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Ein
Tag
bei der Tierpflegerin
Grunzgrunz! Wuff! Miau! So wird Johanna Stadler täglich
in ihrer Arbeit begrüßt. Als Pflegerin im Tierheim der
Pfotenhilfe in Lochen betreut sie 350 Schützlinge.
Text: Tanja Warter

1: Johanna war im Kühlhaus und hat von
dort eine bunt gemischte Kiste voll Obst
und Gemüse mitgebracht. Bevor es ans
Ausmisten geht, möchte sie die Tiere mit
gesunden Leckerbissen begrüßen.
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2: Ferkelchen Gerri lebt erst seit einem
Tag bei der Pfotenhilfe. Darum darf er
beim Schnipseln zuschauen und naschen.

Moritz
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Enrico

Lumpi
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3: Auf zu den anderen Tieren. Kater
Lumpi voraus, Johanna hinterher.
4: Die Entenmama schaut vielleicht grimmig! Dabei will sie nur ihre Kinder
beschützen.
5: Verflixt! Das schwarze Kaninchen
ist einfach zu flink für Johanna.
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6: Nichts ist schöner als ein Bad im Schlamm.
Enrico liebt das. Seine Schweinehaut ist danach immer besonders zart. Praktisch: Der
Gatsch schützt auch vor Sonnenbrand.
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7: So viele hungrige Mäuler am Teich!
Verzeihung, es muss wohl „hungrige
Schnäbel“ heißen.
8: Hahn Hans und Henne Helga beäugen das
gesunde Grünfutter kritisch. Als Allesfresser
wären ihnen wahrscheinlich knusprige Körner
oder gar ein fetter Wurm lieber. Johanna hat
es ja nur gut gemeint.

10: Ein Flaschi für den Feldhasen: Eine Familie
hatte den kleinen Kerl beim Spaziergang
entdeckt und gleich zur Pfotenhilfe gebracht.
Damals war er ganz abgemagert. Wenn er
kräftig genug ist, lässt Johanna ihn wieder
frei.
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11: Sind denn auch alle Tiere da? Von hier aus
hat Johanna einen perfekten Überblick. Zwar
ist ein Schaf auf dem schönen Wohnwagen
zu sehen, doch drinnen haben sich viel
kleinere Tiere ihr Nachtlager eingerichtet.
Welche? Schau genau hin, zwei von ihnen
entdeckst du neben dem Reifen!
12: Komisch. Ist der „kleine Onkel“ von Pipi
Langstrumpf etwa geschrumpft? Oder hat
Johanna ihn zu heiß gewaschen? Dieses Pony
sieht ihm jedenfalls zum Verwechseln ähnlich. Im Fasching bräuchte die Tierpflegerin
nur noch eine rote Perücke mit Zöpfen. Jetzt
ist aber striegeln angesagt. Schließlich schaut
ein geputztes Pony viel besser aus als ein
schmutziges. Und gesund ist so eine Massage außerdem.

9: Jetzt aber schnell in die Krankenstation.
Das kleine Kätzchen hat entzündete Augen.
Johanna reinigt sie sanft mit einem
Wattebausch.
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13: Typisch Esel. Wenn er nicht will, dann will
er nicht. Johanna gibt sich alle Mühe, Moritz
in den Stall zu treiben. Doch der streikt heute.
Nicht umsonst sagt man Eseln nach, dass sie
störrische Tiere seien. Doch stimmt das wirklich? Die meisten Eselfreunde halten dieses
Vorurteil für Unsinn. Sie sagen, in Wahrheit
sei jeder Esel schlau und würde sich nur gut
überlegen, ob der nächste Schritt auch nicht
gefährlich ist und ob er sich lohnt. Für Johanna macht es aber sowieso keinen Unterschied. Vielleicht könnte eine Karotte vor
Moritz` Nase helfen...
14: Ist dir schon einmal diese Muster aufgefallen? Alle Esel haben es, es nennt sich
„Eselkreuz“. Ein Streifen führt von der Mähne
den Rücken entlang zum Schwanz, ein zweiter Streifen, der von einer Schulter zur anderen geht, kreuzt den Längsstreifen. Das >
Eselkreuz war ein Grund, warum Esel früher als heilige Tiere galten.
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15: Saubermachen müssen Tierpfleger jeden
Tag. Johanna tut das gern. Sie liebt es, wenn
nachher alles nach frischem Stroh duftet und
die Tiere wieder kuschelige Schlafplätze haben. Aber bei 350 Tieren würde sie die ganze
Arbeit nie allein schaffen. Ein Kollege hilft ihr
beim Ausmisten. Die Pferde schauen hingegen nur tatenlos zu und lassen sich bedienen.
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16: Gerri, der neue grunzende Mitbewohner,
hat schon wieder Hunger. Na gut, er darf die
Reste vom Obst und Gemüse wegknabbern.
Aber nicht schmatzen, bitte!
17: Zeit zum Schmusen mit den Katzen! Davon hat Johanna besonders viele. Die Pfotenhilfe ist nämlich ein Tierheim auf einem riesigen Bauernhof im Salzburger Land. Und
außerdem auch ein Gandenhof. Der dicke
Eber Enrico aus dem Schlamm darf sein Leben lang hier bleiben. Er bekommt sein Gnadenbrot. Für viele andere Kätzchen, Kaninchen, Hunde oder Meerschweinchen sucht
Johanna laufend neue Besitzer. Übrigens:
Auch schmusen ist eine wichtige Arbeit für
sie. So bleiben die Vierbeiner zahm und haben Vertrauen zu uns Menschen.
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18: Heute ist sogar noch etwas Zeit für ein Intelligenzspiel mit dem Frettchen. Unter den
Holzschiebern hat Johanna Leckerlis versteckt. Das Frettchen muss sie finden.
19: Geschafft. Bis morgen dürfen sich Johanna und Lumpi zu Haus erholen.
Falls du sie einmal besuchen möchtest,
findest du hier alle wichtigen Informationen:
www.pfotenhilfe.at
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