
Der Kaffee im Vergleich 

Erlebnisbericht oder auch "ROADTRIP!" von 24.02.-28.02.2017  
 
Puh, wie soll ich bloß anfangen? Ich habe die Ehre, den ersten Erlebnisbericht aus Ungarn für 
unsere Homepage zu schreiben und ich hoffe, ich kann den Eindruck von dem Trip in Ungarn gut in 

Worte fassen. Niemals im Leben hätte ich mir so eine ereignisreiche und zugleich kuriose Fahrt 
ausdenken können. 
Alles begann um 21 Uhr, wo mich Kerstin vom Autohof Hildesheimer Börde abholte. Zu zweit mit 
ganz vielen Spenden an Board machten wir uns auf dem Weg nach Ungarn. Die Route ging über 
Österreich nach Ungarn. Wir kamen gut durch den Verkehr. Alles so wie man sich das wünscht. 
Außer dem Kaffee. Der Kaffee aus Österreich war spektakulär, oder eher die Größe des Kaffees war 

spektakulär. Das was wir unter normaler Größe eines Kaffeebechers verstehen, verstehen die 
Österreicher als kleinen Espresso Becher, wo grad so die Milch reingepasst hat und der Preis war 
einmalig. So einmalig, dass wir in Zukunft garantiert nicht mehr in Österreich Kaffee trinken 
werden. 

Kerstin bestellte für uns einen normalen und einen 

großen Kaffeebecher. Leider glich der "normale" Kaffee 
Becher eher dem eines Espressos als einem ganz 

normalen Kaffee. Der Kaffee war so stark, dass er einem 
Die Schuhe von den Füßen zog.  
Dafür hielt er wach. Zumindest Kerstin. Ich hatte doch 
ab und zu einen Schwächeanfall und schlief. Aber bei 
einer so guten Fahrerin schlummert es sich eh am 
besten. 
In Ungarn hatten wir unseren ersten Halt in Budapest. 

Dort haben wir Marlou abgeholt. Kurz zu Marlou: Marlou 
ist eine Holländerin, die seit einiger Zeit in Ungarn lebt 
und einen Gnadenhof führt (den haben wir unter 
anderem auch schon auf unserer Homepage 
präsentiert). Zusätzlich unterstützt sie unterschiedliche 

Tierheime in Ungarn und den angrenzenden Ländern.  

Marlou begleitete uns die ganze Zeit über in Ungarn und zeigte uns das Land und die Tierheime. 

Von Budapest ging es dann direkt zum Tierheim Kisvarda. Auf dem Weg wurde viel erzählt und 
gelacht. Es fühlte sich so an, als wären wir schon seit Jahren befreundet, dabei kannte ich Marlou 
nur über Mail und von Erzählungen.  
Im Tierheim Kisvarda angekommen wurden wir liebevoll von der Erika (Ehrenamtliche 
Mitarbeiterin) und Enikö (Tierheimleitern) begrüßt. Gleich darauf durften wir uns das Tierheim 
anschauen. Kerstin kannte das Tierheim schon vom letzten Jahr. Für mich war es mein erster 

Besuch in Kiszarda. Ich kann nur sagen, wundervolle Hunde und wundervolle Menschen, die dort 
arbeiten. Das Tierheim selber liegt an einer viel befahrenen Bundesstraße, jedoch weit genug 
abgelegen, sodass sich Nachbarn nicht an dem Hundegebell stören können.  
Dadurch, dass Kerstin schon letztes Jahr in dem Tierheim war, erkannte sie natürlich sofort die 
vielen Fortschritte. Dieses Tierheim hält teilweise noch Kettenhunde. Durch Unterstützungen von 
mehreren Tierschutzorganisationen konnten letztes Jahr weitere Zwinger aufgebaut werden, sodass 
die Hunde, die an der Kette waren, teilweise in die Zwinger umziehen konnten. Einige sind noch an 

der Kette, was aber nicht unbedingt schlecht ist. Die Ketten sind lang genug, dass die Hunde 
trotzdem Lauffreiheit haben und garantiert mehr Streicheleinheiten abbekommen, als die im 

Zwinger.  
Nach einer langen Besichtigung, der Spendenübergabe und etlichen Fotos später, trafen Marlou, 
Kerstin, Erika, Enikö und ich uns zum Essen, um 
weitere Fragen zu reden und Anregungen 

auszutauschen. Aber auch das aller Wichtigste 
wurde besprochen, ob sich beide Seiten eine 
gemeinsame Kooperation zwischen uns als 
Tierschutzverein und dem Tierheim Kisvarda 
vorstellen können. Zum jetzigen Zeitpunkt kann 
aber keine 100% Zusage gegeben werden, da 
noch vieles geklärt werden muss und dies noch 

seine Zeit braucht. Aber wir sind da weiterhin 
hinterher.  
Nach dem gemeinsamen Gespräch ging es zur 
Pension. 
Die Pension war auch noch ein Erlebnis für sich. 

Sehr schön und gepflegt. Dennoch die Damen, die 



dort arbeiten waren sehr seltsam. Die wollten unbedingt mit uns den Abend verbringen und wollten 

unser Zimmer nicht verlassen. Trotzdem konnten wir viel lachen und sind schnell ins Bett 
gegangen, da wir einen langen Tag hatten und uns ein langer Tag bevorstand.  
Am nächsten Morgen startete der Tag recht unschön. Wir erfuhren über Facebook, dass eine 
Schäferhündin, hochtragend, vor dem Tierheim am gestrigen Abend ausgesetzt wurde und leider 
überfahren wurde. Kerstin wird einen ausführlicheren Bericht dazu schreiben. 
Nach einem leckeren Frühstück von den verrückten Damen (ja, wir waren so mutig und haben uns 
getraut, das Essen zu essen) wollten wir uns auf dem Weg zum Tierheim machen. Auf dem Weg, 

begegnete uns ein kleiner Dackel-Pekinesen Mischling, der anscheinend kein Heim mehr hatte. Wir 
haben versucht diesen einzufangen, leider war der Hund viel zu verängstigt, sodass dieser in ein 
Gebiet lief, das für uns zu gefährlich war. Auch die Tierheimleiterin aus Kisvarda konnte diesen 
Hund nicht einfangen. Es bleibt nur zu hoffen, dass es dem Hund gut geht.  
 
Im Tierheim angekommen, haben wir gemeinsam mit der Tierheimleiterin das Tierheim genauer 

Inspiziert. Wir waren erstaunt, dass Enikö alle Hunde bei Namen, Charakter und Alter kannte. Das 
Tierheim hat bis zu 500 Hunde und die Vermittlungschancen sind leider sehr gering in Ungarn, 
sodass viele von denen schon seit Jahren im Tierheim sitzen, obwohl sie sehr lieb und zutraulich 

sind.  
Hier einige Impressionen vom Tierheim und deren Hunde: 
 

 
Sonnenanbeter            Welpen Kindergarten 

 
Begrüßung         Wundervoller Rottweiler. Sehr Menschenbezogen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
Enikö und Erika    Großer Clown 

 

Dackel-Pointer-Rotweiler Mischling oder auch „mein bester Freund“ an der Kette gehalten 



 
 

 
 



 

 
Spenden wurden an das Tierheim übergeben. 

 

 



 
 

 
Dann machten wir uns auf dem Weg von Kisvarda nach Szeged. Eine Fahrt von 3-5 Std. Auf dem 
Weg, unterhielten wir uns sehr viel über das Tierheim Kisvarda. 

Plötzlich merkte Kerstin aus dem Augenwinkel einen Hund im Graben an der Seite von der Straße. 
Sie drehte mit dem Auto um und tatsächlich, lief unten an der Seite von der Straße ein riesiger 
Hund. Sofort zückten wir die leckere Wurst von heute Morgen und lockten den Hund. 
Glücklicherweise war dieser Hund, nicht so ängstlich. Im Gegenteil, der Hund freut sich uns zu 
sehen und warf sich sofort zu Boden, damit sie gekrault werden kann.  
 

Nun ging es mit den Überlegungen los. Woher kommt der 

Hund, was machen wir mit ihm und warum sieht der 
Hund so gepflegt aus?  
Der Hund sah viel zu gut aus, als dass es ein Straßenrand 
wäre. Wir versuchten den Hund ins Auto zu locken, damit 
wir gemeinsam sein Zuhause suchen konnten. Er wollte 
aber partout nicht ins Auto. So fuhr Kerstin weiter um die 

Ecke, sodass wir den Hund besser ins Auto führen 

konnten. Sie entdeckte ein Haus und vermutete, dass 
dort das Zuhause von dem Hund sein musste. 
Gemeinsam mit Marlou, die der ungarischen Sprache 
mächtig ist, fuhren zum Haus. Ich sollte mit dem Hund 
warten.  
Nach einiger Zeit hörte ich meinen Namen rufen. Also 

ging ich gemeinsam mit dem Hund los.  
Ich sah dann wie Marlou und Kerstin zum Auto liefen. Ich 
war etwas schockiert und verstand nicht was los war. Also 
wartete ich. Sie kamen aber nicht zu mir. Nach einiger 
Zeit stiegen sie wieder aus und riefen zu mir rüber, dass 
ich kommen soll. Da lief ein anderer Hund auf dem 
Grundstück, der haargenau so Aussah wie unsere Hündin, 

die wir gefunden haben. Puh, wir hatten tatsächlich das 
Zuhause von der Hündin gefunden. Kerstin und Marlou erzählten mir, dass Marlou nach dem 

Besitzer rief, jedoch keiner gekommen ist. Das Tor zum Grundstück stand offen und Marlou wollten 



dieses betreten, sah jedoch diesen großen Hund, der auf sie zu lief. Sie bekam einen Schreck, 

machte das Tor zu und lief zum Auto.  
Nun war das Rätsel gelöst, wir haben die Hündin aufs Grundstück gelassen und das Tor wieder zu 
gemacht. Tatsächlich wurde die Hündin freundlich von dem anderen Hund begrüßt. Wir sind uns 
sicher, die Hündin gehört dort hin. Ansonsten kann sich der Besitzer über einen neuen Freund 
freuen. In dem Fall war es uns wichtiger, dass die Hündin von der Bundesstraße wegkommt. 
Danach ging es weiter mit unserer Fahrt. Abends kamen wir in Szeged an und machten uns in 
unserem Quartier breit. Nach einer kleinen Pause wurden wir hungrig und suchten nach einem 

schönes Lokal. Auch hier war es bei uns nie still. Immer gab es was zu erzählen.  
Am nächsten Tag machten wir uns auf dem Weg ins Tierheim Szeged. Wir unterstützen das 
Tierheim Szeged in Form von Patenschaften an einzelne Hunde.  
Das Tierheim ist wunderschön. Sehr abgelegen, aber trotzdem riesig. Auch hier werden die Hunde 
teilweise in Zwinger gehalten, ABER jeder Hund hat große Auslaufflächen. JEDER Hund hat die 
Möglichkeit nicht nur im Zwinger zu bleiben. Das ist erstaunlich, wie entspannt die Hunde sind. 

Linda, die Tierheimleiterin und auch der Rest des Teams machen sehr viel für die Hunde. Es ist 
kaum in Worte zu fassen, wie schön und vorbildlich das Tierheim gehalten wird.  
 

 

 

Die Hunde im Tierheim Szeged  



 
 

 
Wir übergaben das Geld von den Patenschaften an das Tierheim und fuhren mit Kuchen und Kaffee im 

Bauch weiter zu Marlou. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Dort wollten wir unsere letzte Nacht vor der Reise zurück nach Deutschland verbringen. Auch hier 

fuhren wir sehr lange zu Marlou und es gab viel Austausch über die Tierheime und wie der weitere 
Plan für die nächste Ungarnfahrt sein wird.  
Bei Marlou wurden wir liebevoll mit selbstgemachten Hamburgern begrüßt. Dieser hat der Ehemann 
von Marlou gemacht. Die waren super lecker und wenn ich die Möglichkeit bekomme, wieder 
Marlous Gnadenhof zu besuchen, dürfen es gerne wieder Hamburger werden.  
Schnell ging es ins Bett, da wir früh morgens losfahren mussten.  
Kurzer Abschied von Marlou und dann ging es Richtung Heimat. In Ungarn schien die Sonne und es 

war sehr warm. Kaum sind wir über die deutsche Grenze gefahren, wurden wir von Schneesturm 
und Regen begrüßt. Trotz alldem war Kerstin und ich putzmunter und meisterten den Weg ohne 
große Vorkommnisse.  
 
Zum Abschluss will ich noch schreiben, dass Ungarn ein wundervolles Land ist. Die Menschen sind 
liebevoll und hilfsbereit. Die Tiere im Tierheim werden liebevoll aufgepäppelt und versorgt. 

Wir möchten unbedingt ein Tierheim finden, welches wir unterstützen können. Ob es nun Kisvarda 
wird oder ein anderes Tierheim ist noch offen, aber wir bleiben dran. Wir geben nicht auf und 
werden auch in Zukunft weiterhin, so gut es uns möglich ist, alle unterstützen.  

Ich danke Kerstin, dass sie so mutig ist, immer wieder mit mir zusammen nach Ungarn zu fahren.  
Ich danke Marlou, dass sie sich für uns Zeit nimmt und so viel vom Land und den Tierheimen zeigt.  
Und natürlich danke ich den Tierheimen, dass sie so viel für die Tiere tun.  
Danke für die Zeit mit uns.  

 
Julia W. 


