„Sternschnuppe im Septemberwind“

Das war Lieselotte, als sie an einem Julitag 2020 ohne ihre Mutter in einem besorgniserregenden Zustand
in der Nähe des schönen Städtchens Alsfeld im
Vogelsbergkreis aufgefunden wurde.Was geschehen
war und wie lange sich das Katzenbaby alleine
durchschlagen musste, wird immer ein Geheimnis
bleiben.
Die Finderin brachte das geschwächte und kranke Tier ins Tierheim Alsfeld. Nach der Erstversorgung durch
die Mitarbeiter und dieTierärztin stand fest, dass es eine „Lieselotte“ ist. Sehr schnell wurde klar, dass das
kleine Katzenmädchen eine intensive Behandlung und Betreuung benötigt, um zu überleben. Neben der
schlechten körperlichen Verfassung hatte sich ein schlimmer Katzenschnupfen auf Lieselottes Augen
übertragen.

Der Tierschutzverein Alsfeld hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, alte, kranke und gehandicapte
Tiere aufzunehmen. Er steht seit vielen Jahren in enger Verbindung zur Tierhilfe Hoffnung, die das aktuell
größte Tierheim der Welt - die Smeura - betreibt.
Gegründet wurde die Tierhilfe Hoffnung von Ute Langenkamp (1940 - 2016), die sich für die Rettung
rumänischer Straßenhunde vor den Tötungsstationen einsetzte. 2012 übertrug Frau Langenkamp den
Vorsitz auf ihren langjährigen Weggefährten Matthias Schmidt.
Das Tierheim Alsfeld nimmt als Partnertierheim regelmäßig Hunde und Katzen aus der Smeura auf.
Ann-Catrin Schmidt, die 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins und mit Matthias Schmidt verheiratet,
bietet mit ihrer Pflegestelle vorwiegend alten, kranken und gehandicapten Katzen, die einer
besonderen Fürsorge bedürfen, ein Zuhause. Als Hospizstelle begleitet sie zudem Tiere in ihrer letzten
Lebensphase.
Lieselotte hatte ein zweites Mal Glück in ihrem kurzen Leben. Sie zog zu Frau Schmidt in die
Pflegestelle. Nun endlich konnte sie zur Ruhe kommen. Mehrmals täglich wurde sie mit
ihren stark entzündeten Augen medizinisch und medikamentös versorgt und regelmäßig
tierärztlich kontrolliert.

Ansonsten verschlief Lieselotte ihre erstenTage.

Das Katzenkind kämpfte sich Tag umTag ein Stückchen mehr ins Leben. Bald schon stand
fest, dass Lieselotte blind bleiben würde. Ob sie jemals etwas von der Welt gesehen hat,
weiß nur sie.
Von Beginn an strahlte Lieselotte diesen Zauber des Besonderen aus.

Durch die liebevolle Pflege und Versorgung und nicht zuletzt durch ihren ausgezeichneten
Appetit kam Lieselotte langsam zu Kräften.

Auch die anderen tierischen Bewohner der Pflegestelle kümmerten sich rührend um Lieselotte,
machten ihr Mut und gaben ihr Kraft. Besonders
die Katzenjungs Pom und Queck, die ein ähnliches Schicksal erfahren hatten, schlossen
Freundschaft mit dem kleinen Katzenmädchen.

Lieselotte gedieh prächtig und entwickelte sich zu einem typischen Katzenkind. Sie tobte
mit ihren Freuden durch die Pflegestelle und heckte allerlei Unsinn aus. Dass sie nichts
sah, schien sie und die anderen Tiere nicht zu stören. Ann-Catrin Schmidt schilderte
ihre Faszination darüber, wie sicher und geschickt sich Lieselotte, aber auch der blinde
Kater „Herr Blind“ innerhalb des Hauses und später auch draußen im Garten bewegen.
Sie sprach von der „inneren Landkarte“ der Tiere, die das Handicap auf wunderbare
Weise durch offenbar perfektionierten Tast-, Hör- und Geruchssinn zu kompensieren
scheint.

Dazu Ann-Catrin Schmidt:
„Ich schaue jeden Tag mit voller Bewunderung
meinem „Herrn Blind“ zu, wie er durch den Garten
düst und mit dem Herbstlaub spielt ... .
Ich bin jeden Tag aufs Neue fasziniert von ihm ... !“

Nach einem schönen Sommer in der Pflegestelle startete die Suche nach einem geeigneten Zuhause. Absolut zufällig entdeckte ich Lieselotte in einem kleinen Videoclip des Tierheims.Es war „Liebe auf den ersten Blick!“ Die wundersame Faszination des kleinen Katzenmädchens zog mich sofort in ihren Bann. Beim ersten Kennenlernen bestätigte Lieselotte ihre Einzigartigkeit, indem sie völlig frei und selbstverständlich Kontakt zu mir aufnahm und Zuneigung signalisierte.
Im September zog Lieselotte ein weiteres Mal um, diesmal in ein Haus mit drei erwachsenen Katzenherren, von denen der jüngste gerade 2 Jahre alt geworden war.Lieselotte wurde freundlich von ihnen empfangen. Sofort aber spürte ich den Respekt der Kater vor dem
besonderen Katzenkind. Wohl Interessiert verhielten sie sich ungewöhnlich vorsichtig und
abwartend. Dieses Katzenmädchen war ihnen irgendwie nicht geheuer.
Angstfrei und neugierig eroberte Lieselotte das Haus und bestätigte erneut „ihre
geniale Landkarte“ im Kopf. Sie entwischte aus dem gesicherten Zimmer, fand den Weg in
die untere Etage, ohne dabei von der Empore oder der Treppe zu fallen. Sofort wusste sie,
wo sich Clöchen und Fressnäpfe befanden. Das angebotene Spielzeug probierte sie gleich
aus und wirbelte wild damit herum. Sie fraß und trank, alles schien gut zu sein.

Zwischndurch kuschelte sie sich immer wieder in ihre Decke
und nuckelte mit dem typischen Milchtritt an den Fäden.
Viel zu früh war sie doch von ihrer Mutter getrennt worden!

Dann plötzlich änderte sich Lieselottes Verhalten. Sie wurde ruhiger, ließ das Fressen stehen und spielte nicht mehr. Alle Versuche, sie mit den tollsten Leckereien zum Fressen zu
bewegen, scheiterten. Als sie dann auch noch das Trinken einstellte und zu erbrechen begann, wurde sie umgehend dem Tierarzt vorgestellt. Lieselotte war sehr krank geworden,
warum, das konnte auch er nicht sagen. Bestmöglich behandelte er Lieselotte über ein
Wochenende im September. Ihr Leben hing am seidenen Faden. Was war nur geschehen? Was fehlte ihr nur? War sie vielleicht doch noch nicht stabil genug gewesen?
Oder vermisste sie ihre Freunde und trauerte um den (erneuten) Verlust ihres
Zuhauses, der Pflegestelle von Ann-Catrin Schmidt?!

Nach kurzer Rückssprache reiste Lieselotte zurück zu Ann-Catrin Schmidt und ihren tierischen Freunden. Es folgten bange Septembertage der Angst und Ungewissheit. Zu sehr
war sie geschwächt.

Die Tiere der Pflegestelle nahmen Lieselotte
unglaublich liebevoll wieder auf. Sie litten,
bangten und hofften offensichtlich mit.

An diesen ungewöhnlich warmen Septemberabenden saß ich oft auf meiner
Gartenbank, blickte in den dunklen Himmel und dachte an Lieselotte.

Und dann sah ich sie,
die Sternschnuppe
im lauen Septemberwind!

Zwei Tage später erhielt ich die erlösende Nachricht, dass Lieselotte wieder angefangenhatte zu
fressen. Es dauerte noch einmal einige Tage, bis sie „über den Berg“ war. Einzweites Mal hatte
sie sich ins Leben zurückgekämpft. Nach und nach erholte sie sich und wurde wieder zum dem
Katzenkind, das sie gewesen war. Der Grund für die überraschende Krankheit blieb „im Dunkeln!“

Frau Schmidt und ich entschieden, dass Lieselotte auf der Pflegestelle verbleiben sollte und ich die
Patenschaft für sie übernehme.

Bald schon raste sie mit ihren ganz besonderen Freunden wild und glücklich
in Haus und Garten herum.
Sie hatte ihr Glück
Lebensplatz gefunden.

und

ihren

In ihrer Einzigartikeit hatte dieses Katzenkind meine Seele berührt und die Besonderheit,
Perfektion und Schönheit gehandicapter Tiere zum Ausdruck gebracht.

Ann-Catrin Schmidt arbeitet als Förderschullehrerin und hat eine tiergestützte
Weiterbildung absolviert. Der einäugige Kater Karl ist oft Gast in der Tierschutz-AG
„Schüler für Tiere“ ihrer Schule. Mit seiner Ruhe, seinem Witz, seiner
Ausgeglichenheit und Zuwendung erobert er die Herzen der Kinder im Sturm, denn er
ist ja „einer von ihnen“.

Die Schüler und Schülerinnen, die selbst mit vielen
vermeintlichen „Schwächen, Unwägbarkeiten und
Defiziten“ zu kämpfen haben, erfahren, dass es
keiner Perfektion bedarf, um geliebt und anerkannt
zu werden. Kater Karl zeigt ihnen, dass Schwächen
zu Stärken verwandelt werden können, die die
Einzigartigkeit und Besonderheit eines jeden Lebewesens ausmachen.

Gehandicapte Tiere in der TGI Das Besondere an den Besonderen.
Erfahrungsberichte belegen, dass Tiere
mit Handicaps häufig sehr intensive
Bindungen zum Menschen aufbauen und
ihm vertrauen. Selbst misshandelte
Tiere schaffen es oftmals, ihr Trauma
mit viel Liebe, Geduld, Schutz und
Sicherheit des Menschen zu überwinden,
Vertrauen aufzubauen und glücklich zu
werden. Dieses besondere Glück
strahlen
sie mit ihrer ganzen
Persönlichkeit überaus würdevoll aus.

Die Arbeit mit gehandicapten und auch alten Tieren stellt meines Erachtens einen
ungewöhnlich wertvollen Ansatz in der TGI dar. Ihre unvollkommene Vollkommenheit
spiegelt in einer perfektionistisch
und
von vorgegebenen
Schönheitsidealen
geprägten
Welt
den unschätzbaren
Wert
des
Anderseins. Schonungslose
Ehrlichkeit und Authentizität dieser Tiere öffnen die Augen und richten den Blick auf
das Wesentliche, dem Streben nach Anerkennung, Glück, Liebe und Sicherheit.
Ob in der Intervention mit alten, beeinträchtigten, traumatisierten Menschen - (gehandicapte) Tiere tun einfach allen gut, ermöglichen einen Zugang zum Innersten und ermutigen,
den ganz eigenen Weg zum Glück zu finden und zu gehen.
Aber auch denen oder gerade denen, die der Ansicht sind, „perfekt“ zu sein, ermöglichen
sie dieChance auf einen Blick-Wechsel.

Die Begegnung mit Lieselotte, Ann-Catrin Schmidt, dem Tierschutzverein Alsfeld und
derTierhilfe Hoffnung hat Spuren hinterlassen.
Es war und ist unglaublich bereichernd, Tieren und Menschen zu begegnen, die
wie Sternschnuppen im lauen Septemberwind Hoffnung und ein klein wenig Licht
verbreiten.

