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Eine rollende Praxis  für alle Felle
Mit ihrem Tierarzt-Mobil behandelt Claudia  
Gomez (52) die Lieblinge von bedürftigen  
Senioren: „Für viele der alten Menschen  

ist ihr Tier das Wichtigste überhaupt“ 

Claudia und ihr 
vierbeiniger 

Freund Lucky. Die 
Tierärztin weiß, 

dass ein Hund so 
viel mehr ist als 

ein Haustier

Hilfe für Helfer:  
Diese Seniorin 
bringt häufig  
Spenden vorbei

Die Summ-Suche
Man kennt es: Da hat man einen 
Song im Kopf, weiß aber beim bes-
ten willen nicht, von wem der ist 
oder wie er genau geht. Pech? Ab 
jetzt nicht mehr, denn es gibt bei 
dem Musik-Streamingdienst Deezer 
den Songcatcher. Dem summt, 
pfeift oder singt man vor, was man 
weiß – und er erkennt den Song. 

Unheilvolles im Kleinstadt-Kosmos
Die Fassade von scheinbar perfekten Wohlstands-Familien beginnt 
in der sechsteiligen ZDF-Serie „Neuland“ zu bröckeln, als erst eine 

alleinerziehende Mutter verschwindet 
und dann ihre Schwester, eine Be-
rufssoldatin (Karen Hartmann), auf-
taucht, um sich um die Kinder Zoe 
(Aennie Lade) und Lea zu kümmern. 
27.12. Folge 1 – 3, 28.12. Folge 4 –6, 
jeweils 22.15 Uhr. 

„Ich bin inzwischen der 
Ansicht, dass Bücher 

kaufen und Bücher lesen 
zwei voneinander unab-
hängige Hobbys sind.“ 

@diesefrauO
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Infos und Fakten

Hilfe auf vier Rädern 
Die Tierarzt-
mobile des 
ETN rollen 
durch Bonn 

und nun auch durch Bottrop. 

✽  Das Angebot Menschen ab 60, die 
ihre Bedürftigkeit nachweisen können, 
bekommen für ihre Tiere nicht nur  
Hilfe in akuten Fällen, übernommen 
werden auch die Ausgaben für Lang-
zeitbehandlungen. 

✽  Unterstützung Um seine einzigarti-
ge Arbeit fortzusetzen, ist der ETN auf 
Spenden angewiesen: Kreissparkasse 
Köln. IBAN: DE 22 3705 0299 
0007 0070 06. Weitere Infos auf:  
etn-ev.de/etn-tierarztmobil

Eine rollende Praxis  für alle Felle
Weggefährte, Seelentröster, Lebensinhalt – die  
Erleichterung, dass ihrem Liebling geholfen wird, 
ist bei Claudias Kundschaft groß

S
ie ist einen langen Weg gegangen, 
bis sie endlich da angekommen ist, 
wo sie Erfüllung findet. In einem 
Job, bei dem sie ihr fachliches Kön-
nen als Tiermedizinerin und ihre 

sozialen Fähigkeiten einsetzen kann. Claudia 
Gomez (52) kam mit 23 Jahren aus Kolumbien 
nach Deutschland. Sie hat ihren Doktor ge-
macht und dann in der Forschung gearbeitet. 

Das war für die Mutter von zwei Kindern per-
fekt: geregelte Arbeitszeiten und ein gutes Ge-
halt. Doch dann kamen Tierversuche dazu. Für 
einen feinfühligen Menschen wie Claudia sehr 
belastend. Irgendwann konnte sie nicht mehr. 
„Meine Seele weinte“, sagt sie im Interview. Kurz 
vor ihrem 50 Geburtstag kündigte sie einfach. 

Ein Umbruch! Oder wie Claudia sagt: „Die 
beste Entscheidung, die ich treffen konnte!“ 
Und das, obwohl sie heute lange Arbeitstage hat 
und viele traurige Geschichten hört, wenn sie 
drei Tage die Woche mit ihrer voll ausgestatten 
mobilen Tierarztpraxis in Bonn unterwegs ist, 
um die Haustiere von bedürftigen Menschen 
über 60 medizinisch zu versorgen. Finanziert 
wird diese Arbeit von dem gemeinnützigen Ver-
ein ETN e. V.  – ausgesprochen: „Europäischer 
Tier- und Naturschutz“. Oder, was besser zu die-
sem so großartigen Projekt passt: „Einsatz für 
Tiere in Not“. 

Eine Not, die auch ihre Besitzer betrifft. Clau-
dia erinnert sich an eine ältere Dame, der es im 
Behandlungsmobil schwindlig wurde. Den 

Grund gestand sie nur sehr verschämt: „Sie hat-
te nichts mehr zu essen, weil ihre kleine Rente 
für das Futter ihres Hundchens drauf gegangen 
war.“ In so einem Fall wird Claudias Assistentin 
Elke Wolf aktiv. „Sie hat so ein großes Herz“,  
erklärt Claudia Gomez und erzählt, dass ihre 
Helferin sich dafür eingesetzt hat, dass die Rent-
nerin von der Caritas Lebensmittel bekommt. 
Und Hundefutter!

Ja, sie betreuen nicht nur Tiere. Für Clau-
dia und Elke ist es nicht damit getan, dass sie 
Untersuchungen machen, Medikamente ausge-
ben oder – auch das ist im Tierarztmobil mög-
lich  – kleinere Operationen durchführen. Sie 
machen auch Hausbesuche. Claudia erinnert 
sich an einen älteren Herrn, dessen Katze sein 
Ein und Alles ist. „Er ist gesundheitlich so ange-
schlagen, dass er das Haus nicht mehr verlassen 
kann. Also sind wir hingefahren und haben fest-
gestellt, dass sein Tier Räude hat.“ Zwei Wochen 
später war die Mieze von den Parasiten geheilt.

Das war bei dem Pinscher einer 90-jährigen 
Dame leider nicht mehr möglich. „Diese liebe 
Oma ist ganz allein auf der Welt, sie hat nur 
ihren Hund“, erklärt Claudia und man hört, wie 
schwer es ihr fiel, das Tier einzuschläfern. „Da-
nach hat die Dame jeden Lebensmut verloren.“ 
Doch auch ihr konnte Claudia helfen: „Ich 
wusste von einer Familie mit vier Kindern, die 
sich nicht gut um ihren kleinen Hund kümmern 
konnte. Wir haben sie überredet, den Kleinen 
zu der trauernden Omi in Pflege zu geben.“ 

Innen weich,  
außen knusprig
Mehl, Wasser, Hefe und Salz – viel ist 
es nicht, aus dem das französische Ba-
guette besteht und doch ist es legen-
där. Klar, weil einzigartige Handwerks-
kunst dazukommt. Und genau die ist 
der Grund, warum die UNESCO die 
Kultur des Baguettes zum immateriel-
len Kulturerbe erklärt hat.

Tag des 
Karten-
spielens
Draußen ist es 

grau und frostig, es wird früh dunkel. Das ist 
die perfekte Zeit, um in der kuschligen Stube 
zwischen Weihnachten und Neujahr mit der 
Familie oder Freunden mal wieder Mau-Mau 
oder Skat zu spielen – nicht nur an diesem 
etwas kuriosen „Feiertag“.

Gaunerkomödie
Das Autoren-Erfolgsduo Volker 
Klüpfel und Michael Kobr hat nach 
dem berühmten Kommissar Kluf-
tinger einen neuen Hauptdarsteller 
geschaffen: Monsieur Lipaire be-
gibt sich in „Die Unverbesserli-
chen“ (Ullstein, 24,99 Euro) mit 
seiner dilettantischen Gaunertrup-
pe auf Schatzsuche.

Aus der Pflege ist ein Daueraufenthalt gewor-
den – und die alte Dame ist wieder aufgeblüht.

So wie Claudia aufgeblüht ist. Sie ist dank-
bar für ihre Arbeit und hofft aus tiefstem Her-
zen, dass weiterhin genug Spenden eingehen, 
um den Menschen und ihren Tieren zu helfen. 
Ja, sie macht sich Sorgen. Und doch sprüht sie 
vor Lebensfreude und man glaubt ihr sofort, 
dass in ihrem Mobil viel gelacht wird. 

Im Praxis-Mobil 
finden Tiere 

medizinische 
Hilfe und ihre 
Besitzer stets 

ein offenes Ohr

28.12. 
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