
Ein lebenswertes Dasein für Tiere
Jessica Karau und Michael Moch setzen sich für die Rettung von Hunden ein
-von Saskia Daubach-Metz-

REGION. „Auslandstier-
schutz – muss das denn
sein? Es gibt doch genug
volle Tierheime in Deutsch-
land“ – Mit diesem Satz
wird der Verein „Tierhilfe
Lebenswert“ oft konfron-
tiert. „Wir sind der Meinung
ja“, erklären die Vereins-
mitglieder Jessica Karau
und Michael Moch. Zu den
Standorten des Vereins
zählen Unna, Halle, Spar-
dorf, Lustadt, Karlsruhe,
Koblenz und Oberwies.

Doch wie kam es zur Grün-
dung des Tierschutzver-
eins? „Wir waren in Rumä-
nien in einem städtischen
Hundelager rund eine Au-
tostunde von Bukarest ent-
fernt. Wir haben gesehen,
gehört, gerochen und vor al-
lem gefühlt, wie schlecht es
den Hunden geht, die dort
im wahrsten Sinne des Wor-
tes gelagert werden. Von
der Straße geholt und hin-
ter Gitter geworfen, ohne
wesentliche weitere Betreu-
ung und Versorgung“, be-
richtet Michael Moch. Nur
zwei ehrenamtlich arbei-
tende Tierschützerinnen
kümmern sich um rund 1500
Hunde im städtischen Hun-
delager Bucov. „Es ist nicht
wirklich in Worte zu fassen.
Wir kamen in unseren
Grundfesten erschüttert zu-
rück nach Deutschland und
wussten, wir müssen han-
deln, wir müssen helfen.
Deshalb haben wir im Feb-
ruar 2016 die Tierhilfe Le-
benswert gegründet“, er-
läutert er weiter.
Das Ziel war zuerst, das Le-

ben der Hunde und auch
Katzen vor Ort zu verbes-
sern. Sie sammelten bei-
spielsweise Futter und viele
andere Dinge, die dringend
gebraucht wurden. „Wir ar-
beiteten diesbezüglich mit
der Organisation „Hope for
Romanian Strays“ von An-
iela Ghita eng zusammen.
Unser gemeinsames Pro-
jekt war der Aufbau einer
großen Pflegestelle in der
Nähe des Hundelagers. Das
haben wir geschafft. Dort le-
ben jetzt 400 Hunde. Aniela
Ghitas, sechs Mitarbeiter
und eine Tierärztin versor-
gen diese“, so Moch.
Ein weiteres Ziel Tierhilfe
ist es, Hunde und Katzen

nach Deutschland zu holen
und ihnen hier ein liebe-
volles Zuhause zu suchen.
In Karlsruhe, im Lohwie-
senweg gibt es eine einem
Tierheim ähnliche Einrich-
tung, in der Tiere zunächst
ankommen und sich bis
zur Vermittlung erholen dür-
fen. Auch in Oberwies bie-
tet der Hof Gieshübel den
Tieren einen sicheren Auf-
enthalt bis zur Vermittlung
in ein neues Zuhause.

Pflegestellen wichtiger
Baustein
Ein weiterer wichtiger Bau-
stein sind Pflegestellen in
Bayern und im Ruhrgebiet.
Die Hunde können dort op-

timal gepflegt und auf ein
neues Zuhause vorbereitet
werden. So sollen Weitere
Pflegestellen entstehen und
das Netzwerk ausgebaut
werden.
Der Tierschutzhof Gieshü-
bel in Oberwies befindet
sich im Besitz von Jessica
Karau und Michael Moch.
Auch hier dürfen, mit be-
hördlicher Genehmigung,
Hunde und Katzen aus dem
Auslandstierschutz aufge-
nommen und vermittelt wer-
den. Neben der Tätigkeit
als Pflegestelle betreibt
Moch eine Hundepension
und Tagesstätte. Seit dem
Bezug des Gehöfts leben
dort Michael und Jessica

zusammen mit ihren fünf ei-
genen Hunden. Zur Zeit sind
16 Hunde in Oberwies.
Doch wie kamen die bei-
den dazu, den Hof Gies-
hübel zu übernehmen? „Ich
war 15 Jahre Bänker und
brauchte eine Auszeit. Ich
half im Tierheim Koblenz
aus und kam dann mit den
Umständen in den Hunde-
stationen in Rumänien in
Berührung. Mein erster Be-
such in Rumänien hat mein
Leben verändert. Ich be-
schloss, meine Eigentums-
wohnung zu verkaufen und
eben solch einen Hof zu su-
chen, um diesen armen
Hunden ein Zuhause zu ge-
ben und sie zu vermitteln.
So kam es auch zur Grün-
dung des Tierschutzver-
eins“, erklärt Moch.
Im Dezember 2016 kam
auch Jessica Karau dazu,
die ebenfalls ihren Job als
Einzelhandelskauffrau auf-
gab, um ganz für die Tiere
da zu sein. „Wir haben ein-
fach unendlich viel zu tun
hier. Zunächst müssen die
Hunde in Quarantäne, wer-
den dann von uns und ei-
nem Tierarzt untersucht und
dürfen dann, wenn alle Er-
gebnisse da sind, zu uns
ins Haus ziehen. Dort neh-
men sie an unserem Fami-
lienleben teil“, erklärt Jes-
sica Karau.
Einfach so vermitteln, das
möchten Michael und Jes-
sica nicht. Es ist ihnen wich-
tig, die Hunde genau ken-
nen zu lernen. Dazu kommt
wöchentlich Hundetrainerin
Ute Kausche aus Dahlheim,
um mit den Hunden zu ar-
beiten. „Auch ist uns wich-
tig, dass wir den passen-

den Hund für die neuen Be-
sitzer finden. Also kommen
Interessenten meist erst ein
paar Tage hierher, um zu
schauen, ob es mit dem
neuen Familienmitglied auch
passt“, berichtet Michael
Moch.
Die Finanzierung wird durch
eine angeschlossene Hun-
depension und Fremden-
zimmer bestritten.

80 Hunde vermittelt
Mittlerweile wurden 80 Hun-
de in liebevolle Hände ver-
mittelt. Ihr Ansporn jeden
Tag weiter zu machen er-
klären die beiden wie folgt:
„Wir hatten eine Hündin,
Quita (heute Bonita) mit ei-
ner sehr schlimmen Verlet-
zung zu uns geholt. Sie
war noch ein Welpe und
ihr wurde in Rumänien die
Nase von einem anderen
Hund abgebissen. Sie wur-
de bereits vor Ort von einer
befreundeten Tierärztin auf-
gepäppelt. Anfangs, als sie
dann zu uns kam, ging es
ihr sehr schlecht. Sie war ab-
gemagert, die Wunde ver-
eitert, sie wollte zunächst
kaum fressen und röchelte
so stark, dass sie immer wie-
der davon aufwachte, wenn
sie mal eingeschlafen war.
Und dann kam unser per-
sönliches „Wunder“: Sie
blühte vom einen Tag auf
den anderen auf. Sie fraß,
begann zu spielen, lernte
immer besser mit ihrer Ein-
schränkung zu leben und
zeigte plötzlich so viel Le-
bensmut. Das sind Mo-
mente, die uns immer wie-
der dazu bewegen, weiter
zu machen.“
Hilfe wird natürlich immer

benötigt. Das geht zum ei-
nen durch Spenden, Pa-
tenschaften, Mitgliedschaft
im Verein, Bereitstellen ei-
ner Pflegestelle, regelmäßi-
ges Gassigehen oder na-
türlich durch Aufnahme ei-
nes Hundes. Der Besuch

ist nach Terminvereinba-
rung jederzeit möglich.

M Weitere Infos und Kon-
takt: q 0152 05 84 47 67,
www.tierhilfe-lebenswert.de
oder koblenz-nassau@
tierhilfe-lebenswert.de.

Die Hunde aus Rumänien fühlen sich bei Jessica Karau und Michael Moch rundum wohl.
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Astrologischer Blick in die Sterne im März
Ein Wechselbad der Gefühle –
unbedingt gelassen bleiben!
-von Volker Reinermann-

Der März ist ein Monat der
echten Extreme. Denn wäh-
rend die erste Monatshälf-
te durch eine sehr friedli-
che Atmosphäre gekenn-
zeichnet ist, ist die zweite
Hälfte von einem nicht un-
erheblichen Aggressions-
potenzial geprägt.
Am 1. stehen mit Merkur in
den feinfühligen Fischen
und Pluto zunächst ein-
fühlsame und zugleich in-
tensive Gespräche an. Da
sich mit Mars allerdings
auch Streit einschleicht, ist
es wichtig, andere Mei-
nungen bewusst zu res-
pektieren, was Jupiter und
Venus bis zum 3. sehr be-
günstigen. Überhaupt
schaffen sie eine freudvolle
und lebensbejahende Stim-
mung, die uns geradezu
aufblühen lässt. Hinzu
kommt, dass wegen der Ein-
bindung von Merkur mög-
liche Unstimmigkeiten
schnell bereinigt werden
können. Zugleich stellt sich
ein wohliger Optimismus
ein, ohne jedoch viele Wor-
te machen zu müssen. Mit

dem Vollmond am 2. in der
Jungfrau besteht ohnehin
die Gefahr, so manche Äu-
ßerung falsch zu verstehen.
Statt also die Worte analy-
sieren zu wollen, sollten wir
bis zum 5. mit Neptun und
Sonne mehr Zeit mit Spa-
ziergängen in der nun er-
wachenden Natur verbrin-
gen. Diese ausgewogene

Stimmung können wir dank
Venus und Merkur bis zum
6. genießen, ehe beide Pla-
neten in den stürmischen
Widder wechseln. Vom 8.
bis zum 13. sorgen Mars
und Uranus dann auch ganz
unerwartet für jede Menge
Aktivität, die Pluto auch noch
mit enormer Widerstands-
kraft untermauert. Da Ju-

piter ab 9. rückläufig ist,
steht uns der Sinn jedoch
nicht unbedingt nach Ex-
pansion, sondern eher nach
Rückzug. Und so stellt sich
bereits um den 11. mit Mer-
kur und Saturn eine ge-
wisse mentale Ernüchte-
rung ein, die uns zur mehr
Ernsthaftigkeit auffordert. Da
Saturn bis 14. auch die Ve-
nus blockiert, fühlt sich nun
mancher ausgegrenzt und
ungeliebt. Gleichwohl sorgt
Jupiter für eine große Zu-
versicht. Denn wir dürfen ler-
nen, dass unser Selbstwert
niemals vom Urteil anderer
Menschen abhängt.
Der Neumond am 17. in
den sensitiven Fischen er-
möglicht uns nicht nur, un-
sere innere Stimme viel be-
wusster wahrzunehmen,
sondern auch größere
Rücksichtnahme zu entwi-
ckeln. Denn vom 21. bis
27. entlädt sich ein enor-
mes Streitpotenzial, das
speziell um den 24. in ei-
nem Eifersuchtsdrama gip-
feln kann. Deshalb warnen
Venus und Uranus um den
28. klar vor einer unüber-
legten Trennung.

Wegen des seit 23. rück-
läufigen Merkurs kommen
auch immer wieder alte
Themen zur Sprache.
Schließlich verhärten sich
ab 28. mit Saturn die Fron-
ten, wobei um den 30. we-
gen Mars' Einbindung nichts
übers Knie gebrochen wer-
den darf, zumal der Voll-
mond am 31. in der Waa-
ge stattfindet. Statt also un-
gestüm zu handeln, lautet
das Gebot der Stunde, tief
in unserem Inneren loszu-
lassen – um somit der an-
gespannten Situation die
Brisanz nehmen zu kön-
nen.

Ich wünsche Ihnen einen
friedvollen März!

Ihr

M Wünschen Sie eine per-
sönliche Beratung? Info un-
ter y (0421) 68 53 54 77
oder auf www.volker-reiner-
mann.de.

Astrologe Volker Reinermann.

Kreisseniorenbeirat tagt am 8. März
KREIS MYK. Der Kreissenio-
renbeirat Mayen-Koblenz be-
fasst sich in seinem nächsten
Treffen mit den Aktivitäten
des Landkreises unter dem
Motto „Gemeinsam statt ein-

sam“. Schwerpunkt sind die
Initiativen zur Ärztlichen Ver-
sorgung im Kreisgebiet. Die
öffentliche Sitzung des Gre-
miums am Donnerstag, 8.
März (14.30 Uhr), findet im Sit-

zungssaal II, 2. Obergeschoss
der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz (Bahnhofstr. 9) in
Koblenz statt. Anmeldung für
Gäste und weitere Infos un-
ter y (0261) 108-154.

Auf zum Tanzworkshop
WEISSENTHURM. Der
Turnverein Weißenthurm
lädt Interessierte zum Hüf-
ten schwingen ein. Der
Tanzworkshop findet am
Sonntag, 18. März (10 Uhr;

Einlass ab 9.30 Uhr), in der
Stadthalle Weißenthurm
statt. Die Kosten betragen
10 €. Weitere Informationen
gibt es online unter: www.tv-
weissenthurm.de

Am05.03.2018 kostenlose Nagelanalyse
in der Schlick Apotheke –

einfach ohne Termin vorbeikommen.

AKTIONSPREIS
imMonatMärz!

NÄMO
DIE LEDERWERKSTATT

Mobile Sattelpflege
– Lederpflege
– Reparatur u. Upcreating
– Eigene Kreationen
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