Stunde ab-
sitzen, weil wir nicht an dem 
dritten Hütchen sondern erst 
bei dem Stoppschild gehalten 
hatten. Auf der polnischen 
Seite dauerte es dann noch 
einmal eine Stunde, da ich 
erst Geld tauschen musste, 
um die Straßengebühren für 
den LKW bezahlen zu kön-
nen. Diese Grenze war dann 
auch geschafft. 

Unser freundliche Botschafts-
fahrer wollte uns unbedingt 
zu einem Hotel in Siedlce mit-
nehmen. Dieser Ort liegt etwa 
130 km von Terespol entfernt. 
Wir fuhren dann erst ein Stück 
von ca. 30 km hinter ihm her 
und bogen dann nach kurzem 
Aufblinken auf eine Tankstel-
le mit Imbiss, hier heißt das 
Bar, ein. Der Botschaftsfahrer 
war rechts rangefahren und 
blieb dort stehen. Hans-Jür-
gen fuhr zu ihm und erklärte, 
dass wir hier eine längere Rast 
einlegen wollen, da es mir 
nicht gut ginge und er solle 
ruhig schon vorfahren. Nach-
dem Janine und ich uns etwas 

frisch gemacht hatten, half 
ich Lutz bei der notdürftigen 
Reparatur des Scheinwerfers, 
wir befestigten einfach zwei 
Prospekthüllen über diesen 
und Lutz klebte alles noch 
mit Klebeband so ab, dass es 
nicht blenden konnte. 

Als Hans-Jürgen wieder da 
war, lud ich alle zu einem Es-
sen in die Bar ein. Es gab schö-
ne kalte Brause und Cola und 
sehr heiße Pizza mit Ketchup. 
Als wir uns so gestärkt hatten , 
wurden noch die Wasserka-
nister aufgefüllt. Nun konn-
ten wir unsere Fahrt fortset-
zen.

Wir hatten uns vorgenommen 
noch bis Warschau zu fahren 
und dann auf einer großen 
Tankstelle zu schlafen, da 
diese in der Nacht bewacht 
sind und sicherer sind als auf 
einem Parkplatz. Die Kilome-
ter rauschten nur so an uns 
vorbei und irgendwie muss 
in der Heimat ein Magnet ge-
wesen sein, der uns förmlich 
anzog. Wir waren alle bis auf 
Janine noch nicht so munter, 
dass wir noch durch bzw. um 
Warschau herumfuhren und 
erst in einem kleinen Ort zwi-
schen Kutno und Konin ka-
men unsere Fahrzeuge zum 
Stehen. Die Uhr zeigte schon 
4.30 Uhr an. Wieder gingen 
meine beiden Männer auf die 
Ladefläche in ihre Schlafsäcke 
und ich schloss die Ladeluke 
und zog diesmal auch den 
Hauptschaltschlüssel ab be-
vor ich mich zur Ruhe in den 
PKW begab. In dieser Nacht 
konnte ich nicht gut schlafen 
und habe nur etwa eine Stun-
de gedöst. 

So weckte ich dann die Män-
ner gegen 7.30 Uhr und wir 
fuhren weiter um einem schö-
nen Platz zum Frühstücken 
zu finden. Den Platz, den wir 
dann fanden, lag sehr idyl-
lisch mit einem kleinen Brun-
nen. Dort wurde das letzte 
mal ausgiebig gegessen und 
anschließend planschten alle 
noch im Brunnenwasser, auch 
hatte Lutz wieder einen Hund 
zum Verwöhnen gefunden.

Nach dieser Rast machten wir 
uns dann frisch auf die Weiter-
fahrt. Poznan hatten wir auch 
bald hinter uns. In einem klei-
nen Ort nahe der Grenze fand 
ich noch bei einem Straßen-
händler meine lang gesuchte 
Korbgarnitur für die Terrasse, 
nur für Jeanette fand ich kein 
emailliertes Blechgeschirr.

Auf der letzten Tankstelle 
vor der Grenze wurden beide 
Fahrzeuge vollständig aufge-
tankt und wir erstanden dort 
auch zwei tolle Grills. Nun 
ging es unaufhörlich weiter 
zur Grenze. 

Von einer Brücke aus konnte 
Hans-Jürgen schon die LKW-
Warteschlange auf der Auto-
bahn sehen und so entschloss 
er sich wieder über den 
Grenzpunkt „Frankfurt Stadt-
brücke“ anzufahren. Dies war 
unser großes Glück, denn hier 
warteten die Zöllner gerade-
zu auf etwas Arbeit. Es war zu 
dieser Zeit kein Fahrzeug an 
der Abfertigung. Nach knap-
pen fünf Minuten waren alle 
Formalitäten erledigt und wir 
konnten sagen: „Deutschland 
hat uns wieder“ .
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Auf dem ersten Rastplatz mit 
Telefon machten wir Halt um 
zu telefonieren und den Hun-
ger bei drei meiner Abenteu-
rer zu stillen. Nachdem die 
drei Pommes gegessen hat-
ten, wollte sich Janine noch 
schnell die Finger waschen 
und lief zur Toilette. 

Kaum war sie dort verschwun-
den, als ein gewaltiger Blitz 
mit Donnerschlag niederging. 
Die gesamte Tankstelle wur-
de lahmgelegt, die Notruf-
säulen fingen an zu piepsen 
und einige Rastplatzbesucher 
bekamen einen gehörigen 
Schrecken. 

Janine sagte uns, sie habe ge-
glaubt, die Tankstelle sei in 
die Luft geflogen. Doch nun 
gab es für uns nur noch ein 
Ziel, so schnell wie möglich 
nach Hause. Lutz meinte, wir 
schaffen es bis um 19.00 Uhr 
und er sollte Recht behalten.

Nach 47 Stunden Fahrt war 
die Reise für uns am 10.7.1995 
in Wienhausen zu Ende. Nur 
Lutz musste noch weiter fah-
ren und so lud er seine Sa-
chen um, nahm noch eine er-
frischende Dusche und nach 
einem kleinen Imbiss, begab 
er sich gegen 21.30 Uhr auf 
das letzte Stück seiner Reise 
nach Hause. 

Er meldete sich dann noch 
später um 0.30 Uhr, um mit-
zuteilen, dass auch er gut zu 
Hause angekommen war.

Berichterstatterin
Anette Bode

Diese zwei treuen Gefährten haben uns heil und gut auf die-
ser abenteuerlichen Reise begleitet.



Seite 26               Deutsche Emphysemgruppe e.V.  

Tiere helfen Menschen

Mein Hund als therapeutischer Begleiter (Teil 9)

In der heutigen Folge 
werden die hygienischen 
und rechtlichen Aspek-
te so wie die Öffentlich-
keitsarbeit dargestellt.

Allgemeine hygienische 
Richtlinien
Das Leben soll in einem natür-
lichen Umfeld und nicht unter 
sterilen Bedingungen gelebt 
werden. Hinsichtlich hygie-
nischer Maßnahmen müssen 
trotzdem einige Kautelen be-
achtet werden. Es bestehen 
meist von Kliniken oder Al-
tenheimen große Bedenken 
hinsichtlich der Hygiene. Es 
kann bei Alterserkrankungen 
wie Diabetes und Krebs eine 
erhöhte Empfindsamkeit ge-
genüber Keimen bestehen. 
Diese müssen aber nicht 
grundsätzlich eine Abwehr-
schwäche nach sich ziehen.

Wenn jedoch bestimmte 
Grundsätze bzw. Vorsichts-
maßnahmen eingehalten 
werden gibt es i.d.R. kei-
ne Probleme. Es wurden in 
Münchner Altenheimen mit 

regelmäßigen Tierbesuchen 
keine Erkrankungen diesbe-
züglich beobachtet. Auch die 
Erfahrungen von ThM (Tiere 
helfen Menschen) bestätigen 
diese These. Voraussetzung 
sind gesunde, gepflegte und 
artgerecht ernährte Hunde.

Es gibt allerdings Erkrankun-
gen des Menschen, bei denen 
keine Hundebesuche stattfin-
den sollten, hierzu gehören 
Patienten/Bewohner/Klienten
        • nach einer frischen
              Operation
        • mit offenen Wunden, 
              Ekzemen, 
              ggf. Neurodermatitis
        • mit MRSA = nosoko
              miale Infektion und 
              anderen infektiösen
              Erkrankungen
         • mit einer Tierhaar-
              allergie
         • mit schweren Atem
              wegserkrankungen
         • schwerem Diabetes 
              mellitus
         • mit einer Hunde-
              phobie
         • die unter schweren
              psychischen Erkran
              kungen leiden

In der BRD gibt es rechtlich 
kein Tierbesuchsverbot. Aller-
dings sollten die Hygienevor-
schriften beachtet werden, 
die durch das Bundesseu-
chengesetz und das RKI (Ro-
bert-Koch-Institut) geregelt 
sind.

Außerdem gibt es in den ver-
schiedenen Bundesländern 
unterschiedliche Regelun-

gen und Auflagen, so z.B. in 
Bayern die „EHIP 2000“ = 
Empfehlung für Hygiene und 
Infektionsprävention in Pfle-
geeinrichtungen.

Ein offizieller Hygieneplan ist 
für alle Beteiligten als klare 
Dienstanweisung aber auch 
als Sicherheit zur Rechts-
grundlage zu empfehlen.

Es gibt wenige Bedenken 
gegen Hundebesuche, wenn 
die hygienischen Richtlinien 
eingehalten werden, jedoch 
sollten Allergien gegen Hun-
dehaare und Asthma bron-
chiale als Reizfaktoren aus-
geschlossen sein. Insgesamt 
gesehen stellen Hunde „ein 
sehr kleines Risiko als Krank-
heitsüberträger dar“.

Hygiene beim Kontakt 
mit Hunden
Nach Studien und Erfahrungs-
berichten in den USA können 
auch Menschen mit nicht voll 
intaktem Immunsystem von 
Tieren besucht werden. Aller-
dings müssen dann entspre-
chende Vorsichtsmaßnahmen 
ergriffen werden.

Der Hund sollte immer sauber 
sein und ein gepflegtes Fell 
haben. Er sollte einen Was-
sernapf mit frischem Wasser 
zur Verfügung haben, sollte 
nicht aus der Toilette trinken, 
Kot fressen oder Müll durch-
stöbern. Das Wälzen in einer 
Drecklache oder auf einer ge-
jauchten Wiese ist ebenfalls 
tabu.
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Bei bettlägerigen Personen 
sollte der Hund auf einer Ex-
traunterlage liegen. Desinfek-
tionsmittel für die Hände als 
auch für die Flächen, die der 
Hund kontaminiert hat soll-
ten zur Verfügung stehen.

Das Ablecken des Gesichtes 
sollte vermieden werden, da 
Besuchshunde, im Gegen-
satz zu Therapiehunden bei 
Wachkomapatienten, keine 
bewussten Reizfaktoren ein-
setzen.

Küchen, Teeküchen und Wä-
schelager sollten für Hunde 
tabu sein.

Im Rahmen der präventiven 
Maßnahmen zur Verhütung 
von Infektionen sollten die 
Hundehalter geschult sein 
und über Hygienemaßnah-
men Bescheid wissen. Rele-
vante Aspekte sind hier u.a. 
saubere, ggf. desinfizierte 
Lagerplätze, Decken, Hunde-
körbe, Futter- und Trinkwas-
sergefäße. Hundespielzeuge 
können schnell große Keim-
träger werden, da durch den 
Speichel des Hundes an den 
Gegenständen vermehrt kon-
taminiertes Material anhaf-
tet. Hier muss auf einwand-
freies hygienisches Handling 
geachtet werden. Am besten 
ist vor jedem Besuch das mit-
gebrachte Spielzeug zu reini-
gen.

Aggressive Desinfektionsmit-
tel (z.B. Sagrotan) sind aber 
suboptimal und nicht zu emp-
fehlen.

Impfungen, Floh-, Zecken- 
und Wurmprophylaxe
Für einen Besuchshund soll-
te immer ein aktualisiertes 
Gesundheitszeugnis mit 
vollständigem Impfplan 
und regelmäßigem Entwur-
mungsnachweis ohne gifti-
ge Schutzmittel mitgeführt 
werden. Die Impfungen ent-
sprechen der „deutschen 
Impfempfehlung für die 
Kleintierpraxis“, die jährlich 
von der ständigen Impfkom-
mission (StIKo) aktualisiert 
und vom Veterinärarzt durch-
geführt werden. Weitere tier-
ärztliche Unterlagen in Form 
von Floh- und Zeckenpro-
phylaxe, tierärztliche Unbe-
denklichkeitserklärung und 
ggf. parasitologische Unter-
suchungsparameter stellen 
eine sinnvolle und sichere Er-
gänzung dar.

Eine Tollwutgefährdung für 
Menschen durch Hunde ist 
in Deutschland seit 1990 von 
193 Fällen auf 0 Fälle zurück-
gegangen. Der Rückgang ist 
durch die vorbeugende Toll-
wutimpfung bedingt. Vorsicht 
ist nach wie vor bei Einfuhr 
von Welpen und streunenden 
Hunden aus Sri Lanka, Indien, 
Pakistan, Algerien, Tunesien 
u.a. geboten, da ja heutzuta-
ge gerne Hunde aus anderen 
Ländern eingeführt werden.

Auf eine regelmäßige Floh- 
und Zeckenprophylaxe, eben-
falls mit ungiftigen Mitteln ist 
zu achten. I.d.R. sollte diese 
6-8wöchig, je nach verwen-
detem Mittel, erfolgen und 
dokumentiert sein.

Chancen und Risiken für 
die Gesundheit
Als Chance haben die Kon-
takte mit Hunden sicherlich 
eine große Relevanz, was die 
Lebensqualität und die Berei-
cherung des Alltags angeht.

Um Pfotenkratzer bei emp-
findlicher Haut zu vermeiden 
können dem Hund Pfoten-
schützer in Form von Baby-
socken über die Krallen ge-
zogen werden. Dies muss 
jedoch eingeübt sein, da die 
Hunde sich gerne die Socken 
ausziehen.

Äußerst selten kann es zu 
Anthropozoonosen kom-
men, das sind Infektions-
krankheiten, die von Hunden 
(Wirbeltieren) auf den Men-
schen übertragen werden 
und Durchfall auslösen kön-
nen. Viren, Bakterien und Pil-
ze können aber auch durch 
Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs übertragen werden.

Als Risiken werden im All-
gemeinen neben einer Ver-
schmutzung der Kleidung Un-
fälle durch Stolpern über den 
Hund, Anspringen und Um-
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reißen befürchtet. Durch die 
Umsicht und Vorsichtsmaß-
nahmen des Hundehalters 
bzw. der Begleitperson sind 
solche Malheure fast ausge-
schlossen.

Die Verantwortung für die 
Haltung der Besuchs- und 
Rehabilitationshunde, so be-
zeichnet das RKI Blinden-
führhunde, Signalhunde, Be-
hindertenbegleithunde etc., 
obliegt dem Hundebesitzer. 
Werden allerdings Hunde, 
sog. Stationshunde in einer 
Einrichtung des Gesundheits-
wesens (EdG) gehalten, oft-
mals als Übernahme eines 
Bewohners im Altenheim, der 
verstorben ist, dann ist die 
jeweilige EdG dafür verant-
wortlich.

Rechtliche Aspekte
Heimtiere kann jeder Mensch 
in Deutschland halten, bei 
Hunden und Katzen muss 
der Wohnungseigentümer je-
doch zustimmen. Insgesamt 
sind die Anforderungen der 
öffentlichen Sicherheit und 
die Tierschutzbestimmungen 
zu beachten. Tiere sollten 
artgerecht gehalten werden 
und keine Nachbarn gefähr-
den. Einrichtungen im Ge-
sundheitsdienst müssen die 
hygienischen Kautelen be-
achten. In erster Linie gelten 
in Deutschland wie erwähnt 
das IfSG (Infektionsschutzge-
setz) und die evidenzbasier-
ten Richtlinien des RKI. Eine 
Tierhaltung und Tierbesuche 
in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens sind generell 
erst mal nicht verboten.

Es gibt noch keine rechtlich 
einheitlichen Vorgaben zu 
den verschiedenen Voraus-
setzungen und Ausbildungen 
für Therapiehunde.

In manchen Städten und Ge-
meinden wird die Hundesteu-
er bei Hundebesuchen gekürzt 
oder ganz aufgehoben, wenn 
es sich um regelmäßige eh-
renamtliche Tätigkeit handelt. 

Rechtlich relevant ist auch ein 
Hygieneplan, der als Arbeits-
anweisung arbeitsrechtliche 
Konsequenzen nach sich 
ziehen kann. In diesem Plan 
sollte auch festgehalten sein, 
welche Maßnahmen ergriffen 
werden bei kleineren Verlet-
zungen wie z. B. Pfotenkrat-
zern.

Relevante Versicherungen
Hinsichtlich der Durchführung 
von Hundebesuchen sollte 
eine Hundehalterhaftpflicht-
versicherung bestehen. Ist 
der Hundeführer im Besuchs-
dienst für einen Verein tätig, 
ist er i.d.R. über diesen mit-
versichert. Das sollte vor dem 
Einsatz abgeklärt werden. 
Berufliche „Hundebesuchs-
dienstler“ sollten auf alle Fäl-
le eine Berufshaftpflichtver-
sicherung mit ausreichender 
Deckungssumme haben.

Auch während der Ausbil-
dung muss geklärt sein, wer 
für welchen Versicherungs-
schutz und in welchem Um-
fang zuständig ist.
Bei Heimbesuchen sollte auch 
hier im Vorfeld geklärt sein, 
wer in den Räumen haftet.

Aufwandsentschädigung
Tierbesuche bereiten nicht 
nur Freude, sondern kosten 
auch Geld und können über 
ein normales Abrechnungs-
verfahren mit Versteuerung 
als selbständige Tätigkeit ab-
gerechnet werden.

Es gibt aber auch noch die 
Möglichkeit der Aufwands-
entschädigung über eine sog. 
Übungsleiterpauschale für 
ehrenamtliche Mitarbeiter. 
Diese kann von Pflegekassen 
ersetzt werden, sofern die Tä-
tigkeit entweder nebenberuf-
lich ausgeübt wird oder unter 
den § 14 des SGB IV fällt in Ver-
bindung mit § 3 Nr. 26 EStG. 
Diese Aufwandsentschädi-
gung ist bis zu 2400 Euro 
pro Person jährlich steuerfrei 
(seit 2013).

Wie der Name schon sagt soll 
eine Aufwandsentschädigung 
die tatsächlich entstandenen 
Kosten decken. Hierzu zählt 
der Aufwand, der mit den 
Hundebesuchen entsteht, 
nämlich die tierärztlichen 
Zusatzkosten, die Trainings-
arbeit in der Hundeschule, die 
Begleithundeprüfungen, An-
fahrtswege, Materialkosten 
wie Besuchsutensilien und 
Leckerlis.

Allerdings kann diese Auf-
wandsentschädigung nur 
über einen gemeinnützigen 
Verein/Einrichtung/Institution 
oder bei einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ab-
gerechnet werden. So gilt für 
eine nebenberuflich ausge-
übte Tätigkeit, dass sie nicht 
mehr als ein Drittel einer ver-
gleichbaren Vollzeitstelle be-
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tragen darf, dies wären maxi-
mal 13 Stunden in der Woche. 
Rentner und Studenten kön-
nen auch eingesetzt werden.
Somit kann ein tierischer Be-
suchsdienst bei gesunden 
und mobilen Senioren als nor-
male abrechenbare Dienst-
leistung laufen. Bei pflegebe-
dürftigen und bettlägerigen 
Menschen können die Hunde-
besuche durch einen Verein 
wie z.B. ThM oder ein Verein 
für Nachbarschaftshilfe als 
Aufwandsentschädigung er-
bracht werden. Dies muss je-
doch in der Satzung des Ver-
eins festgehalten sein.

Vereinbarungen mit Ein-
richtungen/Einzelpersonen
Es sollte zur eigenen Absiche-
rung des Hundebesuchsdiens-
tes eine schriftliche Verein-
barung mit der Einrichtung / 
Seniorenheim / Altenheim / 
ambulanter Pflegedienst etc. 
oder der zu besuchenden 
Person geben. Diese Verein-
barung dient als Einverständ-
niserklärung des zu Besu-
chenden.

Margrit Selle
Dipl.-Pflegewirtin (FH)
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Das Therapiehunde-Team. Ein prak-
tischer Wegweiser. 4. Aufl. Nerdlen/
Daun: Kynos Verlag.
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STEDT, Carola Dr. (Hrsg.) (2003): 
Menschen brauchen Tiere. Grund-
lagen und Praxis der tiergestützten 
Pädagogik und Therapie. Stuttgart: 
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & 
Co.KG.
OTTERSTEDT, Carola (2001): Tiere als 
therapeutische Begleiter. Gesund-
heit und Lebensfreude durch Tiere – 
eine praktische Anleitung. Stuttgart: 
Kosmos Verlag.

MÜLLER, Anja Carmen / LEHARI, Ga-
briele Dr. (2011): Der Therapiehund. 
Vor, während und nach der Ausbil-
dung. Expertenwissen Hundeaus-
bildung. Reutlingen: Oertel+Spörer 
Verlags-GmbH & Co.KG.

ROBERT KOCH INSTITUT (Hrsg.) 
(2003): Heimtierhaltung – Chancen 
und Risiken für die Gesundheit. Ge-
sundheitsberichterstattung Heft 19. 
Robert Koch Institut – Statistisches 
Bundesamt.

http://www.rhs-isar.de/manage-
ment_hund.pdf

Bericht zur Veranstaltung am 26.10.2019 in Celle

Unsere Veranstaltung in Celle 
sollte eigentlich eine Mitglie-
derversammlung werden, 
doch aus verschiedenen 
Gründen haben wir uns ent-
schlossen eine Informations-
veranstalltung mit fünf inte-
ressanten Themen daraus zu 
machen.

Die Veranstaltung fing pünkt-
lich um 11.00 Uhr mit der 
Begrüßung durch den ers-
ten Vorsitzenden an.  Im 
Anschluß referierten Frau 
Lipprandt und Frau Clausen 
über das Mesip-Forschungs-
programm für Langzeitbeat-
mete. Sehr interessant und 
locker war dann der Vortrag 
von Herrn Dr. Stange über die 
Möglichkeiten und Gefahren 
bei Narkosen von Lungener-
krankten. Im Anschluss wur-
de lebhaft diskutiert.
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Nach der Mittagspause berichtete 
Herr Dr. Hannemann über neue Behandlungs-
möglichkeiten bei Asthma, COPD und
Atemwegserkrankungen.

In der Zwischenzeit wurde Kaffee und 
Kuchen gereicht. Die Herren Lange und Nowak 

erklärten die Vorteile der von ihnen 
entwickelten Notfall-Scheckkarte.

Herr Koch von der Firma Linde stellte einige Sauerstoffinhalatoren vor und erklärte ihre 
Vor- und Nachteile, sowie ihre Einsatzmöglichkeiten.

Wie wir aus den folgenden kurzen Gesprächen 
der Gäste erfuhren, waren alle von den ärztli-
chen Referenten angetan, weil sie in für Laien 
verständlicher Sprache referiert hatten. Das 
Ende der Veranstaltung war dann so gegen 
17.00 Uhr.

In der nächsten Ausgabe der „Atem-
wege“ werden wir noch einmal über 
diese Veranstaltung berichten, da 
aus Redaktionsgründen leider nicht 
alle Berichte vorhanden waren.

Veranstaltung am 26.10.2019 in Celle
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Leckeres für die Weihnachtszeit

Nuss-Nougat-Plätzchen
250 g Mehl
75 g Zucker
200 g Margarine
150 g Nüsse, gemahlen
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei
1 TL Backpulver
200 g Nougat
100 g dunkle Blockschokolade

Alle Zutaten bis auf Nougat und Blockschokolade zu einem Teig verarbei-
ten, falls er zu klebrig sein sollte, eventuell noch etwas Mehl zugeben oder 
den Teig für 15 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und Plätzchen ausstechen. Im 
vorgeheizten Backofen bei 175 Grad ca. 7 Minuten backen. Die Plätzchen 
sollten nicht zu dunkel werden. 
Anschließen auskühlen lassen.

Nougat im Wasserbad erhitzen und gut verrühren. Etwas Nougatmasse auf 
die Innenseite eines Plätzchens geben und mit einem Gegnstück zusam-
menkleben.
Die Blockschokolade im Wasserbad schmelzen und die Plätzchen zur Hälfte 
diagonal in die Schokolade tauchen.
                                                                                               Guten Appetit...

Weihnachten

Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus,

sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt.

Tausend Kindlein stehn und schauen, sind so wunderlich beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld,

hehres Glänzen, heigles Schauern! Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit,

steigt‘s wie wunderbares Singen - oh, du gnadenreiche Zeit!

                                                     
                                                     

  Joseph von Eichendorff (1788 - 1857)
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