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Ganz nah dran an
Delfinen und Schicksalen
Die 25-jährige Franziska Aring aus Sindelfingen war auf Curaçao Praktikantin in einem Zentrum für Delfin-Therapie
VON
STEFANIE KEINATH-BERG
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Freudig und voller Elan
klingt die Stimme der 25jähren Franziska Aring über
den Atlantik. 9455 Kilometer Luftlinie trennen sie
von Deutschland. Momentan ist sie in Costa Rica in
dem kleinen Surfer-Dorf
Uvita. Das Interview findet über Skype statt. Ab
und zu ruckelt die Verbindung, Ton und Bild sind
nicht immer synchron.
Trotzdem ist die Begeisterung spürbar, wenn sie
über ihre Erlebnisse erzählt.
Vor Costa Rica bereiste sie
Panama. Das letzte Reiseziel
werden die Galapagos-Inseln
sein, dann geht es zurück nach
Deutschland. Vor ihrer Reise
durch Süd- und Mittelamerika unterstützte die gebürtige Sindelfingerin
als Praktikantin die Therapeuten auf
der holländischen Antilleninsel im Curaçao Delfin Therapie- und Forschungszentrum, kurz CDTC. Aufregende drei Monate liegen hinter
Aring.
Noch während ihres dreieinhalbjährigen Studiums der Physiotherapie bewarb sich Franziska Aring Anfang Oktober 2016 für eine Praktikantenstelle
als Therapieassistenten beim CDTC. In
aufwendiger Arbeit stellte sie ihr Leben in einem Kurzfilm vor. „Mir war
klar, dass sie einen weiten Einblick
von mir bekommen sollten“, so Aring.
Als sie am 1. Dezember 2016 die Mail
mit der Zusage las, konnte sie es zuerst
selbst nicht glauben. „Ich habe erst
mal einen riesigen Schrei losgelassen
– und die Tränen konnte ich auch nicht
zurückhalten.“
Weit über 100 junge Menschen hatten um die limitierten und begehrten
Plätze konkurriert. Nur sechs hatten

das Glück, tatsächlich angenommen zu
werden, darunter Franzi Aring. Neben
ihrer überzeugenden Persönlichkeit
öffnete ihr auch das fundierte, duale
Studium zur Physiotherapeutin die Tür
ins Finale. Im März 2017 hatte sie mit
der Präsentation ihrer Bachelor-Arbeit
die letzte Hürde genommen und flog
Ende September nach Curaçao.
Nach Bekanntwerden reagierte ihr
Umfeld sehr unterschiedlich auf die
Pläne. „Es gab auch kritische Stimmen,
gerade aus dem Tierschutzbereich“,
sagt Franziska Aring. „Tierquälerei
und Geldabzocke, das bringt doch
nichts“, bekam sie ebenfalls zu hören.
Nach über drei Monaten auf Curacao,
weiß es Aring allerdings besser.
Sie sah es nicht nur an den Fortschritten der kleinen und großen Patienten,
sondern auch an dem munteren und
neugierigen Agieren der fünf Delfine.
Jeden Morgen wurden sie eingehend
beobachtet und gecheckt. Ging es einem der Tiere nicht gut, wurde es aus
dem Therapieprogramm herausgenommen. „Im Moment steht im Gespräch, dass die Delfine des CDTC
wieder im offenen Meer trainiert werden“, erzählt Franziska Aring.
Früher war es ein ganz normales Prozedere, bis sich einige Anwohner darüber beschwert haben. Die Delfine
mussten dafür zweimal täglich durch
einen Kanal geführt werden, der
ins Meer mündete. „Die Genehmigung wurde dem
CDTC entzogen, was
völlig unverständlich ist. Sie hoffen
nun natürlich,
dass eine positive
Entscheidung
im
Sinne
der Delfine
gefällt werden wird.“
Neben
Franziska
Aring waren

noch fünf weitere Praktikanten aus
Deutschland und den Niederlanden auf
Curaçao. Jeder wurde einem Therapeuten zugeteilt, den sie zwischen sieben und zehn Stunden am Tag unterstützten. Morgens um acht Uhr ging es
im Therapiezentrum mit einer speziell
auf den Patienten abgestimmten Therapie los. „Es ist faszinierend, was für
enorme Fortschritte die Patienten in
kürzester Zeit machten“, sagt Franzi
Aring.

45 Minuten im Wasser
Täglich hatte sie ein bis drei Patienten mit zu betreuen. Davon waren 45
Minuten im Wasser bei den Delfinen
reserviert. Franzi Aring saß während
dieser Zeit auf dem Dock und protokollierte akribisch die Interaktion zwischen Delfin und Patient, unterstützte
von außen und reichte die benötigten
Gegenstände, die für die individuelle
Therapie benötigt wurden.
„Manchmal haben die Delfine auch
Blödsinn gemacht und wurden daraufhin weggeschickt.“ Dann war ein anderer Delfin dran oder zwei Patienten
teilten sich einen. „Die schlimmste
Strafe für

den Delfin war in diesem Fall, dass
man ihn nicht mehr beachtet hat“, erzählt Franzi Aring. „Meistens kam er
dann schnell wieder zurück und wollte
erneut mitarbeiten.“
Gegründet wurde das CDTC im Jahr
2004. Therapeut, Praktikant, sowie ein
Delfintrainer begleiten die Interaktion
zwischen Patient und Delfin. Das breite
Fachwissen des multidisziplinären und
internationalen Teams aus Psychologen, Physio-, Ergo- und Sprachtherapeuten sowie Sozialpädagogen stellt
ein maßgeschneidertes Programm für
die Patienten zusammen. Mittlerweile
werden 350 Patienten pro Jahr betreut,
die sich rund 14 Tage auf der Karibikinsel aufhalten. Die jüngsten Patienten
sind drei Jahre alt. Therapiert werden
Autismus, Zerebralparese, Down-Syndrom sowie genetische, psychische
und physische Störungen.
Ab 17.30 Uhr war Feierabend, und
Franziska Aring hatte Zeit, mit den anderen Praktikanten den Feierabend zu
genießen und zu kochen. Die Zutaten
besorgten sie sich in Willemstad auf
dem Floating Market. Dort wird frisches Obst und Gemüse von Venezolanern verkauft. Der Rest wurde über
den Supermarkt bezogen. „Die Lebenshaltungskosten sind höher als in
Deutschland. Es muss ja alles importiert werden“, erzählt Aring.
Nach dem gemeinsamen Essen
trafen sich einige der CDTCMitarbeiter noch für eine
Weile am Strand. Es
wurde getanzt, getrunken und viele
Gespräche geführt.
Sie
tauschten ihre
Erfahrungen
und Erlebnisse
des
Tages miteinander aus.
„Man konnte wirklich
mit
jedem
über
alles

sprechen. Vor allem, wenn einen die
Schicksale der Kinder und Erwachsenen emotional belastet haben.“ Die
Sprache wechselte dabei in buntem
Kauderwelsch zwischen Niederländisch, Englisch und Deutsch. „Jeden
zweiten Samstag mussten wir noch ein
paar Stunden für das Familienschwimmen arbeiten. Also war oftmals nur der
Sonntag frei“, sagt Franzi Aring.
Ein besonderes Highlight für Franzi
Aring und die anderen Praktikanten
war ihr letzter Tag beim CDTC. Unter
lautem Gelächter wurde sie von Therapeut und Patient ins Wasser gestoßen.
Gemeinsam verbrachten sie die letzten fünfzehn Minuten mit den Delfinen.
Der eindrucksvollste Moment des
Praktikums? „Der Moment, in dem man
begriffen hat, was der Patient alles erreicht hat, das war ein wahnsinniges
Gefühl.“ Nicht nur auf den Patienten,
sondern auch auf sich selbst war sie
dann stolz. „Dann noch der Glücksmoment, wenn einem Patient und Eltern
um den Hals fallen und sich bedanken“, sagt Franziska Aring
In den drei Monaten auf Curaçao
habe sie viel gelernt, sagt Franziska
Aring. Nicht nur über das Leben, sondern auch über sich selbst. Die positive Einstellung
der Eltern und Patienten, die zum Teil
schlimme
Schicksalsschläge erlitten
hatten,
beeindruckte
sie.
„Eines
meiner großen
Ziele
und
mein
allergrößter Wunsch
sind auf Curaçao
in
Erfüllung
gegangen. Dafür bin ich
unendlich
dankbar.“

Delfine hautnah: Franziska Aring hat sich mit dem Praktikum in einem Zentrum für Delfin-Therapie einen großen Traum erfüllt.
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