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Treue Helfer für treue Weggefährten:
„Andernacher Tafel für Tiere“ wird zehn
Die Interessengemeinschaft kann auf eine Dekade erfolgreichen Engagements zurückblicken

ANDERNACH. -lakr- „Ein
Leben ohne Tier ist mög-
lich, aber sinnlos“, lässt
sich frei nach Loriot sa-
gen. Für die ehrenamtli-
chen Helfer der „Ander-
nacher Tafel für Tiere“ gilt
dieser Ausspruch als Le-
bensmotto. Daher widmen
sie ihre Kraft und ihr Herz-
blut der Hilfe für Vierbei-
ner und Halter in Not –
und das schon seit zehn
Jahren. Da ein so großes
Jubiläum bei einem eh-
renamtlichen Verein keine
Selbstverständlichkeit ist,
möchten die Aktiven der
„Andernacher Tafel für
Tiere“ diesen Anlass ge-
bührend würdigen. Dazu
veranstalten sie am Sonn-
tag, 2. Juni (ab 11 Uhr), ein
großes Sommerfest zum
Jubiläum im Schlossgar-
ten.

Vor zehn Jahren, also 2009,
gründete sich die Interes-
sengemeinschaft „Anderna-
cher Tafel für Tiere“. Initiato-
rin war damals Iris Abels, die
bis heute maßgeblich an der
Arbeit der Organisation be-
teiligt ist. Sie hat sich immer
schon für den Tierschutz
eingesetzt und wollte in An-
dernach eine ähnliche Ein-
richtung wie die Tafel für
Zweibeiner auch für Vier-
beiner ins Leben rufen. In
großen Städten gibt es diese

öfter, aber in der Umgebung
gab es zu diesem Zeitpunkt
keine.
Damit hat sie genau ins
Schwarze getroffen: Bis heu-
te ist der Bedarf riesig und
Einrichtungen dieser Art sind
hier nach wie vor selten. Für
viele ist die „Andernacher
Tafel für Tiere“ die einzige
Anlaufstelle: Es ist nicht un-
üblich, dass Bedürftige teil-
weise von weit weg kom-
men, um die Leistungen der
Gruppe in Anspruch neh-
men zu können: „Viele reisen
mühsam mit mehreren öf-
fentlichen Verkehrsmitteln
aus entfernteren Orten an.
Eine Frau kam einmal sogar
per Anhalter aus Bad Brei-
sig“, sagt Iris Abels.
Dabei geht es vor allem um
die Futtermittelausgabe, die
jeden Samstag von 11 bis
13 Uhr stattfindet. Hier er-
halten Menschen, die mit ei-
nem amtlichen Ausweis
(beispielsweise Hartz IV-
oder Rentenbescheid) ihre
Bedürftigkeit nachweisen
können, gegen eine Auf-
wandsentschädigung von
2 € für das erste Tier und 1 €
für jedes weitere Tiernah-
rung für eine Woche. Einen
Beleg für die Existenz des
Vierbeiners verlangen die
Ehrenamtlichen nicht, die
meisten „Kunden“ bringen
ihre Tiere mit oder zeigen
Bilder von diesen. In den

Räumlichkeiten in der Beck-
straße 3 ist jeder willkom-
men, der für die Versorgung
seines Tieres nicht ohne Hil-
fe von außen aufkommen
kann. Dass die Hemm-
schwelle, diese Leistung in
Anspruch zu nehmen, groß
ist, verstehen hier alle. Die
Ehrenamtlichen freuen sich
über jeden, der sich an sie
wendet. Niemand wird ge-
zwungen, sich unangeneh-
men Fragen zu stellen. Für
jeden Tierbesitzer mit Ängs-

ten, Sorgen oder Fragen gibt
es umgekehrt ein offenes
Ohr.

Helfen von Herzen
Bei der „Andernacher Tafel
für Tiere“ kümmert man sich
darum, dass die Vierbeiner
nicht weggegeben werden
müssen, weil das Geld für
sie fehlt. In der Interessen-
gemeinschaft weiß jeder, wie
viel Halt und Zuneigung ein
Tier spenden kann.
Dies gilt insbesondere für

die schweren Zeiten. Das
kann nicht unbedingt jeder
nachvollziehen, die Ehren-
amtlichen hier aber schon:
„Oftmals verstehen die Leute
nicht, wieso man sich ein
Tier anschafft, obwohl man
nicht viel Geld hat. Dazu
muss man sich aber klar ma-
chen, dass diese oft der ein-
zige Sozialpartner für die
Leute sind. Für diese Men-
schen ist es mit das
Schlimmste, wenn sie in ih-
rer Not auch noch ihr Haus-

tier verlieren. Außerdem sol-
len die Tiere nicht wegge-
ben werden. Dadurch verla-
gert sich das Problem nur“,
stellt Iris Abels heraus.
Es ist allerdings nicht das
Ziel der Gruppe, eine Rund-
umversorgung der Vierbei-
ner sicherzustellen oder den
Besitzer von seiner Verant-
wortung zu befreien. Die Eh-
renamtlichen bei der „An-
dernacher Tafel für Tiere“
unterstützen solange, bis die
Halter wieder selbst über die
finanziellen Mittel verfügen,
die ein Tier erfordert. In der
Übergangszeit unterstützen
die Engagierten aber, wo sie
nur können. Die Futtermit-
telausgabe steht zwar im
Zentrum, dennoch bietet die
Gruppe noch weitere Leis-
tungen an: So gibt es eine
kostenlose Vorabuntersu-
chung des Tieres durch eine
Tierheilpraktikerin, die die
Kontrolle ehrenamtlich
durchführt. So kann der Be-
sitzer vorher feststellen, ob
ein teurer Besuch beim Ve-
terinär überhaupt notwendig
ist und sich diesen eventuell
sparen.
Nicht nur finanzielle Notla-
gen können Tierhaltern die
angemessene Versorgung
ihrer vierbeinigen Wegge-
fährten erschweren – auch
bei plötzlichen Erkrankun-
gen oder Beeinträchtigun-
gen greifen die Ehrenamtli-

chen der „Andernacher Tafel
für Tiere“ gern unter die Ar-
me.

Zehn Jahre
Erfolgsgeschichte
Im Laufe ihres 10-jährigen
Bestehens hat die Gruppe
diverse Erfolge vorzuweisen:
Dazu zählt insbesondere das
Projekt „Obdachlos mit
Hund“. Im Rahmen dieser
Aktion konnten schon einige
Menschen und Hunde in der
kalten Jahreszeit gemein-
sam untergebracht werden.
Keine Selbstverständlichkeit,
denn in vielen Heimen sind
die Vierbeiner nicht er-
wünscht.
Außerdem leiten die Enga-
gierten alle Futter- oder
Sachspenden, die sie hier
nicht mehr brauchen, weiter.
Die „Andernacher Tafel für
Tiere“ bietet eine Futtermit-
telsammelstelle für das Tier-
heim Satu Mare in Rumäni-
en an. Organisiert werden
die Transporte von Irina und
Reinhard Pohlmann, die die
Spenden auch persönlich
dorthin bringen. Bisher ka-
men auf diese Weise zahl-
reiche Kisten in dem osteu-
ropäischen Land an. In Ru-
mänien werden die Hilfsmit-
tel dringend benötigt, denn
es fehlen sogar die elemen-
tarsten Dinge. Darüber hi-
naus werden die Hunde dort
unter den unwürdigsten Be-

dingungen gehalten und
ausgesetzt, sobald sie sich
nicht mehr als Wachhund
eignen. Die von der Interes-
sengemeinschaft gesam-
melten und an das Ehepaar
Pohlmann weitergeleiteten
Sach-, Futter- oder auch
Geldspenden, kommen also
auf jeden Fall dort an, wo sie
wirklich gebraucht werden.
Derzeit sind insgesamt vier
Frauen und ein Mann für die
„Andernacher Tafel für Tiere“
aktiv. Auf ihr 10-jähriges Be-
stehen sind alle Beteiligten
stolz. Daher soll das Jubilä-
um mit einem großen Som-
merfest vor passender Ku-
lisse im Andernacher
Schlossgarten begangen
werden.
Los geht es schon um 11
Uhr, denn es gibt einiges zu
erleben: Neben einem Floh-
markt, einer Tombola und di-
versen Aktionen für Hund
und Kind, wird um 14 Uhr ei-
ne Tiervermittlung veranstal-
tet. Im Anschluss findet eine
Tiersegnung statt (15 Uhr).
Natürlich ist auch für das
leibliche Wohl der zwei- und
vierbeinigen Besucher ge-
sorgt. Die Organisatoren und
Helfer wünschen sich, dass
sich am Sonntag, 2. Juni,
zahlreiche Interessierte und
Tierliebhaber im Schloss-
garten einfinden und freuen
sich schon auf die nächsten
10 Jahre.

Im Jubiläumsjahr war die „Andernacher Tafel für Tiere“ bereits beim Frühlingsmarkt
zum „Geysir-Erwachen“ mit einem Stand vertreten. Foto: Kracht

Kölsche Lieder beim Koblenzer Oktoberfest
KOBLENZ. Die siebte Auflage des Koblenzer Ok-
toberfestes findet vom 6. September bis 5. Oktober
statt. An insgesamt zwölf Veranstaltungstagen ge-
ben sich die Stars im Festzelt am Wallersheimer Krei-
sel die Klinke in die Hand. Am Samstag, 21. Sep-
tember, wird der Tag zur Party-Nacht gemacht mit un-
glaublichen acht Stunden Programm ab 14 Uhr.

Der Topact sind an diesem Tag die Paveier (Foto),
die das Oktoberfestpublikum mit kölschen Tönen be-
geistern werden. Außerdem präsentiert die MAXXX Par-
tyband Best of VolxXx-Hits, Party, Rock und Pop. In-
fos und alle weiteren Termine gibt's auf www.
koblenzer-oktoberfest.com, Tickets: www.ticket-
regional.de.
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