
Liebe Freunde der Tieroase-Birkenschold,

2012 ist fast vorüber und es wird Zeit ein bisschen zurückzublicken. 
Wenn ich über das Jahr nachdenke fällt mir erst einmal gar nicht soviel ein, was 
 eigentlich wichtig war, was schön oder weniger schön gewesen ist. Beim  schreiben 
und blättern in meinen gesammelten Unterlagen, kommen aber dann doch viele 
Erinnerungen hoch an denen ich Euch/Sie gerne teilhaben lassen möchte.

Wir schauen auf ein gutes Jahr 2012 zurück. Nicht, dass es an Sorgen und Nöten 
gemangelt hätte, aber wir, das Team der Tieroase, haben alles gemeinsam mit 
Eurer/Ihrer Hilfe gemeistert. Bei der Planung unserer Tätigkeiten für 2012 waren 
wir (noch unter dem Eindruck der Finanznöte aus Ende 2010/ Anfang 2011) eher 
vorsichtig. Doch der Alltag, und auch die Nöte der Tiere, die an uns herangetra-
gen wurden, entwickelten schnell eine große Eigendynamik. Der Winter ist jedes 
Jahr mit einem gewissen Maß an Mehrarbeit bei den Tieren verbunden. Für Pfer-
de, Schafe und Hühner muss das Wasser aus dem Haus geholt werden, da die 
Zu leitungen zu den Unterkünften nicht frostfrei sind. So mancher Weidegänger 
benötigt im Winter auch Spezialfutter, welches er gerne einzeln  essen möchte 
und Heu will auch in viele Raufen verteilt werden. Da der Winter hier in Wagen-
feld weniger mit Schnee, sondern eher schmuddelig und mit nassen Wetterla-
gen verbunden ist, könnte man in den Hundezimmern den ganzen Tag putzen. 
 Winterzeit bedeutet aber auch immer ein erhöhtes Aufkommen von dringenden 
Hilferufen. Gerade im Osten Europas wird dann die Lage der Tiere in den Tier-
heimen unerträglich. Bei strengem Frost, in Unterkünften ohne Heizung und mit 
kaum ausreichendem Futter, ist dort das Überleben manchmal reine Glücksache.
Und so haben wir auch in diesem Jahr, soweit es möglich war, Hunde aufgenom-
men, um wenigstens ein paar der armen Seelen in Sicherheit zu bringen.

Im Februar bekamen wir eine Mail über sehr schlimme Zustände einer Galgo-
haltung in Spanien. Wir haben uns dann mit Denia Dogs, die vor Ort tätig sind, 
zusammen getan und überlegt, was wir tun können. Schnell war eine Lösung ge-
funden und so fuhren Rolf und ich im März nach Spanien. Auf der Hinfahrt war 
der Greyhoundbus vollgeladen mit 2,5 Tonnen Futter für ein spanisches Tierheim, 
dessen Vorräte aufgebraucht waren. Viele werden sich sicherlich noch an unsere 
Tagebucheintragungen erinnern. Auf den ersten 200 Kilometern sind wir drei Mal 
mit Bremsendefekt liegengeblieben. Mit über 9 Stunden Verspätung konnten wir 
dann alles in den Bus laden und nach Spanien durchstarten. Nach 36 Stunden hat-
ten wir dann unser Ziel erreicht. Auf unserer Rückfahrt wurden wir dann von 16 
Spaniern begleitet.

Kaum wieder in der Tieroase angekommen, wurde aus Irland angefragt ob es 
möglich wäre zu kommen. Unser Partner in Irland, Amanda (H.U.G. „Homes for 
Unwanted Greyhounds“, ehemals Kerry Greyhound Connection), teilte uns mit, 
dass ihre größte Pfl egestelle keine Ex-Racer mehr aufnehmen wird und sie gebe-
ten wurde möglichst schnell ihre Hunde in andere Stellen zu übergeben.
Also beschloss das Team so schnell wie möglich wieder zu starten. Mitte April roll-
te der Greyhoundbus dann Richtung Irland. Diesmal begleitete mich Hanno. Als 
wir mit unserem Gefährt ankamen, war die Erleichterung groß. Die Zeit in  Irland 
ist immer recht knapp bemessen. Es gibt viel zu bereden und zu organisieren. Die 
48 Stunden, die wir vor Ort haben, sind schnell rum. Das Einladen der Hunde ist 
bei allen Anwesenden immer eine Sache mit gemischten Gefühlen. Zum einen 
freuen sich unsere irischen Freunde, dass es wieder Platz für Hunde auf der War-
teliste gibt, zum anderen aber ist es auch schwer, die Hunde, die man Wochen 
manchmal Monate lang betreut hat, loszulassen.
Wieder Zuhause forderten uns natürlich zum einen die neuen Hunde und die 
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 Vermittlung. Aber auch die heiße Phase der Organisation des Sommerfestes 
stand an. Vorher galt es allerdings noch ein Versprechen einzulösen: 
2012 hatte äußerst spannend begonnen. Ein vermittelter Hund war durch eine 
Nachlässigkeit meinerseits in München entlaufen. Die Suche über 7 Tagen hatte 
alle Beteiligten in Atem gehalten und an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Viele 
Helfer hatten Plakate geklebt und sich an der Suche, die dann letztendlich glück-
lich ausging, beteiligt. Bei Kälte und Wind waren die Helfer unterwegs gewesen.
Als Dank hatten wir versprochen, ein Treffen in München zu organisieren.
Dieses fand dann am 20. Mai statt und es war ein super schönes Gefühl den 
 „Ausbrecher“ mit seiner neue Familie und die Helfer zu sehen. 

Am 24. Juni war dann unser jährliches Sommerfest. In all den Jahren seitdem das 
Sommerfest nun stattfi ndet, war es mal kühl oder windig oder sehr heiß, aber 
geregnet hatte es bisher nur einmal. Jedoch dieses Jahr war es soweit. Schon am 
Vortag konnten wir erahnen, dass es feucht werden würde. Das Team hat dann 
noch Zelte aufgebaut, um für trockene Sitzplätze zu sorgen. Aber wenn es wirk-
lich regnen würde, wäre das für die geplanten Vorführungen echt schade. Und 
am nächsten Tag regnete es. Aber richtig! So stand das Team dann morgens in der 
Diele und rätselte wer denn wohl nun von den 158 angemeldeten Gästen kom-
men würde. Doch schnell merkten wir, dass Regen einem richtigen Hundebesitzer 
anscheinend nichts ausmachen kann. Nach dem Motto: „gut es gibt schöneres 
als Regen, aber was solls“, haben sich über 180 Besucher ins Auto gesetzt und der 
Tier oase einen Besuch abgestattet. Wir waren überwältigt! Bei den Vorführun-
gen, Schlittenhunderennen, Man-Trailing, standen wir dann tapfer im Regen, um 
uns anschließend, dass Buffet schmecken zu lassen. Wir möchten uns bei allen 
Besuchern nochmals herzlich bedanken und freuen uns sehr auf ein  Wiedersehen.

2013 wird unser Sommerfest am 09.06.2013 stattfi nden. 

Die Einladungen werden wir wieder rechtzeitig verschicken und zusätzlich, wie 
gewohnt, auf der Internetseite veröffentlichen.

Nach dem Sommerfest wurde es etwas ruhiger und wir fanden Zeit, einige lange 
fällige Umbauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen.

Im August kam dann ein Anruf, mit dem wir gar nicht mehr gerechnet hatten. Der 
WDR fragte nach, ob wir nicht mal wieder Lust hätten bei „Tiere suchen ein Zu-
hause“ mitzumachen. Wir hatten Lust und so konnten wir am 23.08. mit 5  Hunden 
nach Köln fahren und wieder Werbung für die Tieroase machen.

Lange hatten wir ja auch schon über ein regelmäßiges Windhundtreffen bei uns 
nachgedacht. Immer wieder war es an Organisationsproblemen und Kosten ge-
scheitert. Anfang September war es soweit. Das erste Windhundtreffen im Aus-
lauf der Tieroase. Ein Erfolg und alle Teilnehmer waren sich einig, dass es eine tolle 
Sache wäre, wenn das Treffen regelmäßig stattfi nden würde. So hat Hanno dann 
auf unserer Website den Windhundauslaufkalender eingerichtet, der von Antje 
regelmäßig aktualisiert wird. Dort informieren wir über die Termine (in der Regel 
alle 4 Wochen). Inzwischen hat sich schon ein „harter“ Kern gebildet, der sich aber 
über jeden neuen Gast freut. Gern wird dann nach dem ersten Rennen und Aus-
toben im Auslauf, die Zeit genutzt um sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen 
oder die Tieroase zu besichtigen. Dabei stellen so manche Besucher fest, dass wir 
ja mehr machen als „nur“ Hunde zu retten. Da werden dann die Ponys gekrault, 
die Hühner besucht oder auch mal ins Schaffell gegriffen. Auch wenn es bei der 
Berichterstattung nicht im Vordergrund steht, ist die Tieroase auf rund 5 Hektar 
Weideland mit 4 Ställen auch Zuhause für in die Jahre gekommene Pferde, oder 
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Sommerfest 2012 – Viel Spaß und viele nette  Menschen und Tiere totz Regen :-)
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Impressionen vom Windhundauslauf 

im September/Oktober 2012.

Infos und Termine unter:

www.tieroase-birkenschold.de 
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Schafe. Mit unserer nun fast 15-Jährigen Erfahrung mit den behuften Senioren 
erleben wir immer wieder und gerne, wie auch alte Pferde nochmal aufblühen, 
wenn sie eine altersgerechte Umgebung und Fütterung bekommen. Das beste 
Beispiel ist unsere Nelly, die uns vor sechs Jahren mit dem Kommentar übergeben 
wurde: „wenn sie den Winter schafft ist das viel.“ Jetzt geht sie auf die vierzig zu.

Anfang Oktober sind wir dann noch nach Bremen gehuscht. Radio Bremen-TV 
 hatte uns mit der Bitte eingeladen, über die Situation der Greys in Irland zu be-
richten. Die Bitte für den Termin einen Ex-Racer mit zu bringen, brachte uns dann 
ein wenig in Schwierigkeiten. Wir hatten vor dieser Anfrage gerade den letzten 
unserer Greys vermittelt. Da traf es sich gut, das Jock, ein bereits vermittelter Grey 
zu uns in  Pension kam. Wir haben uns Jock dann einfach ausgeliehen. Er hat seine 
Leidensgenossen hervorragend vertreten. 

Und da eine Tieroase ohne Greyhounds schwer vorstellbar ist, sind wir dann 
schnell noch einmal vor dem Winter nach Irland gefahren. Naja ganz so spontan 
war es nicht. Eine Irlandfahrt ist immer eine organisatorische Herausforderung. In 
der Regel haben wir eine Vorlaufzeit von rund 10-12 Wochen. Diesmal war es für 
meine erprobten Beifahrer nicht möglich, sich länger frei zu nehmen. So bin ich 
dann alleine am 22. Oktober nach Killorglin gestartet. Unser treuer Greyhound-
bus hat mich dann wohlbehalten nach Irland gebracht. Da sich viel bei unseren 
Partnern in Irland tut, verging die Zeit recht schnell. Gefühlt war man kaum an-
gekommen, da ging es auch schon wieder zurück. In Killorglin bin ich dann mit 9 
Hunden gestartet. In Dublin habe ich mich dann mit Hanno getroffen, der mich 
dankenswerter Weise nicht alleine mit den Hunden zurückfahren lassen wollte 
und sehr früh morgens von Detmold über Herford nach Düsseldorf zum Flugha-
fen aufgebrochen war, um von dort nach Dublin zu fl iegen. Zusammen haben wir 
dann einen der 9 Greys seiner Pfl egestelle in Dublin übergeben, den kleinen Ben-
son und seine Mama von einer Pfl egestelle übernommen und noch 7 Hunde für 
den Verein IHIN gebracht bekommen. Dann ging es von Dublin über Manchester, 
London, Harwich, Hoek van Holland, Osnabrück auf der reibungslos verlaufenden 
Rückfahrt bis nach Wagenfeld. 
Schon kurz vor und während der Fahrt stieg das Interesse an den Hunde die wir 
mitgenommen haben bemerkenswert an. Während ich diese Zeilen schreibe 
freue ich mich darüber, dass Fünf der Mitgereisten schon ein Zuhause haben. Bis 
Anfang November haben wir in 2012 35 Hunden (davon 22 Greys und 5 Galgos) 
und zwei Katzen zu einem neuen Zuhause verhelfen können. 

Seit dem bestehen der Tieroase wurden damit über 1050 
Hunde aufgenommen und erfolgreich an Sie vermittelt. 

Und für jeden dieser 1050 Hunde hat sich die ganze Arbeit, die Ängste und Unsi-
cherheiten gelohnt. Es sind einfach die schönsten Momente unserer Arbeit, wenn 
wir Hunde, die eigentlich keine Chance mehr hatten, für die das Todesurteil oft 
schon feststand, in Eure/Ihre liebevollen Hände geben können. Wenn ich bei den 
Treffen oder durch Eure/Ihre Bilder und Geschichten die Ihr/Sie mir schicken sehe, 
welch eine tolle Entwicklung diese Tiere dann bei Euch/Ihnen erleben dürfen, bin 
ich immer ganz gerührt. Wir können zwar vieles tun, um Hunde aus dem Elend in 
Sicherheit zu bringen, aber wirklich gelungen ist unsere Arbeit erst, wenn wir ein 
Zuhause für unsere Schützlinge gefunden haben. 
Ich möchte mich daher bei allen bedanken, die bereit sind, einen Hund mit Ver-
gangenheit aufzunehmen, bei denen, die uns mit Rat und Tat, Sachspenden und 
Geld unterstützen. Sie alle ermöglichen es, dass das Projekt Tieroase lebt und 
 Tieren in Not helfen kann. Vielen Dank!
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Ich möchte diesen Weihnachtsbrief schließen und Sie ganz dringend und instän-
dig bitten, die Tieroase auch weiterhin zu unterstützen. Es wird 2013 nicht gerade 
einfacher, ein Tierheim mit Herz und dem Anspruch an eine tiergerechte Unter-
bringung zu erhalten. Die Kosten steigen, wie bei uns allen, permanent. Dieses 
Jahr mussten uns einige Förderer mitteilen, dass sie uns nicht mehr unterstüt-
zen können. Durch viel Werbung und Überzeugungsarbeit konnten wir dies zum 
Teil ausgleichen aber am Jahresende 2012 wird es wohl so sein, dass weniger im 
 großen Topf der Tieroase sein wird.

Wir brauchen Ecuh/Sie als Unterstützer, damit Hoffnung 
bleibt für diejenigen, die nicht mehr rennen können, die-
jenigen, die in überfüllten Tierheimen auf Tötungslisten 
kommen und auch für diejenigen, die aus vielen Gründen 
von ihren Familien abgegeben werden.

Eure/Ihre Spende bringt diesen Tieren Hoffnung und eine 
Chance auf ein zweites Leben

Spendenkonto: Tieroase Birkenschold für Tiere in Not e.V.
Kreissparkasse Diepholz, BLZ 256 513 25, Kontonummer 122 759 087

So verbleibe ich mit viel Dankbarkeit im Herzen für alles, was war und was kom-
men wird und dass ich diese Arbeit für die Tiere machen durfte und darf. Ich 
freue mich auf 2013, auf viele Kontakte zu Euch/Ihnen, auf alle Menschen, die die 
 Tieroase kennen lernen wollen und auf die Tiere, die wir auf ihrem Weg  begleiten 
werden. 
Ich möchte mich auch herzlich bei meinem Team bedanken, welches so treu, oft 
schon seit Jahren, die Tieroase zu dem macht, was sie heute ist. Ohne Euch,  Euren 
Einsatz, Geduld, Durchhaltevermögen und Eurer Liebe zu den Tieren, wäre die 
 Tieroase nicht denkbar.

Euch/Ihnen allen viel Gesundheit, ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest 
und  Gottes Segen für das neue Jahr,

Ralf Peters mit Familie und dem Team der Tieroase Birkenschold Fo
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oben: 2 neue Bewohner der Tieroase. Gordon (10 Jahre) und Kenny (wird von unserem Tierarzt auf Demodex behandelt) aus St. Petersburg. Die beiden suchen noch Ihre Familien. Mehr Infos auf unserer Website unter „Tagebuch“.




