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Kostenlose Behandlung
für Hund und Katze

; Ein Jahr Tierarztmobil: Das Team versorgt Tiere bedürftiger Senioren

_
Bonn (ic). Seniorinnen und Se—

Î nioren sind heute in vielerlei
Hinsicht abgeschottet. Ein Haus—
tier kann da einiges zur physi—
schen und psychischen Gesund-

Î

heit dieser Menschen beitragen.
— Doch auch das Haustiermuss ge—
. sund bleiben! Was also tun, wenn
man sich den Tierarzt nicht leis-
ten kann?
Die Frage hat sich auch die Pr-

sidentin des Europischen Tierf-
und Naturschutzbundes, Dr. Rita
Tondorf, gestellt und im Oktober

- 2020 ein bundesweites Pilotpro—
— jekt in Bonn gestartet. Die Tier-

rztin Dr. Claudia Gomez ist seit-
" dem mit ihrer Assistentin Elke
f
Wolf im ETN-Tierarztmobiib an

; vierverschiedenen Standorten in
- Bonn unterwegs und führt kos-
tenlose Behandlungen für Haus-
tiere bedürftiger Senioren durch.
In der vergangenenWoche feier—
te das Tierarztmobil sein einjh-
tiges Bestehen. Das Mobil in

Î Bonn ist so problemlos und gut
… angelaufen, wirwerden das Pro—
jekt in jedem Fallweiterführen ! ",

versichert Tondor’f.’
‘ Einwichtiger Faktor dafür, dass
das Tierarztmobil so gut ange-

! nommen wurde, war Vor allem
… die gue und enge Zusammenar-Î

beit mit der Stadt. Diese hat das
Netzwerk und das Hintergrund—

‘ wissen zur Verfügung gestellt,
- um an die Senioren heranzutre-
Î ten und gut zugngliche Stand—
punkte für das Mobil auszuwh-

¿

len. Zur Feier des Tages erschien
deshalb auchOberbürgermeiste:
rin Katja Drner, um sich für die
Unterstützung zu bedanken: Im
letzten ]ahr ist deutlich gewor—
den, welch große Hilfe das Tier—
arztmobil für die Seniorinnen

ber den Erfolg des Tierarztmobils freuen sich (von links nach
rechts:) Prsidentin Dr. Rita Tondorf, Oberbürgermeisterin Katja Dr-
ner, Elke Wolf, Dr. Claudia Gomez und Projektleiterin Julia Vasben-
dermit Hund Lucky.

und Senioren ist. Dafür mchte
ich dem Team meine hchste
Wertschtzung aussprechen.b
Dieses Dankeschn wurde viel-
fachvom ETN zurückgegeben. In
einem ]ahr hat das Tierarztmobil
54o Patienten von 285 verschie-
denen Besitzern versorgen kn—

nen. Monatlich kam das Mobil
auf durchschnittlich 120 offiziel-
le Termine.
Wir sind uns erst über den Er-

folg des Tierarztmobils nicht so
sicher gewesen, sind von Tür zu
Tür gegangen oder haben Flyer
verteilt. Doch innerhalb kürzes-
ter Zeit hat man uns die Türen
eingeranntb, erzhlt Projektleite-
rin Julia Vasbender. Vielen Tieren
merke man an, dass sie lange
nicht beim Tierarzt waren. Und
gerade dort sei die Dankbarkeit
für das neue Angebot groß, so
Vasbender. Der volle Terminka—
lender ist nur ein Stressfaktor für
Dr. Gomez und ihre Assistentin
Wolf. Bei so vielen Stunden, die

Foro: Jc

man gemeinsam auf engstem
Raum verbringt und stndig
emotional stressigen Situationen
ausgesetzt ist, braucht es einfach
ein gutes Teamb, ist Wolf über—
zeugt. Zum Glück haben Claudia
und ich uns gefunden!b Gerne
würden Dr. Claudia Gomez und Î

ElkeWolf den ganzen Bedarf an
medizinischer Versorgung abde-
cken, nicht nur den der Senioren.
Beide hoffen in Zukunft auf eine
bundesweite Ausweitung des
Projekts.

.

Informationen zu den Standor-
ten und Zeiten des Tierarztmo—
bils finden sich unter www.em—
ev.de/etn—tierarztmobil/. Termi-
ne knnen mittwochs telefonisch
von Io bis 13 Uhr bei Dr. Gomez
unter 0157 — 37293463 vereinbart
werden. Wer den Europischen
Tier- und Naturschutzbund un—
terstützenmchte, kann sich un—
ter wwwetn-ev.de/unterstuet-
zen/ über die verschiedenen
Mglichkeiten informieren.
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º Dienstags von 14 — 17 Uhr am

Brüser Berg, auf Hhe Borsi—

gaHee 23
º Mittwochs von 10 - 13 Uhr vor

dem Quartiersmanagement
Auerberg, Stockholmer Str. 23

° Mittwochs von 14 - 17 Uhr an

der Begegnungssttte Meh-

lem, Utestraße 1

Wichtig: Termine müssen vorher

mit der Tierrätin Frau Dr. Gomeä

unter: 0157 / 37293463 vereinbart

werden—Für die 2.500 EURO kn—

nen äum Beispiel folgende Unter-

suchungen durchgeführt werden:
° 40 Mehrfach—Impfungen für

Hunde oder Katäen
° 22 Zahnsteinentfernungen mit

Narkose
° 27 Kastrationen einer weibli—

chen Katäe oder 20 Kastrati-

onen eines Rüden
° 55‘lVlal knnen kleinere Ver-

letäungen behandelt werden,
° 100 Mal knnen Prparate ge-

gen Parasiten herausgeben
werden

° 510………
sat-m mrw;

https://wvwv.etn—ev.de/etn—tierarätmobil/

Hintergrundwissen Home ln-

stead.
Geschftsführer Markus Nowak
unterstütät mit seinem rund 300-

kpfigen Team von Home instead

an vier Standorten in Bad Godes-

berg, St. Augustin, Troisdorf und

Duisdorf mehr als 750 Menschen

stundenweise in der huslichen

Umgebung, ist so einer der grß—

'

,lºPflege

ten Seniorenbetreuungsdienste in

der Region.
Viele Menschen mchten im Alter

so lange wie mglich im eigenen

Zuhause leben. Seit 10 Jahren bie-

tet Home lnstead in Bonn und dem

rechtsrheinischen Rhein-Sieg—

Kreis Menschen mit Unterstüt-
äungs- und Pflegebedarf prakti-

sche Unterstütäung im Alltag und

Lsungen gegen das Alleinsein im

Alter. Die Betreuungskrfte erhal-

ten den Menschen die Freude am

Leben und Entlasten die Angeh-

rigen. Ob es das Spaäierengehen,

das Kochen- der Einkauf oder der

Gang äum Arät ist — die Betreu-

ungskrfte ermglichen lteren

Menschen Dinge, die sie allein,
nicht mehr schaffen. Zustälich

wird bei der Grundpflege, in der

Demenäbetreuung sowie im Haus-

halt unterstütät. Home Instead

verfügt über eine Pflegekassen—

äulassung, die Beratung für ein

persnliches Betreuungskonäept
ist kostenfrei.(ppl)… .ar—……“—
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Kontakt Tierarätm
Julia Vasbender
Europischer Tier- und Nature

schutä e.V.
Todtenmann 8

53804 Much
Tel +49 2245 6190-18
j.vasbender@etn—ev.de
Kontakt Home instead Bonn

Home instead Bonn

Koblenäer Str. 61

53173 Bonn

.,. ‘

on "ETN

Markus Nowak überreicht einen symbolischen Scheck über 2.500 Euro

an die Tierrätin Dr. Claudia Gomeä
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