
Liebe Freunde der Tieroase-Birkenschold,

das Jahr ist fast vorüber und so möchten wir Sie wie gewohnt, mit diesem Jahres-
rückblick am Leben in der Tieroase teilhaben lassen. Außerdem wollen wir Ihnen 
unsere Planungen für 2011 vorstellen.

Viele von Ihnen verfolgen regelmäßig unsere Arbeit im In-
ternet und werden daher noch ganz stark unter dem Ein-
druck unseres „Hilferufes“ im November  stehen. Wenn wir 
ehrlich sind, wir auch. Aber das Jahr 2010 war trotz des dro-
henden „Aus“ für die  Tieroase auch im schönen Sinne sehr 
 aufregend.

Vieles, wenn auch nicht alles von dem, was wir als Ziele für 2010 im letzten 
Winterbrief formuliert haben, haben wir erreicht. Wir wollten zum Beispiel drei 
Mal zu den Greys fahren. Dies hat nicht ganz geklappt. Im März und September 
führte uns unser Weg jedoch zwei Mal nach Irland. Durch diese Fahrten war es 
uns möglich, 30 dieser wunderbaren Tiere mit zu uns in die Tieroase zu nehmen. 
Zudem haben wir noch 3 Greys aus Polen übernommen, sodass die Tieroase 
33 Greys vor dem sicheren Tod bewahren konnte. Gerne wären wir auch noch ein 
drittes Mal gestartet, aber wir haben immer gesagt: „erst wenn alle Greys vermit-
telt sind, dann fahren wir wieder los“. Dieses mal hat die sorgfältige Vermittlung 
unserer Hunde soviel Zeit in Anspruch genommen, dass eine verantwortungs-
volle dritte Fahrt nicht möglich war.  Aktuell sind noch 6 Langnasen bei uns, aber 
wir sind sicher, dass wir bis Januar alle vermittelt haben. Spätestens in der zwei-
ten Märzwoche 2011 wollen wir uns wieder mit dem „Greyhoundbus“ in Richtung 
 Irland auf den Weg machen.

Mit dem Stichwort „Greyhoundbus“ sind wir bei einem weiteren Ziel, das wir für 
2010 angepeilt hatten. Schon lange haben wir uns ein Fahrzeug gewünscht, das 
für die Greys alle Kriterien eines „First- Class“ – Reisens erfüllen sollte. Es sollten 
nicht nur alle Tierschutzbestimmungen eingehalten werden, die Hunde sollten 
auf der langen Fahrt wirklich komfortabel und würdig untergebracht sein. Für 
dieses Projekt stellten wir Ihnen ein Fahrzeug und die Ausbaupläne vor. Wir baten 
Sie über unsere Webseite um Ihre Meinung und Mithilfe bei der Finanzierung. Die 
Resonanz war überwältigend. Nach viel Zuspruch, Spenden und guten Ideen war 
die Finanzierung bereits nach wenigen Wochen gesichert. So kauften wir dann 
ein ehemaliges Behördenfahrzeug, einen perfekt gepfl egten Daimler Benz 608 
mit gerade mal 60.000 Kilometern. Dieser wurde dann in Eigenregie umgebaut 
und stand pünktlich zum Start der zweiten Irlandfahrt zur Verfügung. Sowohl der 
Bus als auch der Ausbau haben alle Erwartungen erfüllt. Der Bus hat uns die ge-
samten 5.000 Kilometer zuverlässig gefahren und die Hunde hatten soviel Platz 
in ihren „Appartements“, das es eine Freude wahr zu sehen wie sie ausgestreckt 
schlummerten während wir der Tieroase entgegen fuhren.

Unser drittes großes Ziel in 2010 war es die brachliegenden 10.000 m2 endlich zu 
einem Hundeauslauf umzugestalten. Oft diskutiert  und geplant, aber niemals die 
Gelder dafür aufgebracht, war es dieses Jahr endlich soweit. Der Zaun für das vor-
gesehene Areal wurde uns gespendet und als wir um Hilfe für den Aufbau  baten, 
standen überraschenderweise 8 Helfer parat. Während eines  sonnigen, heissen 
Wochenendes war der Zaun mit viel Schweiß und manch blauem Daumen nagel 
fertig. Unser herzlicher Dank gilt dem Spender des Zauns und den Helfern die so 
kräftig mit angepackt haben. Unsere Greys können sich dort jetzt richtig strecken.
Bei den Sommerfesten haben wir nun die Möglichkeit unsere  vierbeinigen Gäste 
auch mal ohne Leine laufen lassen zu können. Von nun an haben wir auch die 
Möglichkeit, ein regelmäßiges Windhundtreffen ins Leben zu rufen. Dazu aber 
später mehr.

Die Tauglichkeit des Auslaufes hat sich dann beim diesjährigen Sommerfest er-
wiesen. Am 06.06.2010 hatten wir zum Besuch der Tieroase eingeladen. Es gab  
im Vorfeld sehr wenige Anmeldungen aber je näher der Tag rückte, umso mehr 
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Freunde der Tieroase kündigten noch ihr Kommen an. Am eigentlichen Tag ka-
men viel mehr Menschen und Hunde als erwartet. So tummelten sich 145 Men-
schen mit über 100 Hunden friedlich auf unserem Gelände. Das Wetter war so 
gut, dass es fast schon zu schön war. Die Sonne verwöhnte uns reichlich und so 
wurde es manchem recht warm im Freilauf. Es waren dieses Jahr auch wieder 
mehr Stände als sonst mit „Schönem“ und „Nützlichem“ aufgebaut und auch die 
Vorführungen der Tierklinik zum Thema „Erste Hilfe für den Hund“ wurden sehr 
interessiert verfolgt.
Die Planungen für das Sommerfest am 29. Mai 2011 laufen schon.  Es wird wieder 
viele Stände, einige Vorführungen, natürlich ein vegetarisches Buffet und viele 
tolle Tiere in der Tieroase zu sehen geben. Die Ankündigung und die Einladungen 
werden schriftlich und auch auf der Website rechtzeitig erfolgen.

Wir hatten uns dieses Jahr auch vorgenommen so oft wie möglich zum WDR zu 
fahren. Und das haben wir dann auch so gemacht. Die Macher der Sendung „Tie-
re suchen ein Zuhause“ waren so nett und haben uns dreimal eingeladen. Zwei 
Mal haben wir 7 bzw. 6 Hunde vorgestellt und ein Mal haben wir unseren Brian 
als Notfall in der Sendung gehabt. Die Resonanz war gut und einige unserer „TV-
Stars“ haben auch ein Zuhause gefunden. Brian hat es leider nicht geschafft da-
her möchte ihn Ihnen den wunderschönen und super lieben Kerl, ganz besonders 
ans Herz legen. (www.tieroase-birkenschold.de/zuhausegesucht_hunde/brian/
brian.html)

Wir waren aber nicht nur beim WDR, sondern wir haben auch eine Einladung von 
Radio Bremen erhalten, einem Fernsehsender der ARD Gruppe. Die Redakteurin 
der Sendung „Bremer Tierladen“ war auf unseren „Greyhoundbus“ aufmerksam 
geworden und hatte sich dann über die Tieroase informiert. Daraufhin wurden 
wir eingeladen und hatten die Möglichkeit unsere Arbeit im Rahmen einer fünf-
zehn minütigen Reportage vorzustellen. Eine Fortsetzung für 2011 wurde danach 
von der Redaktion gewünscht. Gerne werden wir diesem Wunsch nachkommen.

Auch bei der Vermittlung war 2010 ein gutes Jahr.
Wir sind mit 13 Hunden in das neue Jahr gestartet. 51 Hunde wurden aufgenom-
men und 53 vermittelt. Vier Interessenten haben sich für dieses Jahr noch ange-
meldet um sich unsere Gäste anzuschauen.
Außer den 30 Greys aus Irland haben wir auch noch 3 Greys aus Polen und 5 Greys 
die von Privat abgegeben wurden, bei uns aufgenommen. Zudem haben wir 5 
Hunde aus Kroatien, die schon fast im Auto waren, als die Pfl egestelle kurzfristig 
wieder absagte, in der Tieroase untergebracht. Wir haben die 13 Jahre alte Raisa 
aufgenommen deren Herrchen schwer erkrankte. Oder Brian, den 6 Jahre alten 
Schäferhund, dessen Demenz-kranker Besitzer nicht mehr so genau wusste ob 
er Brian gefüttert hatte oder nicht, oder der ihn auch mal draußen vor dem Haus  
völlig vergaß. Auch Galgos, Mischlinge und Pointer aus Spanien fanden Unter-
schlupf in der Tieroase. 

In 2010 haben wir den 1000sten Hund bei uns begrüßen dür-
fen. Über 1000! aufgenommene und vermittelte Tiere. Wer 
hätte das gedacht, als wir vor 13 Jahren anfi ngen?

Wir sind sehr dankbar dafür, dass sich immer wieder Menschen teilweise auf einen 
sehr langen Weg machen, um in der Tieroase nach einem neuen Familienmitglied 
zu schauen. Ohne diese Menschen wäre der ganze Einsatz des Tieroasen-Teams 
nicht wirklich sinnvoll. Erst wenn es gelungen ist, einem aus der Not geretteten 
Tier ein dauerhaftes Zuhause zu geben, dann gibt es wirklich ein Happy End. Dass 
wir das in diesem Jahr 53 mal erleben durften ist phantastisch!

Bei allem Positiven gab es leider auch die unglaublichen Härten in 2010. Wir 
haben gemerkt dass wir immer mehr und härter arbeiten müssen, um unsere 
gesteckten Ziele zu erreichen. Das hat uns immer wieder an die Grenzen der Be-
lastbarkeit gebracht. Die Flut von Mails und Anrufen, die Bitten um Hilfe führten 
dazu, dass die Büroarbeit immer mehr wurde. Gleichzeitig nimmt aber auch die 
Arbeit in der Tieroase nicht ab.  Die Tiere verlangen viel Aufmerksamkeit und Zeit 
für die individuelle Zuwendung muss auch gewährleistet werden. So manches 
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„seine“ Menschen.



was wir vor fast 13 Jahren gebaut haben, möchte gewartet, renoviert oder erneu-
ert werden. Es gibt also immer viel zu tun und in 2011 wird das sicherlich nicht 
weniger. Eher im Gegenteil. Zu all dem standen wir dann auch noch im November 
kurz vor dem fi nanziellen Aus. Nur durch eine unglaubliche Spendenbereitschaft 
auf unseren veröffentlichten „Hilferuf“ hin, haben wir die Schließung vorerst ab-
wenden können. 
Das grundlegende Problem bei der Finanzierung der Tieroase besteht aber immer 
noch. Im Hilferuf (auf unserer Website, Rubrik Geschichten) haben wir versucht zu 
schildern, dass es uns seit einigen Jahren an regelmäßigen monatlichen Spenden 
fehlt, um die laufenden Kosten zu decken. Der Hilferuf hat uns auch in diesem 
Bereich ein großes Stück nach vorne gebracht. Aber das Ziel der Kostendeckung 
ist defi nitiv noch nicht erreicht. Wenn wir nicht wieder in eine bedrohliche Schief-
lage kommen wollen, müssen wir es schaffen die monatlichen Ausgaben zu de-
cken. Der „Hilferuf“ hat dazu die Idee des „Unterstützerbetrages“  aufgebracht. 

Wir sehen die Möglichkeit, die Tieroase auf gesunde Füße zu 
stellen und ein solides Fundament zu bilden, wenn es gelingt 
möglichst viele Tierfreunde fi nden die unsere Arbeit mit 5,00 
oder 10,00 € im Monat unterstützen. 

Zur Zeit benötigt die Tieroase 4.000-5.000 € pro Monat für den Unterhalt. 
2.150,00 € werden durch monatliche Spenden gedeckt. Man könnte jetzt anneh-
men das 5,00 € im Monat dabei nicht viel weiterhelfen. Wir sehen das anders. Wir 
wissen, dass 5,00 oder 10,00 € im Monat die Bausteine für ein festes Fundament 
bilden. Und wir werden alles daran setzen möglichst viele Menschen zu fi nden 
die bereit sind, uns in dieser Form zu unterstützen. 

Außerdem werden wir versuchen noch mehr Aktivitäten zu entwickeln, die 
auch das fi nanzielle Wohl der Tieroase im Blick haben. So arbeiten wir an ei-
nem  Online-Shop und wir denken über wöchentliche Treffen auf unserem 
Freilaufgelände nach bei denen wir uns in lockerer Atmosphäre, bei Kaffee und 
Kuchen, die eine oder andere Spende erhoffen.
Wir werden die Tieroase noch präsenter machen, in dem wir einen Infostand ent-
werfen, mit dem wir dann auf Tierschutztreffen anwesend sein wollen. Das alles 
sind Projekte, die die direkte Tierschutzarbeit fördern, aber auch die  fi nanzielle 
Basis dafür sichern sollen.

Ob dies gelingt wird auch ganz stark davon abhängen, wie 
viele „Gleichgesinnte“ wir zur Mitarbeit werden begeistern 
können. Das jetzige Team wird all diese Arbeiten nicht zu-
sätzlich leisten können.

Ich bitte Sie daher, schauen sie regelmäßig auf unserer Website vorbei. Dort 
 werden wir über den Stand der Dinge informieren und auch konkrete Vorschläge 
machen, wie geholfen werden kann.

Trotz der großen Sorge in den letzten Wochen empfi nden wir das Jahr 2010 als ein 
sehr schönes und beglückendes Jahr. Wir haben mit Ihrer Hilfe viel helfen können. 
Wir konnten viele Projekte anstoßen oder verwirklichen. Wir hatten unglaublich 
nette Begegnungen mit tollen Menschen, ein schönes Sommerfest, ganz viele 
Helfer und als das Aus zum Greifen nahe war, haben wir von vielen Menschen 
Solidarität erfahren.  Dies erfüllt uns mit Dankbarkeit und Glück.
Deswegen sehen wir als Team der Tieroase auch nicht die Probleme im Vorder-
grund, sondern arbeiten hart an den Lösungen und werden es mit Ihrer Hilfe 
 sicherlich auch in 2011 schaffen, Perspektiven für die Tieroase und viele Tiere in 
Not zu schaffen.

In diesem Sinne möchten wir Sie ganz herzlich um Ihre Spende 
oder einen monatlichen „Unterstützerbetrag“ bitten. Es gibt in 
2011 viel zu tun, wir wollen es tun, bitte helfen Sie uns dabei!

unten: Derry aus Irland und Zaba aus  Polen – 
stellvertretend für 6 Langnasen, 
die noch ein Sofaplätzchen suchen.

unten: Glückspilze Lady, Ryan und Jamie mit 
Ihren neuen Familen



Zum Schluss noch etwas Privates. Am 28.06.2011 wurde unser Sohn Nathanael 
geboren. Der Gute entwickelt sich prima. Er strahlt die ganze Zeit, auch nachts. 
Sein Optimismus, seine Unbekümmertheit, sein Vertrauen in seine Eltern faszi-
nieren uns. Er probiert alles aus, so lange, bis es klappt und wenn er Tage dazu 
braucht. Irgendwann hat es dann doch mal geklappt, z.B. die Sache mit dem auf 
den Bauch drehen, was die Eltern dann durch einen lautes Weinen wahrnehmen. 
Leider klappt die Sache mit dem Zurückdrehen nämlich (noch) nicht. Aber da ist 
jemand, der ihn auffängt und hilft. Was lernt „Papa“ wenn er seine drei Kinder 
so beobachtet ? Gib niemals auf, probiere alles aus was dir notwendig erscheint, 
vertraue darauf, dass alles möglich ist. Wenn du scheiterst, versuche es wieder, 
bleib einfach dran, wenn du glaubst dass es richtig ist. Es ist jemand da, der Dir 
hilft. Manchmal frage ich mich, wer hier von wem lernt.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Tieren und Ihren Freunden ein gesegnetes 
 Weihnachtsfest. Wir wünschen Ihnen Wärme, Ruhe und Gott in ihren Herzen.

Liebe Grüße

Ralf Peters und das Team der Tieroase-Birkenschold

P.S. Mein Dank auch an die Helfer und Unterstützer im Hintergrund die ganz 
 vieles erst möglich machen:
Hanno und Antje, die unsere Internetseiten und unsere Drucksachen gestalten, 
die mit Rat und Tat aushelfen, mit nach Irland fahren. Rolli, der immer da ist, 
wenn Hilfe beim Bauen benötigt wird oder Fahrten zu tätigen sind und  Byrthe 
die dann alle Tiere alleine versorgen muss. Britta, die uns schon seit Jahren hilft 
und auf die wir uns blind verlassen können wenn wir weg müssen. Nicole, die 
unermüdlich den Pferdebereich pfl egt. Beate und Bea die unser Tiere in den Foren 
im Internet verbreiten. Andrea und Ralf unsere Zaunquelle. Das Zaunbau Team. 
Daniel Mewes, der uns den Bus bechriftet hat. Hilde Strauch, die uns in  ihren 
 Artikeln im „Irlandjournal“ immer so schön lobt und unsere Verbindungsfrau zu 
äußerst günstigen Fährpreisen ist. Das Reisebüro Gaeltacht, das mit viel Herz 
und Arbeit unsere Fährverbindungen zusammenstellt, alle meine Änderungen 
klaglos hinnimmt und immer erreichbar ist wenn es ein Problem gibt – und das 
ganze für einen Anerkennungspreis. Das Sommerfest-Team: Lena, Elke,  Martin, 
Rolli, Hanno, Antje, Erna, Fam. Bremers, Fam. Graef, Carla und Fam Lütvogd. 
Und all die vielen Spender, die selbstlos geholfen haben.  DANKE!!!

Faxantwort* – bitte komplett ausfüllen und zurückfaxen  an:  0 54 4 4 .99 4 4 848
Ich möchte „Tieroasen-Unterstützer“ werden und erteile hiermit der Tieroase Birkenschold für Tiere in Not e.V. 
eine einmalige Einzugsermächtigung. (Falls Ihr Konto nicht ausreichend gedeckt sein sollte, ist Ihr Geldinstitut nicht verpfl ichtet den Betrag einzulösen.)

Name, Vornanme

Zusatz oder Firma

Straße+ Hausnummer

PLZ + Ort

Emailadresse

 Ja,  ich möchte in die Newsletter-Kartei 
der Tieroase aufgenommen werden (Bitte ankreuzen)

Unterschrift

 Einzelspende | Spendenbetrag

  Unterstützerbetrag | Spendenbetrag
(monatliche Spende  5/10/15/20... €)

Kontoinhaber

Kontonummer

BLZ

Kreditinstitut

Spendenquittung (bitte ankreuzen)
 Sammelbestätigung im Folgejahr (Januar)
 sofort nach Einzug der Spende  keine Quittung

€
€
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