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Immer der Nase nach
Besuch bei den Rettungshunden des ASB Berlin

Der ASB Berlin verfügt weltweit
über ein breit angelegtes Netzwerk
von Hundestaffeln. Detlef Kühn,
Fachdienstleiter der 1. Rettungshundestaffel Berlin, baut seit 2009
die ukrainischen Hundestaffeln
auf. Die Ausbildungswoche Ende
Juli bildete den Abschluss dieser
mehrjährigen Projektarbeit. „Die
Kollegen haben eine unglaublich
schnelle Auffassungsgabe. Wir
haben über die Jahre hervorragend zusammengearbeitet und es
ist toll, wie professionell das Team
geworden ist.“

Bild: ASB Berlin

A

usgebildete Rettungshunde
haben nur ein Ziel: vermisste
Personen auffinden. Damit im
Ernstfall alles reibungslos funktioniert, heißt das vor allem eins:
trainieren, trainieren, trainieren.
Darum kommen die Rettungshundeteams des ASB Berlin
regelmäßig auf das Übungsgelände der Spandauer Polizei.
Ende Juli trainierten auch
17 Rettungshundeführer aus
der Ukraine mit.
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Enge Bindung zwischen
Hund und Hundeführer
Während der Trainingswoche wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen, neue
Taktiken beim Absuchen großer
Flächen und der Umgang mit
technischen Hilfsmitteln geübt.
„Wir sind alle sehr begeistert von
dem Training, vor allem von Detlef
Kühn. Er lässt sich immer wieder
neue Herausforderungen für die
Hunde einfallen“, erzählt Larysa
Borysenko begeistert. Sie arbeitet
seit fast zehn Jahren mit Rettungshunden. „Die Bindung zwischen
Hund und Hundeführer ist sehr
eng, oder anders gesagt: Die
Hunde sind voll auf ihre Besitzer
fokussiert“, sagt Detlef Kühn.
Die ukrainischen Hundeführer
sehen großes Potenzial in der Zusammenarbeit, nicht nur mit den
deutschen Kollegen, sondern auch
zu Hause: „Bei uns kooperieren
die staatlichen und freiwilligen

Dienste längst nicht so gut wie
hier in Deutschland. Außerdem ist
unsere Arbeit zu wenig bekannt.
Wenn in der Ukraine jemand
vermisst wird, wissen die Leute
oft nicht, an wen sie sich wenden
können. Oft weiß noch nicht mal
die Polizei von der Möglichkeit,
die Hunde bei der Suche einzusetzen“, erklärt Larysa Borysenko.
Um das zu ändern, nimmt sie an
Wochenenden häufig an öffentlichen Veranstaltungen in ihrer
Region teil, wo sie auf große Menschenansammlungen trifft. Hier
zeigt sie, wie die Hunde arbeiten.
Sie verteilt auch ihre Handynummer und bietet Hilfe an, für den
Fall, dass etwas passiert.
Rund um die Uhr
einsatzbereit
Damit die Hunde 365 Tage im
Jahr rund um die Uhr einsatzbereit sind, müssen sie regelmäßig
trainieren. Während des Trainings
sind die Hunde absolut konzentriert. Jeder Fortschritt wird gelobt.
Doch in der Ukraine haben die
Hundeführer kein Übungsgelände
wie in Marienfelde oder bei der
Polizei in Spandau. Die Rahmenbedingungen mögen begrenzt sein,
die Leidenschaft der Rettungshundeführer ist es nicht. „Ich wünsche
mir, dass die Kollegen mit neuer
Energie in ihre Heimatstädte zurückfahren und unsere Anregungen frei nach der ASB-Devise ‚Wir
helfen hier und jetzt‘ umsetzen“,
so Detlef Kühn.
PATRICIA DICHTL
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„Irgendwie gibt es
mehr Menschlichkeit“
Zwei Jahre Berliner Wünschewagen

G

erade auf den letzten Abschnitten einer Lebensreise
gibt es oft noch wichtige Ziele.
Sei es ein Ausflug ans Meer,
ein Besuch im Tierpark oder ein
Familienfest. Vieles ist mit dem
Wünschewagen möglich. Der
Wünschewagen ist ein spezieller
Krankenwagen, der Menschen,
die am Ende ihres Lebens
stehen, einen letzten Wunsch erfüllt. Das Projekt finanziert sich
aus Spenden.

Wie bist du auf das Projekt
„Wünschewagen“ aufmerksam
geworden?
Ich habe damals im Fernsehen
eine Reportage über den Wünschewagen gesehen und war sofort von dem Projekt und der Idee
dahinter begeistert. Ich wollte da
unbedingt mitmachen. Gleich am
nächsten Morgen habe ich dann
beim ASB Berlin angerufen und
mich für die nächste Ehrenamtsschulung angemeldet.

Seit zwei Jahren rollt der Wünschewagen durch Berlin und konnte
seitdem bereits etliche Herzenswünsche erfüllen. Eine, die sich seit
Anfang des Jahres im ehrenamtlichen Team des ASB-Wünschewagens Berlin als Fahrerin engagiert,
ist Anja Müller. Sie ist gelernte Rettungssanitäterin und arbeitet in der
Gesundheits- und Krankenpflege.

Du arbeitest im Bereich der
Pflege. Was macht für dich den
Unterschied zwischen Ehrenamt
und Berufsalltag aus?
Ich mache meinen Job sehr gerne,
aber das Ehrenamt mache ich mit
noch mehr Herzblut. Die Umstände sind einfach andere, als man sie
im Beruf erlebt. Es gibt viel mehr
Abwechslung und weniger Rou-

tine. Jede Fahrt ist anders, man
hat einen viel engeren Bezug zu
dem Fahrgast, als ich das im Beruf habe. Irgendwie gibt es mehr
Menschlichkeit. Der Wünschewagen ist also auch für mich selbst
eine große Bereicherung.
Gibt es Fahrten, die dir besonders in Erinnerung geblieben
sind?
An zwei Fahrten denke ich immer
wieder mal zurück: Die eine war
mit einem Ehepaar, das 60 Jahre
verheiratet war und sich längere
Zeit nicht mehr gesehen hatte,
weil der Ehemann im Pflegeheim
ist. Wir haben den Mann zu seiner
Frau nach Hause gefahren, und
die beiden konnten sich endlich
wiedersehen. Die zweite Fahrt war
für eine Hospizpatientin. Sie wollte
ihren Geburtstag bei ihrer Familie
im Garten verbringen. Wir wurden
direkt in die Familie aufgenommen, saßen gemeinsam bei Kaffee
und Kuchen im Garten und haben
ihren Geburtstag gefeiert. Das war
sehr schön und daran denke ich
immer wieder gerne zurück.
SITA BÄR

Wir freuen uns, wenn Sie das
Projekt mit einer kleinen Spende
unterstützen wollen.
Spendenkonto
IBAN: DE22100205000001156001
SWIFT/BIC: BFSWDE33BER
Verwendungszweck:
Wünschewagen
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