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Liebe Freunde der Tieroase,

ich freue mich, Ihnen mit dem jährlichen Weihnachtsbrief, 
das Leben der Tiere in der Tieroase und unseren Einsatz für 
Tiere in Not näher zu bringen.
Soviel ist passiert, soviel bedrückt uns, aber soviel konnten 
wir auch helfen.

Im Tierschutz sind wir häufig mit kaum fassbarem 
Tierelend konfrontiert. Elend verursacht durch Gleich-
gültigkeit, Unwissen, Profitsucht oder auch durch die 
pure Lust am Quälen von wehrlosen Tieren.
Jeden Tag treffen e-mails ein mit schweren Tier-
schicksalen und der Bitte um Hilfe. So haben wir auch 
durch unseren Einsatz für die Ex-Racer in Irland von 
„KerryGreyhoundConnection“ erfahren. Bei  unserem 
Gespräch mit Amanda, der Gründerin von Kerry 
Greyhound, wurde uns schnell klar, dass hier Hilfe 
gebraucht wird. Sie erzählte uns von 40 Greyhounds 
und dass sie täglich Anfragen hat, ob sie nicht noch 
welche aufnehmen kann. Aus vielen Jahren Erfah-
rung mit der Situation der Ex-Racer wissen wir, dass 
wenn sie nicht im Tierschutz unterkommen, Ihnen 
oft ein grausamer Tod in ihrem jungen Leben 
bevorsteht. Der Entschluss, wenigstens einige 
der Greys in die Tieroase zu holen, war schnell 
gefasst. Im April wurde unser Hundetranspor-
tergespann reisefertig gemacht und am 8. Ap-
ril standen wir dann vor über 40 ehemaligen 
Todeskandidaten. 40 große sanfte Augenpaare 
schauten uns durch rostige Gitterstäbe an. Vie-
le waren zutraulich, aber so mancher verdrückte 
sich auch in die hinterste Ecke seines Raumes. Bei 
dieser Rettungsfahrt durften wir 13 Hunde mit-
nehmen. Beim tränenreichen Abschied verspra-
chen wir Amanda, bald wieder zu kommen. 

Im Juli haben wir dann noch einmal 6 Greys über-
nommen

Die Bilder zeigen unter welchen Umständen die Hunde 
oft vegetieren müssen. Sie brauchen unser aller Hilfe. Wir 
 haben leider keinerlei Möglichkeit an den Wurzeln des Pro-
blems etwas zu ändern.  ...
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Helfen Sie uns, zu helfen!unser Spendenkonto:Tieroase Birkenschold für Tiere in Not e.V.Kreissparkasse Diepholz BLZ  256 513 25 | Konto 122 759 087oder über unsere neue Spendenhotline:0 900 1 33 77 11  für 5 € Spende je Anruf ** bei einem Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

noch in Irland

Ralf und Rolli mit unserem 

Hundetransportergespann

zu Hause – in Sicherheit (Rose)

40 große sanfte Augen-
paare schauten uns durch 
rostige Gitterstäbe an. 
Hier im Bild die kleine 
Skye...

Den ganzen Reisebe-
richt in Bildern können 
Sie nachlesen unter:
www.tieroase-
birkenschold.de/
geschichten



... Allein die Zahlen: ca. 15.000  Welpen pro 
Jahr, ca. 10.000 Tötungen von „erfolglosen“ 
Hunden pro Jahr, rund 75 Millionen Euro 
Subventionen in die Greyhound industrie 
zeigen, dass die Lösung in Irland liegen 
muss.
Aber dies ist auch nicht das, was uns an-
treibt. Nicht die Masse, sondern das Indivi-
duum wollen wir sehen. Jedes Tier hat eben 
nur dieses eine Leben. Und das wollen wir 
mit Ihrer Hilfe retten. 

Aber wir gucken nicht nur über die Grenzen, son-
dern sind auch sehr sensibel für die Nöte der Tie-
re vor unserer Haustür.
So nehmen wir Pferde auf, die halbtot auf der 

Weide in der Umgebung liegen, stellen Plätze für Gnaden-
brotpferde oder Schafe zur Verfügung, helfen bei der Ver-
mittlung von Abgabetieren aus der Familie, suchen die Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde, um das Katzenelend zu 
lindern.

Wir nehmen es eigentlich kaum wahr, dieses 
unheimlich ruhige Massensterben tausen-
der freilebender Katzen hier in  Deutschland. 
Diese Katzen sterben zurückgezogen, sie sterben leise an 
Hunger, Kälte, Ungeziefer, Krankheiten. All die kleinen Kat-
zenwelpen, die keiner haben will, geboren von unkastrier-
ten Kätzinnen. Bis zu dreimal im Jahr bekommt eine Katze 
4–8 Junge – im Jahr bis zu 24 Kinder. Was dies für den Kör-
per bedeutet kann man sich leicht vorstellen. Viele Mutter-
katzen sind mit vier bis fünf Jahren völlig ausgelaugt. Und 
der Nachwuchs? Er hat keine Chance. Die meisten sterben 
schon in den ersten Wochen. Die, die Überleben sind meis-
tens nicht erwünscht. Sie stehen in dem Ruf, die Vögel 
auszurotten, die Gärten zu verunreinigen 
und die Nachtruhe zu 
stören. Und 
so werden 
Lösungen ge-
sucht die oft 
genug so aus-
sehen:

Diese Katzen setzte 
man ein paar hun-
dert Meter vor unse-
rer Tieroase aus. Für 
zwei kam jede Hilfe 
zu spät. Sie starben, 
trotz sofortiger intensiver Pflege,  
noch in der ersten Nacht an Unterernährung, Unterkühlung 
und Parasiten.
Die anderen vier haben wir aufgepäppelt und drei davon 
vermitteln können.
Leider hat diese Art der „Abgabe“ zugenommen. Und auch 
die Anrufe mit der Bitte um Übernahme von Katzenwelpen 
haben stark zugenommen. Die Meldungen über Streuner in 
der Umgebung nehmen zu.
Wir haben unser Katzenrefugium erweitert, aber dieser 
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Diese Greyhounds haben es geschafft :-))

Sie genießen Ihre Zuwendung und so langsam heilen 
die Narben aus ihrem früheren Leben. Glück und Zufrie-
denheit bestimmen jetzt ihr Leben.

Wir möchten allen Hundeeltern für ihre Bereitschaft 
danken, diesen wunderbaren Geschöpfen eine zweite 
Chance zu geben.

Brooke, Grace, Jack, Mossie, Rose, Roxy, Skye, Twirl, Dex-
ter, Lex, Luther, Olive. (von oben links nach unten rechts)

Einige Glückspilz-Geschichten sind schon nachzulesen 
unter: www.tieroase-birkenschold.de/glueckspilze



In 2008 waren wir auch wieder für so manchen 
Tierschutzverein Ansprechpartner, wenn es um 
die Aufnahmen von schwierigen Hunden oder 
Notfälle ging, die die Vereine selbst nicht unter-

bringen konnten. So kamen Hunde aus Ungarn, Russ-
land, Spanien und  Ibiza zu uns und zum Glück meist 
kurze Zeit später zu Ihnen. :-))
Wir haben aber auch immer wieder  Schicksale 
direkt nebenan. Zum Beispiel Schnuffi, ein   
1,5 Jahre alter Tibet Terrier. Der Züchter hatte ihn 
an eine über 80jährige Dame verkauft. Diese wur-
de leider kurz danach krank, musste in ein Kran-
kenhaus und anschließend in eine Pflegeheim, in 
dem sie dann starb. Die ganze Zeit, rund 10 Mo-
nate, wartete Schnuffi in der Diele (nicht einmal 
in der Wohnung) auf sein „Frauchen“. Ein Nach-

bar brachte Futter und ließ ihn ab und zu in den 
Garten. Durch die Pflegeperson der alten Dame 
erfuhren wir von Schnuffi und haben ihn gerne 
aufgenommen.
Als Schnuffi hier eintraf  konnte man vorne und 
hinten nur schwer unterscheiden. 

Haare... einfach nur Haare :-)). Nach zwei Wochen 
war er dann wieder als Hund zu erkennen. Ent-
wurmt, geimpft, kastriert und geschoren wartet er 
nun auf ein schönes Zuhause.

Flut sind wir nicht gewachsen. Es fehlt auch an den nötigen 
 finanziellen Mitteln, allen zu helfen. Die Gemeinde ist nach 
langen Verhandlungen bereit, im Einzelfall eine kleine Pau-
schale zu bezahlen. Diese deckt aber noch nicht einmal die 
Tierarztkosten.

Die meisten unserer Findis müssen mit 
Spezialnahrung gepäppelt werden. Außer-
dem sind alle verfloht, verwurmt und nicht 
geimpft. Selbstredend werden alle Tiere 
schnellstmöglich kastriert. Tierarztkosten 
von 190,00 Euro pro Tier sind daher eher die 
Regel, als die Ausnahme.
Da auch die Vermittlung bei der Menge an Katzen, die in 
den Tierheimen auf ein Zuhause warten nicht einfach ist, 
sind wir kaum in der Lage, allen die Hilfe benötigen, zu 
helfen. So haben wir dieses Jahr 19 Katzen aufgenommen 

und wagen kaum darüber 
nach zu denken wie viele 
von denen, die wir nicht 
aufnehmen konnten, es 
nicht geschafft haben.
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Ein paar von denen, die jetzt 
 heimische Extremschmuser ge-
worden sind, möchten wir Ihnen 
nicht vorenthalten: Bingo, Babsi 
(sucht noch ein Zuhause), Lilly, Mini, 
 Minka, Jill (von oben links nach un-
ten rechts)

„Unser“ Schnuffi 
vor und nach der 
Rasur :-))



Was war sonst noch so los in 2008?
Nach langem Kampf hat unser Friese Getsby es 
doch nicht geschafft seinen Lebensabend auf un-

seren Weiden genießen zu können. Im Januar mussten wir 
den sanften Riesen erlösen. Wir sind dankbar dass wir ihn 
kennen lernen durften.

Babe, unser Schwein,  hat sein Leben in dieser Welt beendet. 
300 Kilo Sanftmut, Genießer, Schmusekumpel, Schlauheit 
und Schelm haben uns 10 Jahre begleitet. 
Schön dass es ihn gab.

Unser Gizmo hat uns verlassen. Er starb an Darmkrebs.  
Gizmo hat uns viele Jahre hindurch als zuverlässiger „Test-
kater“ gezeigt, ob ein Hund katzenverträglich war oder 
nicht. So manchem Kandidaten hat er auch gezeigt, dass 
ein 7-Kilo-Kater mit Respekt behandelt werden will :-)).
Wir vermissen ihn.

Unser Sommerfest mit 140 zweibeinigen und 65 vierbei-
nigen Besuchern hat viel Spass gemacht. Schöne Bilder vom 
diesjährigen Sommerfest können sie auf unserer Website 
„genießen“. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2009 
(Einladung kommt rechtzeitig).

Wir durften fünfmal bei „Tiere suchen ein Zuhause“ im 
WDR unsere Schützlinge vorstellen.

Wir haben unseren Pferden noch einmal 2 ha mehr Weide-
fläche eingezäunt.

Bis November haben wir rund 3500!! Mails (ohne Spam :-))  ) 
erhalten und knapp 3000!! selbst geschrieben.

Mit rund 3900 Telefonaten habe ich gefühlte zehn Jahre am 
Telefonhörer verbracht :-)).

Wir waren an sechs Tagen in der Woche von 10.00 Uhr bis 
20.00 Uhr für Sie da. Für unsere Schützlinge waren wir 
 sieben Tage in der Woche rund um die Uhr in Bereitschaft. 
Und die meiste Zeit haben wir trotz schwerer Stunden  
genossen.

Wir haben viele nette Menschen und Tiere kennen lernen 
dürfen. 

Die Tieroase bot 2008 Zuflucht für 51 weitere Hunde.  
19 Katzen konnten wir zu uns nehmen.

Seit dem Bestehen der Tieroase im Mai 1998 haben wir  
damit 907 Hunden Obdach gegeben. 

882 Hunde und 57 Katzen haben ein neues Zuhause gefun-
den. Vielen Dank dafür.

Zur Zeit bietet die Tieroase 25 Hunden, 12 Katzen, 2 Gänsen,  
3 Enten, 11 Hühnern, 3 Schafen und 11 Pferden und Ponys ein 
sicheres Zuhause.

Wir hoffen sehr, dass wir noch lange für Tiere in Not da sein 
dürfen. Das „Team Tieroase“ ist fest gewillt, alles zu tun, um 
jedem der bei uns anfragt zu helfen. 

Ob wir dies in 2009 schaffen werden, 
wird stark davon abhängen ob wir SIE, die 
 Freunde der Tieroase, davon überzeugen 
können unsere Arbeit weiter so fleißig zu 
unterstützen, wie SIE dies in der Vergangen-
heit getan haben. 

Ihre Spenden ermöglichen es uns, zu den Tieren zu fahren, 
dort einzugreifen wo große Not ist.
Ihre Spenden bezahlen die Tierarztrechnungen, füllen die 
Futternäpfe und Heuraufen. 
Durch Ihre Spenden geht hier das Licht an und sind die Hun-
dezimmer im Winter warm und kuschelig. 

2008 hat uns die Kostensteigerung bei Tierärzten, Fut-
termitteln und Energiekosten Mehrausgaben von 35 % 
 beschert. 

Unsere Reserven sind aufgebraucht und es 
geht für uns und die Tiere ums sehr viel.
Ich bitte sie daher eindringlich – helfen sie 
uns, dass wir auch in 2009 wieder  vielen 
Tieren und Menschen Hoffnung geben 
 können.

Damit schließe ich diesen Brief voller Vertrauen. 

Denn – es gibt sie, die frohen und glücklichen Momente. 
Schauen sie  einer spielenden Hundegruppe zu, lauschen 
sie dem zufriedenen Schnurren einer Katze, nehmen Sie 
sich die Zeit und blicken in strahlende Kinderaugen. 

Denn – bald ist Weihnachten und die Weihnachtsbotschaft 
ist eine frohe Botschaft. 

Das Tieroasen-Team wünscht Ihnen viele frohe Momente 
und Gottes Segen im Jahr 2009 und bedankt sich für Ihre 
Hilfe und Unterstützung.

Margot + Ralf + Tabea + Rebecca Peters

... und das Tieroasen-Team: Antje + Hanno Denker, 
Britta Steckelbach, Birgit Biehl, Beate Hoffmann, 
Rolf (Rolli) + Byrte Schönrock, Lena Hildermann, 
Trixi + Thomas Materne, Elke + Martin Fleischmann, 
Steffi Hirschmann, Marion + Eckard Ahrens, 
Bernd + Nicole Graef, Katharina + Alfred Graef 
und Ira Peters
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