
Von Eva-Maria Huber

Für einen Moment ist Stille: 
Ein buddhistischer Mönch 
trägt in einem Karton einen 
kleinen schwerverletzten 
Hund in die Tierstation. Der 
stark blutende Welpe wurde 
angefahren und einfach lie-
gen gelassen. Doch nicht nur 
diese Szene treibt einer Tou-
ristin aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis Tränen in die Au-
gen. Was sie in der Dog Care 
Clinic im Süden von Sri Lan-
ka beobachtete, ist nur ein 
kleiner Teil jener Grausam-
keiten, die das Helferteam 
um Clinic-Leiterin Marina 
Möbius tagtäglich erlebt. 

Atemberaubend schöne 
Landschaften und Traum-
Strände mit hohen Palmen, 
das ist die eine Seite der 
»Perle im Indischen Ozean«, 
wie Sri Lanka gerne genannt 
wird. Die Kehrseite des Para-
dieses: das sprichwörtliche 
Hunde-Leben in dem südost-
asiatischen Land. Urlaubsgast 
Sylvia Pleithner aus Villin-
gen-Schwenningen kehrte 
mit äußerst ambivalenten Bil-
dern wieder nach Hause in 
den Schwarzwald zurück: 
Hier das exotische Land, dort 
brutal gequälte Tiere. Scho-

ckiert hörte sie die Schilde-
rungen der knapp 40 Mit-
arbeiter der Dog Care Clinic 
vor Ort. Für sie war klar, dass 
sie die Einrichtung unterstüt-
zen würde: »Was hier mit 
den Hunden passiert, tut mir 
wirklich in der Seele weh.« 

Jede freie Minute 
investiert sie für 
geschundene Kreaturen

Laos, Vietnam, Thailand... 
Südostasien ist für Marina 
Möbius ein vertrautes Ter-
rain. Die Geschäftsfrau aus 
Villingen-Schwenningen be-

zeichnet sich als leidenschaft-
lichen Asienfan. Doch die 
Leidenschaft bekam einen 
starken Dämpfer, als sie bei 
einem ihrer ersten Aufenthal-
te in Sri Lanka vor einem 
verbrannten Hund kniete 
und auf der Straße um Hilfe 
schrie: Ein Fotograf hielt die 
erschütternde Szene vor Jah-
ren fest. Verzweiflung über 
den entsetzlichen Anblick 
mischte sich mit Wut. Denn 
der Besitzer des getöteten 
Hundes habe sich damit ge-
brüstet, erzählt sie, dass er 
recht schnell und kostengüns-
tig Hunde entsorgen könne. 
»Dies hatte er auf seine Haus-
wand geschrieben«, erinnert 
sich Möbius. Ihr Gedanke 
damals: »Entweder ich ma-
che hier etwas, oder ich 
komme nicht mehr her.« 

Marina Möbius entschied
sich fürs Machen. Im Jahr 
2004 kaufte sie ein 20 000 
Quadratmeter großes Ge-
lände. Einen guten Teil 
ihres Einkommens und »je-
de freie Minute« investiert 
sie seither in die Klinik im
etwa 8000 Kilometer weit 
entfernten Sri Lanka. Die
laufenden Kosten trägt sie
nach mehr als zehn Jahren
Clinic-Arbeit immer noch
zu 90 Prozent alleine. Des-
halb ist sie auf Unterstüt-
zer angewiesen, um weiter
nachhaltige Hilfe leisten
zu können. Spendengeld,

das auch dafür verwen-
det wird, Straßenhunde
mit Netzen einzufangen
und diese zu kastrieren
oder zu sterilisieren.
»Die Tiere, die wir hier
behandeln, werden bei
lebendigem Leib ange-
zündet, mit kochend hei-
ßem Wasser übergossen
und dann schwerverletzt,
wie sie sind, vor unsere
Türe geworfen«, berich-
tet sie in ihrem Schwen-
ningen Büro. Manchmal
spielen die Hunde auch
die Hauptrolle bei Auto-
rennen: »Wer zuerst 
einen Hund erwischt, hat
gewonnen.« Ein verrohtes
Verhalten gegenüber den
uns so kostbaren und teils
verhätschelten Haustie-
ren, über das auch viele

andere Südostasienkenner 
berichten. Seit einiger Zeit 
hat Marina Möbius sieben 
ehemalige Straßenhunde bei 
sich aufgenommen, und alle 
tragen die Spuren schwerster 
Misshandlungen.

Die Türe geht auf, und das
Ehepaar aus Deutschland be-
tritt die Tierstation. Schnell 
sind Herbert und Sylvia 
Pleithner von einigen Tieren 
umringt. »Die Tiere sind so 
dankbar für jede Streichelein-
heit«, erzählt Sylvia Pleithner 
bewegt. Manche von ihnen, 
fügt sie hinzu, können sich 
nur humpelnd vorwärtsbewe-
gen. 

Die Klinik, die mittellosen
Hundebesitzern an 365 Ta-
gen im Jahr kostenfreie Be-
handlungen anbietet, be-
kommt auch immer wieder 
Besuch von Touristen aus 
dem Schwarzwald-Baar-Kreis. 
»Wir sind wirklich beein-
druckt von der Arbeit hier 
vor Ort«, berichten die Pleith-
ners, die ebenfalls eine Tier-
patenschaft übernommen ha-
ben.

Tierpaten erhalten eine
kleine Rente, mit der sie
Lebensmittel bezahlen

Marina Möbius ist dankbar 
für ein solches Engagement. 
Wichtig ist ihr aber auch, 
»dass die Tiere vor Ort wie-
der ein Zuhause erhalten.« 
Die Hunde werden mühsam 
von den rund 35 Mitarbei-
tern aufgepäppelt, kastriert 
oder sterilisiert und dann 
wieder ausgewildert, oder in 
lokale Pflegefamilien vermit-
telt – in ihrem konsequenten 
Impf- und Kastrationpro-
gramm hat die Dog Care Cli-
nic inzwischen mehr als 
50 000 Hunde behandelt. Seit 
Kurzem läuft das Projekt 
DCC 50plus. Allein hier wur-
den bisher bereits mehr als 
60 Hunde an ältere Men-
schen auf Sri Lanka vermit-
telt, diese erhalten eine klei-
ne Rente, mit der sie ihre Le-
bensmittel bezahlen kön-
nen.« Wir übernehmen 
weiter die medizinische Ver-
sorgung der Tiere«, erläutert 
Möbius das Prinzip. Einmal 

im Monat werden die Hunde 
kontrolliert. »Wir wollen wis-
sen, ob die Pflege auch ernst 
genommen wird.«

Der nächste Vierbeiner 
schleppt sich auf Sylvia 
Pleithner zu. Sie war scho-
ckiert über die Schilderungen 
der Mitarbeiter vor Ort. »Das 
ist kaum zu ertragen.« Man-
che Tiere, erfuhr sie von Mit-
arbeitern, wurden sogar mit 
Säure begossen. 

Jene Hunde, die über das 
DCC-Gelände humpeln, wur-
den oft als »billige Alarman-
lage missbraucht«, erzählt 
Marina Möbius. »Wenn die 
zu alt und nicht mehr ge-
braucht werden, dann....«, be-
richtet sie und zieht eine Rei-
he von Bildern aus der 
Schublade, deren Szenen an 
Grausamkeit kaum zu über-
bieten sind. 

Nicht nur alte Vierbeiner 
werden drangsaliert. Die Ge-
schäftsfrau aus VS erzählt 
von schwerverletzten Wel-
pen, die aus fahrenden Autos 
heraus gegen Hauswände ge-
worfen wurden oder an die 
Wand genagelt wurden; sie 
schildert das Leiden eines 
Collimischlings, dem ein 
Eisenrohr durch den Leib ge-

rammt wurde. Dann zeigt sie 
das Bild eines Rüden, der 
eingeschläfert werden muss-
te: Am Kopf hatte er ein 
faustgroßes Loch, eine 
Schlagverletzung, die zum 
Nährboden für Maden wur-
de. »Wir brauchen hier alle 
Nerven wie Drahtseile«, sagt 
Marina Möbius, »um dies al-
les auszuhalten.« Die Verro-
hung erklärt sie sich vor al-
lem durch Alkoholmiss-
brauch, der auch in Sri Lanka
zunehmend ein Problem 
wird. 

Zur Abschreckung 
Hundeköpfe auf den 
Zaun aufgespießt

Die Sympathie für ihr Tun 
vor Ort hält sich jedoch in 
Grenzen. »Zur Abschreckung 
hat man mir auch schon 
Hundeköpfe am Zaun aufge-
spießt«, berichtet sie. Manch-
mal fühlt sie sich auch ein-
fach nur ausgenutzt, »wenn 
wohlhabende Leute ihre An-
gestellten mit verletzten Hun-
den vorbeischicken, um sich 
das Geld für die Behandlung 
zu sparen.« Denn die ist für 
die meist arme Bevölkerung 
kostenlos. Nur wenige kön-
nen das nachvollziehen, 
»dass ich Geld in die Behand-
lung von Hunden stecke«. 

Immer wieder bekommt 
sie auch Probleme mit der 
Aufenthaltsgenehmigung. 
Und dies, obwohl »wir durch 
unsere Klinik auch die loka-
len Händler unterstützen und 
auch Einheimische in unserer 
Klinik beschäftigt haben, 
aber das sieht hier keiner.«

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.dogcare-clinic.com 

oder 
info@dogcare-clinic.com
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Marina Möbius (oben) baute die Hundeklinik auf. Sylvia Pleithner (unten) übernahm für einen der Hunde eine Patenschaft. 

Hier Traumstrände, dort 
brutal gequälte Tiere
Ein Hunde-Leben auf Sri Lanka: Marina Möbius aus Villingen-Schwenningen 
baute Dog Care Clinic auf / Sympathie vor Ort begrenzt

Das Ehepaar aus Deutschland besucht die Tierstation. Herbert und
Sylvia Pleithner freuen sich über gerettete Tiere.


