
DÜNGSTRUP › „Hannes“,
„Jack“, „Lillifee“ oder der kleine
Mops „Cookie“: Lena Heseding
kann sich gar nicht entschei-
den, wer ihr Liebling ist. Die 31-
Jährige Wildeshauserin ist seit
Sommer als Ehrenamtliche auf
dem Hundegnadenhof „Stay Fo-
rever“ in Düngstrup tätig. Zu-
stande gekommen ist die Zusam-
menarbeit über die Freiwilligen-
agentur Wildeshausen „misch-
MIT!“.

„Lena kam und ist bei uns ge-
blieben“, erzählt Eva-Maria
Liersch, Vorsitzende des Vereins
„Stay Forever“, mit einem zu-
friedenen Lächeln. Lena Hese-
ding ist nicht die erste Freiwilli-
ge, die sich auf dem Hundegna-
denhof vorgestellt hat. „Aller-
dings haben die meisten Enga-
gierten bisher die Arbeit anders
eingeschätzt“, weiß Eva-Maria
Liersch. „Es geht bei uns nicht
nur darum, mit den Hunden spa-
zieren zu gehen oder zu ku-
scheln“, fügt Zweite Vorsitzende
Isabel „Bella“ Kaczorek hinzu.
„Und es sind viele Hunde, mit
denen die Helfer hier auch
manchmal gleichzeitig in Kon-
takt kommen“, erklärt sie. Acht
Gnadenhofhunden bietet der
Verein ein liebevolles zu Hause.
Hinzu kommen die Tiere aus der
Hundepension „Bella for dogs“,
die ebenfalls von den beiden
Frauen betrieben wird.

Anders als zum Beispiel in einem
Tierheim leben die Hunde auf
dem Anwesen in Düngstrup in
Rudeln und mit engem An-
schluss an die Menschen. Zwar
hat jeder Hund sein eigenes be-
heiztes Zimmer, aber zum Aus-
lauf dürfen mehrere Tiere ge-
meinsam das mehrere Hektar
große Areal erkunden. „Eigent-
lich muss man das hier ein paar
Mal erlebt haben, um es ein-
schätzen und verstehen zu kön-
nen“, meint auch Thorben Kie-
nert von der Freiwilligenagen-
tur. Und Lena Heseding sagt mit
einem strahlenden Lachen: „Das
ist genau mein Ding!“

In der Familie von Lena Hese-
ding habe es schon immer min-
destens einen Hund gegeben.
„Momentan lebe ich allein und
bin berufstätig“, sagt die Beam-
tin aus dem Wildeshauser Sozial-
amt. „Einen eigenen Hund zu
halten kommt daher nicht in
Frage. Aber ich vermisse das
schon sehr“, betont sie. Dass es
bei der Arbeit auf dem Gnaden-

hof nicht nur ums Kuscheln und
Gassigehen geht, war ihr bereits
vorher bewusst. „Ich habe mir
das ehrenamtliche Engagement
genau so vorgestellt“, sagt die
31-Jährige.

‘Hundegold’ sammeln
gehört dazu

Aufmerksam geworden war sie
auf den Gnadenhof über einen
Aufruf in der Zeitung. „Ich
kannte diesen Hof vorher gar
nicht. Das, wonach dort gesucht
wurde, klang toll und genau
nach mir. Ich mag Hunde sehr“,
erzählt Lena Heseding. „Hier
geht es um die Versorgung rund
um den Hund“, erklärt Eva-Ma-
ria Liersch. „Dazu gehört zum
Beispiel, den Tieren immer fri-
sches Wasser bereitzustellen
oder ihre Zimmer zu reinigen“,
erklärt sie. „Selbstverständlich
gehört auch das Sammeln von
‘Hundegold’ – so nennen wir
hier die Hinterlassenschaften
der Vierbeiner – zu den Aufga-
ben, die erledigt werden müs-
sen“, fügt sie hinzu. „Oder die
Pflege der Tiere. Wie Bürsten
oder Baden“, erzählt Lena Hese-
ding. „Langweilig wird es jeden-
falls nie. Es ist immer abwechs-
lungsreich“, betont die 31-Jäh-
rige. „Außer dem Sammeln des
‘Hundegolds’ habe ich noch nie

zweimal die gleiche Tätigkeit
gemacht“, sagt sie mit einem La-
chen.

Jeden Dienstag kommt die junge
Frau für einige Stunden auf den
Gnadenhof. Nach Absprache
auch am Wochenende. Auch ih-
ren Freund hat sie mit ihrer Be-
geisterung längst angesteckt.
„Er ist sehr gerne dabei, wenn
wir Arbeitseinsätze am Wochen-
ende haben und macht sich
auch seine eigenen Gedanken zu
den Projekten“, erzählt die Wil-
deshauserin. Erst vor Kurzem
habe er tatkräftig mit ange-
packt, als es darum ging, ein
paar Lehmputzwände abzurei-
ßen, damit ein Zimmer ausge-
baut werden kann.

Vertrauen auch von
ängstlichen Hunden

Bei aller Arbeit, die auf dem Hof
ansteht, nimmt Lena Heseding
aus ihrem freiwilligen Engage-
ment auch für sich selbst etwas
mit. „Zeit zum Kuscheln mit den
Hunden bleibt immer“, erzählt
sie fröhlich. Inzwischen kennt
sie alle Vierbeiner schon recht
gut. Auch die ängstlichen, zu-
rückhaltenden Tiere haben
längst Vertrauen zu ihr gefasst.
„Es ist ein schönes Gefühl, wenn
ich auf den Hof komme, und die

Hunde freuen sich so, mich zu
sehen“, fasst sie mit strahlen-
den Augen zusammen. „Außer-
dem lerne ich hier ständig in
verschiedensten Bereichen
dazu. Sei es die Fütterung der
Tiere, die Pflege, medizinische
Versorgung oder eben auch die
handwerklichen Tätigkeiten“,
sagt die 31-Jährige. „Das ist es,
wovon das Ehrenamt lebt“, be-
tont auch Kienert. „Die Enga-
gierten sind nicht nur zum
Ackern da, sondern es sollte ein
Geben und Nehmen sein. Die Zu-
sammenarbeit von Lena Hese-
ding und ‘Stay Forever’ ist da ein
Paradebeispiel“, sagt er. Neben
Wissen und Erfahrung gehöre
seiner Meinung nach auch die
Anerkennung zu dem, was die
Freiwilligenarbeit so besonders
macht.

Ihre Begeisterung für ihr Tun
trägt Lena Heseding gerne nach
außen. „Freunden und Arbeits-
kollegen erzähle ich oft von
dem, was ich auf dem Gnaden-
hof mache. Die Reaktionen sind
durchweg interessiert und posi-
tiv“, erzählt sie. Sogar manche
Sach- oder Geldspende durfte sie
aus dem näheren Umfeld schon
für den Verein entgegenneh-
men. „Es macht mich sehr froh,
wenn ich den Gnadenhof auch
auf diese Weise unterstützen
kann“, sagt die junge Frau. Sie
fühlt sich gut aufgehoben bei
„Stay Forever“.

Die Atmosphäre
ist familiär

„Die Beziehung zwischen den
Vereinsmitgliedern ist auf dem
Gnadenhof eine ganz besonde-
re“, hat Lena Heseding bereits
festgestellt. „Alle gehen sehr
freundschaftlich miteinander
um. Fast familiär“, betont sie.
„Und jeder kann sein Wissen und
seine Ideen mit einbringen“, er-
zählt Eva-Maria Liersch. Was alle
verbinde, sei die Liebe zu den
Tieren und der Tierschutzgedan-
ke. „Tierschutz wird bei uns ganz
groß geschrieben“, sagt auch Isa-
bel Kaczorek. Entsprechend sei
bei der Arbeit auch ein gewisses
Maß an Flexibilität nötig. „Wir
arbeiten mit Lebewesen. Da muss
ganz oft ein einmal gefasster

Plan umgeworfen werden und ein
neuer muss her. Wer nur einen
Plan hat, hat keine Wahl“, er-
klärt die Hundeliebhaberin.
„Umso mehr freuen wir uns, dass
es Menschen wie Lena gibt. Die
uns so toll unterstützen und die
so gut in unser Team passen“,
fasst sie zusammen.

Und obwohl es neben der 31-
Jährigen noch eine weitere eh-
renamtliche Helferin auf dem
Gnadenhof gibt, sind die Betrei-
berinnen weiterhin auf der Su-
che nach zusätzlichen Engagier-
ten. Der Kontakt ist möglich
über die Freiwilligenagentur
„mischMIT!“ unter Telefon
04431/7483475 oder per E-Mail
an info@mischmit.org..
Von Janin Meyer  ‹

Kuscheln ist die Belohnung
› Lena Heseding hilft ehrenamtlich auf dem Hundegnadenhof „Stay Forever“

In der Familie von Lena Heseding hat es immer Hunde gegeben. Aber wegen ihrer Berufstätigkeit kann sie derzeit kein eigenes Tier halten. Als
Ehrenamtliche engagiert sie sich daher auf dem Hundegnadenhof „Stay Forever“ in Düngstrup. Fotos: Meyer

Die Stimmung bei Isabel Kaczorek und Eva-Maria Liersch auf dem Hundegnadenhof ist bestens, hat der Leiter
der Freiwilligenagentur „mischMIT“, Thorben Kienert (v. l.), festgestellt. Lena Heseding fühlt sich dort sehr wohl.
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