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Mitsamt Katzen aus Kiew geflüchtet
Die «Cat-Box» unterstützt die aus der Ukraine stammende Katja Pereverzeva und ihre Eltern,
welche in den vergangenen Jahren Katzen von der Strasse retteten, pflegten – und auch hierzulande
ein neues Zuhause für diese fanden. Doch nun ist Krieg – und nichts mehr so, wie es einmal war.
Bianca Cortese
bcortese@medienhaus.li

Auf der Flucht aus ihrer vom Krieg zerstörten oder durch Angriffe bedrohten
ukrainischen Heimat nehmen viele Menschen ihre Haustiere mit. Es gibt aber
auch welche, die ihre Katzen und Hunde
zurücklassen. Letzteres war für Iryna und
Valerii Pereverzeva keine Option. «Es
zeichnete sich bereits Anfang Februar ab,
dass sich die Lage zwischen Russland
und der Ukraine zuspitzt und es gewaltig
brodelt», erzählt Tochter Katja, die seit
11 Jahren in der Schweiz wohnt, ihre Eltern aber regelmässig in Kiew besuchte.
Sie wisse nicht, wie viele Male sie zu ihnen gesagt habe, sie sollten sich endlich
auf den Weg in die Sicherheit machen,
aber damit taten sich die beiden schwer.
Denn Mama Iryna und Papa Valerii, die
ein grosses Herz für Katzen besitzen, hatten es sich in den vergangenen Jahren zur
Aufgabe gemacht, auf der Strasse lebende, behinderte und kranke Vierbeiner zu
sich nach Hause zu holen, sie zu pflegen,
ihnen jede Menge Geborgenheit und Liebe zu geben, bevor sie ein neues Zuhause
finden. Tatkräftig unterstützt wurden sie
von ihrer Tochter, die in Rüthi lebt und
sich mit Beate Rhyner von der Cat-Box
angefreundet hatte. «Aus dem Ausland
stammende Katzen weiter zu vermitteln,
kam für uns als Verein zunächst nicht infrage», erzählt sie. Jedoch habe Katja dafür gesorgt, dass sie gesund und sozialisiert seien sowie alle Formalitäten für die
Einreise in die Schweiz erfüllen. Dadurch
fanden in den vergangenen zwei Jahren
einige Katzen aus der Ukraine auch hierzulande ein neues Zuhause.

Die lange Reise in die Sicherheit
Was Katjas Eltern zunächst an der
Flucht hinderte, waren fünf Katzen, die
sie zu dieser Zeit in ihrem Landhaus bei
Kiew, in der Nähe von Irpin, beherbergten. Als sich dann aber die Lage vor Ort
schlagartig änderte und Katja Raketenschüsse und Explosionen bei einem Telefonat im Hintergrund hörte, flehte sie
ihre Eltern an, sofort loszufahren – was
sie glücklicherweise taten. «Sie nahmen
eigentlich nichts mit, ausser ihre Pässe,
packten die Katzen in Transportboxen
und machten sich dann sozusagen unter
Raketenbeschuss auf den Weg.» Auf

grossen Strassen zu fahren, war aber gefährlich. Deshalb wählten Iryna und Valerii Routen über Wälder, wurden dabei
regelmässig von bewaffneten Milizen
angehalten und die Reise, die normalerweise bis zu acht Stunden gedauert hätte, wurde zu einer regelrechten Tortour,
die schliesslich zwei Tage dauerte. Im
Westen der Ukraine dachten sie in SiELMA KORAC
cherheit zu sein, und sie hofften, bald
wieder nach Hause zurückkehren zu
können. Doch die Lage in ihrem Heimatort verschlimmerte sich. Sie erfuhren
von beschossenen Nachbarshäusern
und zerstörten Gebäuden, wollten aber
vorerst nicht ins Ausland, bis sie wussten, dass auch ihre Katzen mit über die
Grenze können. Sobald Katja dies geklärt hatte, nahm sie den Zug in Richtung Westukraine, um ihre Eltern abzuholen. Die gemeinsame Autofahrt in die
Schweiz dauerte zwei weitere Tage. Am
5. März waren Iryna und Valerii und ihre
Katzen in Sicherheit: Knapp eine Woche
nachdem sie ihr Haus in der Ukraine
verlassen hatten.
Katja weiss, dass nicht alle dasselbe
Glück wie ihre Eltern hatten. Auch, dass
es Menschen gibt, die ihre Tiere zurücklassen mussten. Das unvorstellbare Leid
«Die Katzen sind macht die Familie betroffen: «Wir dürfen
alles, was meinen gar nicht daran denken, wie es ihnen alEltern aus ihrer
len – Mensch und Tier – geht und welche
Heimat noch
Ängste sie durchstehen müssen.» Sie ergeblieben ist.»
zählt, dass Bekannte einige gerettet hätKatja Pereverzeva ten und sich nun darum kümmern: «JeBeate Rhyner (l.) und
Katja Pereverzeva (2. v.
r.) mit ihren Eltern
Iryna und Valerii, die
sie aus der Ukraine
mitsamt einigen
Katzen zu sich nach
Hause in Sicherheit
brachte.

doch ist die Kapazität bei jedem Tierheim
in der Ukraine beschränkt und auch das
Geld knapp.» Deshalb wollen die Pereverzevas diese nun unterstützen, indem
sie Spenden über das Konto der Cat-Box
sammeln. Jede, die mit Betreff «Ukraine»
eingeht, wird genau diesen Tieren zugutekommen, verspricht Beate Rhyner.

Eine Angst, die schlaflos macht
Die Angst ist das, was bleibt – und ihnen
nach wie vor zu schaffen macht, wenn
sie an die Situation in der Ukraine denken: «Deshalb wollen wir nicht mehr zu
oft daran denken und erzählen», sagt
Katja. Ihr «Papotschka» beginnt daraufhin zu weinen – seine Tochter streichelt
und drückt ihn. «Sie sind jetzt in Sicherheit, Gott sei Dank – und unser Zuhause
ist nicht nur für sie, sondern auch für all
die Katzen zur neuen Heimat geworden.» Kummer bereitet aber, dass ihr
Bruder in der Ukraine geblieben ist. «Einerseits sind wir stolz auf alle, die kämpfen und unser Land verteidigen. Andererseits ist es aber eine grosse Last,
wenn man persönlich davon betroffen
ist und einen die Angst nicht schlafen
lässt», sagt Katja. Ob ihre Eltern jemals
wieder nach Hause zurückkehren können, wissen sie nicht. Auch nicht, in welchem Zustand sich ihr Land dann befindet. «Wir wissen nur, dass Irpin wie auch
viele andere Ortschaften in unserer Heimat bereits fast vollständig zerstört
sind.»

