
Idyllisch inmitten der grünen Natur liegt das ukrainische Kloster Spaso-Preobrazhensky. Ebenso eifrig 
wie dem Klosterleben gehen seine Mönche ihren tierschützerischen Tätigkeiten nach. Mit immenser 
Aufopferung kümmern sich die Ordensmänner um rund 50 Katzen – und reformieren ganz nebenbei 
die Einstellung der Dorfbewohner Streunern gegenüber.

DAS KATZENKLOSTER IN NESHCHEROV
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Knapp vierzig Kilometer von Kiew entfernt befindet 
sich abseits des Dorfes Neshcherov ein kleines, be-
schauliches Kloster mit buntem Gemüsegarten, in 
dem seine Mönche den Grossteil ihres Essens selbst 
anbauen. Die nächste grössere Stadt mit ihren 35 000 
Einwohnern ist acht Kilometer entfernt, nach Kiew 
sind es noch mal über 30 Kilometer mehr. Verkehr, 
Strassenlärm und Menschenmassen kennt man am 
Kloster nicht. Trotzdem herrscht dort emsiges Treiben. 
Das zur Diözese Kiew gehörende russisch-orthodoxe 
Kloster zählt zwar nur 23 Mönche, dafür aber umso 
mehr Vierbeiner. Derzeit nennen rund 50 Katzen das 
Kloster ihr Zuhause.

Angefangen hatte alles vor rund zwei Jahren. Auf dem 
Rückweg zum Kloster fand Abt Ioasaph ein kleines, 
krankes Kätzchen am Strassenrand. Für das Kätzchen 
und das Kloster sollte diese Begegnung zukunfts-
trächtig sein. Abt Ioasaph nahm das kleine Woll-
knäuel mit ins Kloster und bewahrte es so vor dem 
wahrscheinlichen Tod, denn rund achtzig Prozent 
aller ukrainischen Strassenkätzchen sterben innert 
ihrer ersten beiden Lebensmonate. Das Kätzchen wie-
derum bildete den Grundstein für das klostereigene 
Tierheim: Von dem Tag an sollten die Mönche immer 
öfters auf hilflose Katzen aufmerksam werden.

Die Ordensbrüder bauten Unterschlupfe für die Samt-
pfoten. Viele Fellnasen eroberten gar den Weg in die 
klösterlichen Räume. Beim nächsten Tierarzt –zwölf 
Kilometer entfernt – bekamen die Klosterbrüder fach-
gerechte Hilfe. Sie lernten, kranke Tiere zu behandeln, 
mit dem Gebrauch von Einweghandschuhen die Ver-
breitung von Infektionen einzudämmen, Antibiotika 
effektiv einzusetzen, Medikamente zu verabreichen 
und Spritzen zu setzen. Selbst über die Notwendigkeit 
einer korrekten Grundimpfung wissen die Mönche 
Bescheid – und halten sie ein. Jedes Kätzchen erhält 
drei aufeinanderfolgende Impfungen – eine unglaub-
lich schwere finanzielle Last für die Mönche.

Schnell sprach sich herum, wie aufopfernd sich die 
Glaubensbrüder um Katzen kümmern. Es kam wie es 
kommen musste: Immer öfters wurden die Mönche 
von vor ihrer Türe ausgesetzten Tieren überrascht. 
«Kranke Katzen pflegen die Mönche so lange, bis sie 
wieder gesund sind», erzählt Ludmilla Juraschko vom 
tierschützerischen Leben der Mönche. Die ausgebildete 
Deutschlehrerin engagiert sich seit Jahren im ukrai-
nischen Tierschutz. Sie weiss, dass es dem Kloster an 
allem mangelt. «Das Kloster ist kein alt eingesessener, 
wohlhabender Orden. Es besteht erst seit wenigen Jah-
ren. Jeder Mönch geht dort einer spezifischen Aufgabe 
nach», erklärt Juraschko. «Für die Katzen ist Mönch 

Kiprian zuständig.» Über Spenden organisiert der Or-
densmann Medikamente und Trockenfutter, auch um 
Neuzugänge oder kranke Tiere kümmert er sich. Nicht 
nur Bruder Kiprian zeigt ein Herz für Tiere – alle Mön-
che des Klosters haben sich der Tierliebe verschrieben. 
«Das ist eine extreme Ausnahme für eine so dörfliche 
Gegend», meint Juraschko. Die Kiewerin weiss zu ge-
nau, welch schlechtes Bild die ukrainische Dorfbevöl-
kerung von Katzen hat. «Katzen werden nicht gefüttert, 
im Glauben sie würden dann mit der Jagd aufhören.» 
Tieren käme in der Regel kein hoher Stellenwert zu, 
Strassenkatzenbabys würden von Kindern oft als 
«Spielzeug» benutzt. Zudem seien den Menschen auf-
grund ihrer finanziellen Situation häufig die Hände 
gebunden. «In der Ukraine müssen Rentner den Monat 
mit umgerechnet gerade mal 80 Euro bestreiten.» Al-
lein eine Impfung koste sieben Euro.

Kastrationsaktion im Klostertierheim

Schnell stiess das Kloster an seine Grenzen. Als es 
sich nicht mehr in der Lage sah, so vielen Tieren al-
lein zu helfen, appellierten sie an Juraschko für Un-
terstützung. Zusammen mit dem deutschen Medi-
zintechniker Markus Hegen, der sich ebenfalls seit 
Längerem ehrenamtlich in der Ukraine für Strassen-
tiere einsetzt, riefen sie eine Hilfsaktion ins Leben. 
Finanziellen Beistand erhielten die beiden durch die 
deutsche Tierschutzorganisation White Paw, die seit 
2012 ebenfalls in der Ukraine tätig ist. «So fingen wir 
mit der Organisation und der Spendensammlung an», 
erzählt Hegen vom ersten Gemeinschaftsprojekt mit 
White Paw. Spontan konnte bereits Ende vergangenen 
Jahres für das Kloster eine Impfaktion durchgeführt 
werden. Den damals um die 30 ungeimpften Katzen 
verabreichte das Team sowohl Tollwut- wie Komple-
ximpfungen. «Dabei konnten sich unsere ukraini-
schen Volontäre ein Bild der Lage machen und wir die 
erste Kastrationsaktion planen», so Hegen. Einige der 
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Katzen hatten die Mönche bereits kastrieren lassen. 
Für alle anderen gingen Hegen, Juraschko und eine 
weitere Freiwillige mit drei Tierärztinnen Mitte Feb-
ruar ins Kloster. Die Aktion sollte jedoch nicht auf die 
Katzen des Klosters beschränkt werden. «Wenn wir 
nur die dortigen Tiere kastriert hätten, würden die 
Dorfbewohner nur weiterhin und noch mehr Katzen 
zum Kloster bringen», erklärt Hegen weshalb sich 
das Team auch um die Dorfkatzen kümmert. Bereits 
einige Zeit vor dem Termin rührten die Mönche die 
Werbetrommel. «Während ihren Messen erzählten sie 
den Dorfbewohnern von der geplanten Aktion.» Und 
leisteten wertvolle Überzeugungsarbeit – wie Hegen 
und Juraschko kurz darauf feststellen sollten.

Beide sind noch immer bewegt von dem Andrang, 
dessen Zeugen sie an diesem einen Wochenende wur-
den. «Die meisten Menschen dort haben kein Auto. So 
nahm eine alte Dame aus dem Dorf den Fussweg von 
über einem Kilometer auf sich. In jeder Hand trug sie 
einen Eimer.» Als Hegen die Leinentücher über den 
Eimern lüftete, schauten ihn jeweils zwei Augenpaare 
an. «Sie hatte eine Mutter mit ihren drei Kitten zu uns 
ins Kloster gebracht, in Eimern kuschelig auf Stroh 
gebettet.» In Körben, Eimern, Vogelkäfigen oder auch 
auf dem Arm, eingewickelt in eine Decke, trugen die 
Dörfler Strassenkatzen bis zum Klosterhügel hinauf. 
«Eine andere Dörflerin wartete geduldig mit ihrem 

Bastkorb, über den auch nur ein Tuch geworfen war», 
fährt Hegen fort davon zu erzählen, wie sehr ihn die 
Dorfbewohner, aber auch die Katzen, beeindruckt ha-
ben. «Als sie an der Reihe war und ich das Tuch ab-
nahm, traute ich meinen Augen nicht.» In dem Korb 
sassen vier Katzen! «Meine Katzen würden niemals 
so lange zusammen in einem offenen Korb aushar-
ren», erinnert sich Hegen an die Momente, die ihm 
nahe gingen. «Solche Begegnungen sind für uns der 
Ansporn weiterzumachen.»

Auch Juraschko wird dieses Wochenende nie verges-
sen. Einer der Dorfbewohner versicherte sich bei ihr, 
dass die Kastration wirklich nichts kostete. «Danach 
ist er ins Dorf zurück und fing Katzen auf der Strasse 

ein. Eine nach der anderen brachte er zum Kloster und 
holte sie am Abend wieder ab. Insgesamt sieben Kat-
zen!» Doch nicht nur das: «Er brachte alle sieben Stras-
senkatzen bei sich unter, fütterte sie und rief sogar am 
nächsten Tag an, um Bescheid zu geben, dass es allen 
blendend ginge.» Obwohl die Tiere nach fünf Stunden 
wieder fit und medikamentös bestens für das Stras-
senleben gewappnet waren, hatte das Team die Dörfler 
um einen warmen und geschützten Schlafplatz für die 
Samtpfoten gebeten. Dass es auch wirklich in die Tat 
umgesetzt würde, daran zweifelten die Tierschützer al-
lerdings. Umso angetaner sind sie noch heute von der 
ungewohnten Tierliebe der Dorfbewohner. «Dank der 
Klosteraktion konnten wir das Problem an der Wur-
zel packen und durch unsere Kastrationen sowie die 
Aufklärung vonseiten der Mönche immens viel Leid 
verhindern, das spätestens mit den Frühlingsgefühlen 
eingesetzt hätte», meint Hegen. Er und Juraschko sind 
sich sicher, das Richtige getan zu haben.

Insgesamt konnten an dem Wochenende neben 30 
Klosterkatzen noch 30 Dorfkatzen sowie zwei Hunde 
kastriert und gegen Tollwut geimpft werden. «Für 
Kastration und Impfung einer Katze inklusive Logis-
tik kalkulieren wir 30 Euro und können ab einer ge-
wissen Summe noch ein paar Tiere zusätzlich behan-
deln», erzählt Hegen davon, wie sie selbst mit kleinen 
Spendensummen viel erreichen können. White Paw 
gegenüber sind Hegen und Juraschko immens dank-
bar. «Ohne die Unterstützung und den Spendenaufruf 
von White Paw hätten wir in so kurzer Zeit diese Ak-
tion nie zustande bringen können.» Aktuell ist eine 
weitere kleine Impfaktion für bedürftige Katzenbe-
sitzer rund um das Kloster geplant. Im Herbst soll es 
dann noch mal richtig losgehen. Es gilt, den Katzen 
vom vergangenen Jahr Auffrischungsimpfungen zu 
verabreichen und Neuzugänge zu kastrieren. Auch 
aus den umliegenden Dörfern sind bereits zahlreiche 
Anfragen bei den Mönchen eingegangen. Wie viele 
Katzen Hegen und Juraschko mit ihrem Team dann 
behandeln werden können, ist derzeit fraglich. «Das 

hängt stark vom Spendenaufkommen ab. Leider hält 
sich die Spendenbereitschaft für Kastrationsprojekte 
sehr in Grenzen», meint Hegen.

«Die Katzen wurden zur Klosterphilosophie»

Am Ziel sind die beiden Tierschützer und das Kloster 
noch lange nicht. Mit anderen Freiwilligen haben He-
gen und Juraschko den Verein «Tiernothilfe-Ukraine» 
gegründet. Bis der Verein auch steuerrechtlich offiziell 
ist, laufen Spenden weiterhin über White Paw. Für die 
Zukunft hoffen Juraschko und Hegen durch Spenden 
irgendwann eine mobile Kastrationsstation finanzie-
ren zu können, um mit ukrainischen Tierärzten sowie 
Freiwilligen in den Dörfern um das Kloster die Stras-
sentiger zu impfen und zu kastrieren. «In und um 
das Kloster haben wir jetzt eine gute Grundlage ge-
schaffen. Nun wollen wir dort Hilfe auf Dauer bieten», 
sagt Hegen, denn die Glaubensbrüder haben etwas 
geschafft, was keinem Tierschützer in der Ukraine so 
leicht gelingt: Sie konnten die Einstellung der Dorfbe-
wohner von Grund auf revolutionieren und viele ihrer 
Katzen und Hunde sogar ins Dorf vermitteln. «Daher 
schwankt die Zahl der Klosterkatzen ständig.» Weni-
ger werden sie auf die Dauer trotzdem nicht. «Mitt-
lerweile finden die Katzen die Mönche», lacht Hegen. 
«Und die Katzen wurden zur Klosterphilosophie.» 
Daher haben die Mönche auch einen Herzenswunsch: 
ein richtiges, grosses Katzenhaus!

Text: Regina Röttgen, Fotos: zVg

INFOS
Möchten Sie den Katzen im und um das Kloster helfen?

White Paw Organisation e.V.  
IBAN: DE96520503530001156199
oder Paypal: white-paw@gmx.de
Verwendungszweck: Klosterkatzen

Tiernothilfe Ukraine: Facebook /tiernothilfeukraine/
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