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In dieser Ausgabe:

Endlich raus! 
Große Veränderungen lassen Vierbeiner 
hüpfen. Für ehemalige Todeskandidaten 
baut tierwork ein REFUGIO.

Liebe Tier(work)freunde,
noch fühlt es sich total unwirklich an, aber tiwoli, 
unser eigenes Tier-Magazin, liegt nun hier vor 
uns. Ein neues Baby – dieses Mal ohne die üblichen 
vier Beine.

Wie immer bei „Anscha� ungen“ war es ein langer 
Weg. Zuerst voller Diskussionen, doch mit wachsen-
der Begeisterung. Es begann mit Anfragen nach 
Informationen, denn viele Mitglieder unseres 
gemeinnützigen Vereins haben kein Internet und 
damit auch keinen Zugang zu unserer Homepage 
www.tierwork.de. Oft fehlte uns einfach die Zeit, 
um Postsendungen zu verschicken, während sich 
eine Mail „mal eben schnell“ zwischenschieben ließ. 

Also beschlossen wir einen Versuch und 
starteten hoch motiviert mit einem Team ehren-
amtlicher Expertinnen. Allen voran Ute Knuppe, 
ideenreiche Gra� kerin und Tierschützerin aus 
vollem Herzen, bei der die Fäden zusammen 
laufen. Ute Ruschmeyer, Herausgeberin der 
„Hamburger Hummel“ und liebevolles Frauchen 
von Nayara & Felix, Octavia Bender, die nicht nur 
Bücher schreibt, sondern auch Chester und Lana 
aus unserem REFUGIO ein Zuhause gab, Sabine 
Botje ist Gra� kerin, Fotogra� n und hilft, wo sie 
kann. Sabine Stockhaus, eine der engagiertesten 
tierworkerinnen, Hundemama von Lucy & Pepe, 
übernimmt die Schlussredaktion und unterstützt 
uns auch inhaltlich. Ebenso wie unsere Mitglieder 
Eike Martin (Artikel P� egestellen) und Karin 
Steff en. Alle arbeiten unentgeltlich. Die Druck-
kosten tragen die freundlichen Firmen, deren 
Anzeige Sie unbedingt lesen sollten. Unser Dank 
für jede Unterstützung kommt von Herzen – 
im Namen der Tiere, deren Stimme wir auch mit 
diesem Magazin sein wollen.

Lassen Sie uns bitte wissen, wie Ihnen unser 
tiwoli Nr. 1 gefällt. Wir freuen uns auf Ihre Anre-
gungen, die bei Octavia Bender auf fruchtbaren 
Boden fallen: octavia-bender@web.de. Und nun 
wünsche ich Ihnen ganz viel Freude beim Lesen.

  Ihre Alida Gundlach
Herausgeberin und 1. Vorsitzende des tierwork e.V.
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was-fütterst-du.de

Sicher Dir  
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LOTTA + EMIL 
sind menschen-
bezogen, kinder-
freundlich und 
p� �  g. Trotzdem 
mussten sie ihr 
Zuhause verlassen. 
Wir starteten eine 
lange, aufwändige 
Suchaktion für 
die beiden, die 
nicht getrennt 
werden durften 
und freuen uns 
über ein schönes 
Happy End.

4   tiwoli 1·2017

LUKE ist heute ein Kämpfer. Darauf hätte 

niemand gewettet. Angebunden und 

klapperdürr kauerte er mit zwei Geschwistern 

vor einem deutschen Tierheim. Durch List 

und Leckerli kamen zwei Hunde nach innen, 

nur Luke ließ sich nicht anfassen, musste 

sich dann aber einem Betäubungspfeil 

ergeben. Im Heim ging es ihm kaum besser, 

er war traumatisiert, nahm nicht zu und litt. 

Wir fanden einen Experten-Platz, ho� ten auf 

den Erfolg der Rudeltherapie und erlebten 

einen Aufschwung. Luke hielt zwar Abstand, 

aber er entwickelte sich unter der liebevollen, 

fachfraulichen P� ege zu einem neugierigen, 

klugen und zärtlichen Hund. Und er durfte 

dort bleiben! Heute ist Luke ein Vorzeige-

Rüde, der mit seinen hervorragenden 

Eigenschaften sogar anderen Hunden helfen 

kann.

LUCKY heißt so, weil er 

verdammtes Glück hatte. 

In Pinneberg angefahren, 

lag er blutend da, als ihn 

Alida und Sabine zufällig (?) 

fanden. Die Verletzung war 

schwer, die OP aufwändig, 

die Trennung hart. Aber nun 

lebt Lucky glücklich in seiner 

neuen Familie.

VORNEWEG RED ist scheu. Ein 
herrlicher Setter, 
der in Rumänien 
ausgesetzt wurde 
und in der Tötungs-
station landete. 
Bei seiner Befreiung 
hatte er immer 
noch Draht im Fell 
und gewann sofort 
alle Herzen. Auch 
das von Nelson, 
seinem großen 
Kumpel-Bruder 
und Ruhepol.

LORI war vier 
Jahre lang im 
Dunkeln ohne 
P� ege bei einem 
deutschen Zirkus 
eingesperrt, 
ihr Zustand und 
der ihrer 
Mitgefangenen 
katastrophal. 
Doch in einer 
großen gemein-
samen Aktion 
wurden alle 
gerettet und 
Lori durfte nach 
ihrer Operation 
wieder richtig 
au� eben.

HOLLY + IHRE ZWILLINGE sind der 
Beweis für einen beglückenden Einsatz. 
Wir konnten Holly und Schafbock Homer 
nach einer Versuchsreihe aus dem Labor 
befreien. Zum Dank schenkte sie uns 
Zwillinge.

 BO rührte uns zu Tränen. Seine Mutter Snow 
saß im rumänischen Kä� g der Tötung, man 
hatte bereits ihren ganzen Wurf umgebracht, 
nur Bo blieb übrig. Wir holten beide raus und 
wollten sie nicht trennen. Das ist uns gelungen!

CORSO gehört zu unseren Härtefällen. Als 
Hunde in Rumänien legal getötet und Freiwild 
wurden, übergoss man viele mit Benzin und 
zündete sie grölend an. Auch Corso. Die über 
ihn geworfene Decke hielt ihn am Leben, aber 
sein Rücken blieb entstellt. Nach der Genesung 
fand er ein Zuhause und wird innig geliebt.

500 Zeichen500 Zeichen

YORK heißt heute Jesko und hat eine wechsel-

volle Geschichte. In Slowenien saß der irische 

Wolfshund hinter Gittern, kam ins rumänische 

Notlager, wo man ihn als Paula für ein Weibchen 

hielt. Der Irrtum wurde bemerkt, weil wir ihn 

kastrieren ließen, um ihn zu holen. Hier war jeder 

von YORK bezaubert – trotzdem brauchte es zwei 

P� egestellen und vier falsche Interessenten, bis er 

endlich sein Zuhause fand. Würden wir ihn öfter 

sehen, wäre die Erfolgsstory perfekt.

Unsere 
schönsten Erfolge

E in Tierretter muss eine Menge 
aushalten, geht ständig an 
seine psychische und physische 
Belastungsgrenze. Haben Sie 

eine Vorstellung davon, was es bedeutet, 
immer wieder misshandelte, ausge-
mergelte, halbtote Vierbeiner zu sehen? 
Eingesperrt, mit � ehenden Augen und 
genau wissend, was ihnen droht? Zu 
entscheiden „du ja, du nein“? Der tiefe 
Schmerz, Hunderte zurücklassen zu 
müssen? Jeder Tag ein neuer Kampf, der 
Kraft und Energie kostet. Nein, das kann 
man sich in einer geordneten Welt nicht 
vorstellen.

Dazu kommt die Plage mit gleichgül-
tigen, aber anspruchsvollen Menschen, 

die keinen Respekt vor Tieren haben 
und über unsere Arbeit lästern. Oder 
die „Tierschutz-Er� nder“, die genau 
zu wissen glauben, wie „Tierschutz 
geht“ und jeden anderen Weg böse 
kritisieren.

Doch was Sie sich bestimmt vor-
stellen können, ist unser Glücksgefühl, 
wenn die endlich befreiten Vierbeiner 
in einem liebevollen Zuhause leben, 
wenn wir erfahren, wie gut es allen 
miteinander geht und wie sie sich 
gegenseitig bereichern. Fragen Sie nur 
unsere Adoptanten…

Im besten Fall haben unsere Schütz-
linge puren Stress hinter sich, doch 
meistens auch Qual und Ängste, eine 

traurige Vergangenheit. Manchmal 
bringen sie Krankheiten oder Narben 
mit, von denen wir nichts wussten, 
doch immer sind es liebe Tiere, die mit 
einem zärtlichen Wesen bezaubern, 
sodass man es oft kaum fassen kann. 
Was ist schon das bisschen Geduld, das 
man braucht, damit sich all das Gute im 
Charakter wieder entfalten kann?

Hier möchten wir Ihnen einige unserer 
Kraftquellen vorstellen, ein paar der 
schönsten Erfolge, die wir uns auch für 
viele andere Tiere wünschen, die ohne 
jedes Zutun leiden müssen. Diese haben 
es hinter sich – ho� entlich dauerhaft!

SISSI, BENJI + MIKI, das Kuschel-
team. Eine erkrankte Serbin wollte die 
Zukunft ihrer Katzen sichern, wandte 
sich an uns und nahm Alida das 
Versprechen ab, die drei zusammen 
zu lassen. Als sie so nicht vermittelbar 
waren, blieben sie bei tierwork. 
Ein Traum-Trio zum Liebhaben.

schöns

CORSO
Hunde in Rumänien legal getötet und Freiwild 
wurden, übergoss man viele mit Benzin und 
zündete sie grölend an. Auch Corso. Die über 
ihn geworfene Decke hielt ihn am Leben, aber 
sein Rücken blieb entstellt. Nach der Genesung 
fand er ein Zuhause und wird innig geliebt.

klugen und zärtlichen Hund. Und er durfte 

dort bleiben! Heute ist Luke ein Vorzeige-

Rüde, der mit seinen hervorragenden 

Eigenschaften sogar anderen Hunden helfen 

en Erfolge
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WIESO, WESHALB, WARUM?

Warum 
tierwork?

D aran änderte sich wenig, bis 
ich 2011 in der Ukraine zu tun 
hatte und unfreiwillig Zeugin 
grausamster Tötungen wurde. 

Können Sie sich vorstellen, dass man 
Hunde lebendig verschreddert, um 
Touristen mit „sauberen“ Straßen zu 
empfangen?

MORD FÜR SPORT! 
Massentötung in 

der Ukraine. 
„Straßensäuberung“ 
zur Fußball-Europa-

meisterschaft.

Zigtausend Tiere wurden bestialisch 
umgebracht: Lebendig verbrannt, 
zerkleinert, erschlagen oder vergiftet. 
Erbarmungslose Kerle in speziellen 
Fahrzeugen � ngen herrenlose Hunde 
und Katzen ein, schmissen sie in die 
perversen aufmontierten Öfen und 
Schredder, lachten über das Jaulen, die 
riesigen, erschreckten Augen. Solche 
Bilder, Geräusche und Gerüche bleiben 
unauslöschlich! 

Hier vereinten sich schräge Fußball-
Wünsche mit dem diktatorischen Staat 
– und anstelle eines riesigen Aufschreis 

ging nur ein kleiner Seufzer durch 
Europa. Mediales Interesse blieb so mau 
wie e� ektive Hilfsaktionen. Ein einziges 
Grauen! Und wenn Sie glauben, das 
war’s, dann irren Sie. Denn 2017 wird 
das Ganze wiederholt, um den Millionen 
kostenden Eurovision Song Contest des 
NDR „standesgemäß“ willkommen zu 
heissen.

Nun also 
TÖTEN FÜRS FLÖTEN! 
Massaker für den ESC 

als mörderisches 
Empfangskomitee.

Neues Abschlachten, alte Reaktionen, 
denn auch diesmal blieben Petitionen, 
Proteste, Mahnwachen nahezu 
wirkungslos. Ist das nicht zum Verrückt-
werden?

Als Einzelkämpferin hatte ich 
Tierschutzorganisationen unterstützt, 
von denen damals einige in der 
Ukraine waren und deren Handeln mir 
zutiefst miss� el. Manche verbrüderten 
sich sogar mit den Politikern, die diese 
Tragödie befohlen hatten.

Als ich später telefonisch versuchte, 
Verantwortliche zu sprechen, wurde 
ich durch ganze „Vorstandsgruppen“ 

geleitet und fand auch das höchst 
unbefriedigend. Meine Kritik wuchs dia-
metral zum abnehmenden Vertrauen. 
Ich brauchte Mehrheiten, denn die 
Konsequenz war ein eigener Weg: Mit 
eigenen Aktionen, eigener Philosophie, 
eigenen Regeln. So erwarb ich trotz 
meines langen Lebens die allererste 
Mitgliedschaft in einem Verein, den ich 
noch dazu selbst gegründet hatte: 
Den gemeinnützigen tierwork e.V., 
der zum 5-jährigen Jubiläum enorme 
Einsätze und Erfolge vorweisen kann.

Unser Maskottchen tiwo 
steht für alle bedrohten Tiere 
dieser Welt und richtet sein 
wachsames Auge auf uns.

Nach zig Jahren Tierschutz 
im Alleingang habe ich 
diesen Verein gegründet, 
•  weil ich das Tier im Vordergrund sehen 

wollte, weder Bürokratie noch andere 
Interessen 

•  weil ich nach Notwendigkeit schnell, 
direkt und überschaubar helfen wollte

•  weil ich wissen wollte, was mit meinen 
Spenden geschieht.

”Die Welt hat den Wert, 
den DU ihr gibst!“

Wozu braucht man überhaupt einen Verein? 
Schließlich kann jeder still für sich Tiere retten. 
Mein Mann und ich haben das jahrzehntelang 
getan. Allerdings mutierte unser damaliges 
Zuhause, eine spanische Finca, langsam zu einem 
Au� anglager für geschundene Kreaturen; 
zusammen mit paradiesischen Erlebnissen war es 
der Schauplatz vieler Geschichten, die in Buchform 
sogar Bestseller wurden: „Socke & Konsorten“.

ALIDA GUNDLACH
Schirmherrin + Vereinsvorsitzende

RUMÄNIEN

Verwöhnt Hund & Katz mit
Qualitätsfutter & Nahrungsergänzungen

Handgefertigtem Zubehör 
Zahnhygiene-Service

Lieferservice
Fachgerechte Beratung

und mehr 

Ladengeschäft:
Segeberger Chaussee 74 in 22850 Norderstedt

Online-Shop: 
www.pelznasenshop.de

tiwo-Einsatz 
im Ausland

E s wimmelt von Tötungsstationen, 
darunter extrem grausame. Die 
Tiere in ihrem erbärmli-
chen Kä� g leiden zu 

sehen, vergisst man nie 
mehr. Klar können wir 
die Welt nicht retten, 
aber wir können sie ein 
wenig besser machen 
und einzelnen Lebe-
wesen eine neue Chance 
geben. Hunderte dieser 
Tiere, Hunde und Katzen, 
konnten wir in den letzten Jahren 
mit großem Aufwand und starker seeli-
scher Belastung befreien.

In drei osteuropäischen Ländern 
arbeiten wir eng mit regionalen 

Kontaktpersonen zusammen, 
die uns helfen, die gerette-

ten Tiere in einem 
Notlager aufzunehmen 

und für die Ausreise 
vorzubereiten. 
Mehrmals im Jahr, 

besonders vor der 
Sommerhitze und der 

Winterkälte, schicken 
wir Hilfsgüter dorthin, 

um Schlimmstes zu verhüten. 
Trotzdem sterben viele an Hunger, 
Hitze und Kälte. 

Tieren geht’s in vielen Ländern dreckig. Auch bei uns. 
Als Rettungs-Verein versuchen wir überall zu helfen. 
Doch die letzten 12 Jahre haben wir uns besonders in 
Rumänien engagiert. Auch da gibt es reichlich zu tun.

Anzeige

darunter extrem grausame. Die 
Tiere in ihrem erbärmli-
chen Kä� g leiden zu 

sehen, vergisst man nie 
mehr. Klar können wir 
die Welt nicht retten, 
aber wir können sie ein 
wenig besser machen 
und einzelnen Lebe-
wesen eine neue Chance 
geben. Hunderte dieser 
Tiere, Hunde und Katzen, 
konnten wir in den letzten Jahren 

In drei osteuropäischen Ländern 
arbeiten wir eng mit regionalen 

Kontaktpersonen zusammen, 
die uns helfen, die gerette-

ten Tiere in einem 
Notlager aufzunehmen 

und für die Ausreise 
vorzubereiten. 
Mehrmals im Jahr, 

besonders vor der 
Sommerhitze und der 

Winterkälte, schicken 
wir Hilfsgüter dorthin, 

um Schlimmstes zu verhüten. 

Jeder kann 
mithelfen, 

dieses Leiden 
ein wenig zu 

lindern!
Nicht nur direkt 
in Rumänien 
aktiv: auch 
in Hamburg 
demonstrierten 
wir gegen das 
Töten der 
Straßenhunde

6   tiwoli 1·2017

Einsätze und Erfolge vorweisen kann.
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REFUGIO

Endlich raus!
Lesen Sie, wie sich unser Pionierprojekt in Spanien 

entwickelt hat und wie sehr die bisher eingesperrten 

Hunde ihr freies Leben im neuen REFUGIO genießen.

E ndlich Erde unter der Pfote! 
Raus aus dem Kä� g, rein ins 
Rudel, in Bewegung, Licht und 
Luft. Endlich jemand, der 

streichelt und striegelt, endlich Futter 
und Tierarzt. Das ist doch selbst-

verständlich, sagen Sie? Nicht in den 
meisten Ländern Europas. Fast überall 
dürfen Vierbeiner ohne sichtbaren 
Besitzer getötet werden. Meistens nach 
qualvoller „Aufbewahrung“ und der 
billigsten, dafür schmerzhaftesten 
Todesart. Ob Frankreich, Griechenland, 
Italien, Rumänien, Russland… auch eine 
spanische Perrera verlässt kaum ein Tier 
lebend. Exekution statt Adoption!

Was haben wir in diesen Ländern nicht 
alles gemacht: Kastriert, mit örtlichen 
Tierschützern kooperiert, Flugblätter 
verteilt, Petitionen geschrieben. Es 
wurde immer weiter gemordet. Dann 
Hilferufe aus verschiedenen Regionen 
Spaniens. Mehrere Perreras sollten ge-
schlossen, alle Insassen getötet werden. 
Das wollten wir verhindern, um Leben 
zu retten und in einer Aktion „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ neue Wege zu gehen. In 
Katalonien sind wir aktiv geworden. 

Freiheit statt Knast
Der erste Eindruck: Menschen? Nein 
Danke! Man hört es nicht, fühlt es aber. 
Wenn man durch die lange Reihe der 
Gitterstäbe in die traurigen Hunde-
gesichter schaut, wenden sich nicht 
wenige Tiere ab – und bei uns steigt 
Scham auf wie Blasen in einem Brause-
glas: Fremdschämen für die eigene 
Spezies, die diese unschuldigen 
Geschöpfe „lebenslänglich“ in den 
Knast gebracht hat, während zwei-
beinige Vergewaltiger und Betrüger 
oft genug Bewährung kriegen. 

In vielen Jahren erfolgreicher Tier-
rettung und unserer Vermittlung auf 

hohem Niveau wurde es für tierwork 
immer o� ensichtlicher, den bedauerns-
werten Geschöpfen und den oft 
verzweifelt bemühten Menschen in 
ihrem Land helfen zu wollen. Das 
neue REFUGIO im Großraum von 
Barcelona ist ein Riesenschritt in 
diese zeitgemäße Richtung.

Unser Ziel ist es, Einheimische 
für Adoptionen zu gewinnen 
und ihr Bewusstsein für das 
Seelenleben der Tiere zu 
sensibilisieren. Die können 
schließlich viel besser 
denken und emp� nden als 
die meisten Menschen auch 
nur ahnen!

Mit spanischen Partnern 
und einer kooperativen 
Gemeinde baut tierwork 
eine Perrera zu einem art-
gerechten Asyl- und Gnaden-
hof um, dem REFUGIO. 
Ohne Hilfe ist das nicht zu 
scha� en, darum ho� en wir auf 
viele Unterstützer, die mit dazu 
beitragen, dieses großartige 
Pionierprojekt zu erweitern und 
zu erhalten. Man kann selbst zu-
schauen, wie es aufblüht!

Für die Tiere ändert sich alles, denn 
bisher vegetierten sie einsam dahin. 
Entweder in glühend heißen oder 
kalten, feuchten Betonkästen: ohne 
Auslauf, ohne Kontakt, ohne Chance. 
Doch nun entsteht ein eingezäuntes 
Gelände mit wetterfesten Hütten, abge-
teilten Gehegen, in denen die gebeu-
telten Vierbeiner fürsorglich begleitet 

Endlich raus!
 genießen.

Die Arealwüste, bevor tierwork kam 

tiwo kooperiert, 
denn wir wollen 

gemeinsam Tiere 
schützen

Erste Baumaßnahmen in der 
öden Pampa

So traurig sah 
es für alle Tiere 
aus, leider für 
einige immer 
noch, denn wir 
brauchen Geld, 
Helfer und Zeit

Haus und 
Garten sollen 

bald alle 
REFUGIO-
Bewohner 

kriegen

Das ist das 
REFUGIO!

•  Es liegt bei Lerida, eine Zug-
Stunde von Barcelona entfernt

•  Alle Bäume dort sind von uns

•  In die Zwinger passen etwa 
200 Hunde

•  Futter, Haltung, Tierarzt usw. 
kosten sparsam 80.000 € im Jahr

•  Oft werden Tiere angebunden oder 
verletzt aufgenommen

•  Viele gerettete Welpen warten im 
Spezial-Areal auf eine Familie

•  Die meisten Hunde sind zwischen 
1 und 6 Jahre alt

• Mehr Rüden als Hündinnen

•  Alte, kranke oder nicht ver-
mittelbare Tiere leben dort nun 
beschützt

•  Operationen und Tierarzt-Hilfe 
sind häufi g nötig

•  Für den Klinikraum wird weiter 
gespart (der Anfang ist gemacht)

•  Kastration, Impfung, Entwurmung 
usw. soll Standard werden

•  Start mit Hunde-Training, Hals-
band, Leine und Spiel-Parcours

•  Größter Erfolg: Seit wir dort Flyer 
verteilt und Bewohner eingeladen 
haben, wurden schon 27 Hunde an 
tierfreundliche Spanier vermittelt

•  Für einige Hunde suchen wir 
Familien in Deutschland
Stand 20.3.2017
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REFUGIO

und artgerecht am echten Hundeleben 
schnuppern können. Schließlich sind 
Hunde Rudeltiere, und viele hatten 
noch nie die Gelegenheit, das heraus-
zu� nden. Jetzt spielen sie zusammen, 
üben die Rangordnung, wie es sich für 
Hunde gehört.

Wir sind immer wieder vor Ort und 
packen kräftig an, denn es fehlt an 
allem. Das Grundstück wurde ausge-
ko� ert und planiert, Gräben für die 
Wasserleitung, Elektrik und Pfosten 
ausgehoben, Zäune gezogen, Hütten, 
Sonnendächer, Winterschutz gebaut, 
Bäume gep� anzt, die medizinische 
Versorgung optimiert, Flyer 
im Land verteilt; und 
inzwischen konnten wir 

sogar für Helfer eine kleine 
Zelle wohngerecht umbauen. 
Puh, ein Riesenstück Arbeit, 
aber wunderbar, weil man 
die Fortschritte sieht und 
miterlebt, wie sehr diese 
eingesperrten Kreaturen die 
neue Freiheit genießen.

Es muss weitergehen...
Der Anfang ist gescha� t, 
aber noch hocken zig 
Hunde in den Kä� gen, noch 
reicht es draußen nicht für 
alle. Natürlich wechseln sich 
die Gruppen ab, jede ist mal 
dran, trotzdem bleibt das Ziel: Gehege 

und Hütten für alle! 
Einige REFUGIO-Bewohner be-

halten dort einen fürsorglichen 
Gnadenplatz, für andere werden 
wir ho� entlich auch in Spanien 

verstärkt Menschen gewinnen, 
die zur Aufnahme eines Tieres bereit 

sind und sich auch die Befreiung aus 
seiner Not wünschen. Manche Hunde 
möchten wir weiterhin zu uns holen 
und ein Zuhause für sie � nden, denn 
dann kennen wir sie besser, können sie 
genauer beschreiben und ein wenig auf 
das neue Leben vorbereiten. Wie eine 
gute P� egestelle!

Aber bis dahin haben unsere gelieb-
ten Wesen auch in ihrer Heimat gute 
Lebensbedingungen, die nicht mehr 
aus Leiden und Todesdrohung bestehen. 
Was für eine Freude, sie rumlaufen 
und schnuppern zu sehen; sogar die 
ängstlichen, traumatisierten Hunde 
ö� nen sich ein wenig, viele helfen 
einander. 

Wir erwischen uns bei einem 
glücklichen Grinsen, als sich neben 
dem gehobenen Bein ein dicker Strahl 
auf die neue Hüttenwand ergießt – 
ist doch auch das ein Zeichen von 
Freiheit!

Schon jetzt werden wir von anderen 
Tierschützern um Informationen 
gebeten, und wir ho� en auf viele 
Nachahmer. „Rausholen“ darf nicht 
die einzige Lösung sein. Auch im 
eigenen Land müssen Tiere eine 
Chance bekommen.

Für uns ist es das bisher ambitionier-
teste Projekt, das uns sehr am Herzen 
liegt und für das wir Unterstützung 
brauchen. Jeder kann ein wenig 
mithelfen, unser REFUGIO aufzubauen 
und am Leben zu erhalten – im Urlaubs-
land Nr. 1, in dem so viele Tiere qualvoll 
leben und sterben. Das gute Neue 
wachsen zu sehen, die Ho� nung der 
Hunde zu spüren – das ist eine wunder-
bare Aufgabe und für jeden Beteiligten 
äußerst sinngebend und wertvoll.

Wieder wird eine geräumige Hütte aufgebaut

Der liebe, 
schöne LANS 

genießt seine 
Freiheit und 

wir suchen 
sein Zuhause!

Wie kann 
ich helfen?
•  Urlaub und Freizeit verschenken, 

um die Tiere vor Ort weiter zu 
fördern

•  Man kann dort handwerkern, 
trainieren, pfl egen, spielen

•  Überweisen: Stichwort REFUGIO an 
IBAN DE 68 2406 0300 4902 2180 00
BIC GENODEF 1NBU

•  Durch einen Dauerauftrag feste 
Kosten sichern, z.B. Medikamente, 
Tierarzt o.ä.

•   Bestimmtes Futter oder andere 
benötigte Hilfsgüter aus unserer 
Liste spenden

•  Eine Patenschaft für einen Gnaden-
platz-Hund übernehmen

•  Mithelfen, bei uns End- oder Pfl ege-
plätze für einige Hunde zu fi nden

im Land verteilt; und 
inzwischen konnten wir 

dran, trotzdem bleibt das Ziel: Gehege 
und Hütten für alle! 

Einige 
halten dort einen fürsorglichen 
Gnadenplatz, für andere werden 
wir ho� entlich auch in Spanien 

verstärkt Menschen gewinnen, 
die zur Aufnahme eines Tieres bereit 

Wie kann 
ich helfen?

S eit über 20 Jahren waren wir 
Katzen- und Hundehalter, als 
wir durch Zufall auch P� ege-
stelle wurden. Nach dem Tod 

unserer Hündin blieb unser Picasso 
nur ungern allein zurück. Unser neues 
Familienmitglied war noch nicht bereit 
für die Reise zu uns und somit ein Platz 
auf Zeit frei.

Einige Gespräche und Planungen 
später, landeten innerhalb von sieben 
Monaten fünf ganz verschiedene 
Hunde bei uns. Die Auswahl überließen 
wir den Tierschützern vor Ort. Nur 
katzenverträglich sollten die P� eglinge 
sein, um unseren eigenen Tieren Stress 
zu ersparen. Wir übernahmen für jeden 
Gasthund die volle (auch � nanzielle) 
Verantwortung. So gehörte es auch zur 
Vorbereitung, unseren Garten aus-
bruchsicher zu gestalten.

Wir haben jeden Schatz vorurteils-
los in unsere Familie aufgenommen 
und waren innerlich auf alle Probleme 
eingestellt. Sogar auf den Ernstfall, dass 
ein Hund keine Familie � nden könnte – 
dann hätten wir ihn adoptiert. Sie 
waren unterschiedlich im Aussehen, 

Alter, Charakter, Verhalten und auch 
in ihren Vorgeschichten. Unsere Ruby 
pinkelte die ersten Tage nur ins Haus, 
Sammy schrie herzerweichend, sobald 
er eine Katze sah. Zorro, Sugar 
und Umba mussten langsam 
Muskeln aufbauen und ihre 
geschundenen Knochen 
heilen, bevor sie über-
haupt mal laufen konnten. 
Es war nicht immer einfach, 
vor allem nicht für unsere 
Katzen, die teilweise mit 
Protest auf diese Wechsel 
reagierten. Doch wir 
lernten – und 
wuchsen an den 
Aufgaben.

Unsere P� eg-
linge orientier-
ten sich schnell 
an Picasso, 
schauten ihm 
viel ab, er gab 
ihnen die erste 
Sicherheit. So 
gewöhnten 
sie sich an 

Alltagsgeräusche und Treppen, lernten 
ihren Namen, spielen, kuscheln, und… 
einfach nur ein Familienhund zu sein. 
Die nötigsten Signale erarbeiteten wir 

im individuellen Tempo eines 
jeden Hundes.
Liebe, Geduld, Ruhe und der 

Wille, Lösungen zu � nden, 
waren genauso wichtig für 
eine erfolgreiche P� egezeit, 

wie das Wissen, dass es eine 
Trennung geben wird. Wir 
haben uns auf jede Ankunft 
gefreut und bei jedem 

Abschied geheult. Es waren 
intensive, unver-
gessliche Monate. 
„Ruby, Sammy, 
Umba, Zorro und 
Sugar, ihr habt 
euren Platz in un-
seren Herzen und 
wir sind überglück-
lich, weiterhin 
an eurem Leben 
teilzunehmen, 
wenn auch nur aus 
der Ferne.“

Lust, selbst Pflegeeltern 
auf Zeit zu sein? 
Ähnlich wie beim Schüleraustausch 
haben Sie einen tierischen Gast, den Sie 
täglich besser kennen lernen, während 
wir ein dauerhaftes Zuhause für ihn 
suchen. Es ist wirklich beglückend, so 
einen verunsicherten Hund aufzubauen, 
der alles tut, nur um Ihnen zu gefallen. 
Wir sind dabei an Ihrer Seite, denn wir 
brauchen Pflegestellen und freuen uns 
über Ihren Anruf:  0172 – 44 37 307.

Diesmal:
unsere 

Eike Martin 

MITGLIEDER ERZÄHLEN

P� egestellen retten Leben, sie sind ein integraler Bestandteil des aktiven Tierschutzes. 
Das liest man immer wieder und es hört sich gut an, doch für uns bedeutete es viel mehr.

Erster Halt: Pflegestelle

er eine Katze sah. Zorro, Sugar 
und Umba mussten langsam 
Muskeln aufbauen und ihre 

haupt mal laufen konnten. 
Es war nicht immer einfach, 
vor allem nicht für unsere 

im individuellen Tempo eines 
jeden Hundes.
Liebe, Geduld, Ruhe und der 

Abschied geheult. Es waren 

Lust, selbst Pflegeeltern 

SUGAR
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TIWOS APPELL

E s gibt Situationen, da ist dieser 
schwere Weg unumgänglich. 
Wenn man dem Hund zusehen 
kann, wie jede artgerechte 

Lebensfreude schwindet, wenn er leidet, 
ob wegen einer tödlichen Krankheit 
oder auch nur aus Altersgründen. Dann 
sollte es keinen anderen Ausweg geben, 
denn im Gegensatz zur Humanmedizin 
kann und darf man Tieren das Sterben 
erleichtern. So schrecklich es ist, aber 
zum Wohl seines Vierbeiners sollte man 
nun eigene Bedürfnisse hintenanstellen.
 
Es gibt auch spezielle Situationen.
Zwei Fälle aus unserem tierwork-
Alltag:
 

1. Im ersten Fall handelt es sich um 
eine zweijährige, verhaltens-
au� ällige Hündin, die nach einer 

Scheidung innerhalb von 14 Monaten 
9 Besitzer hatte. Nicht nur der Halter, 
auch die Hündin war überfordert und 
reagierte entsprechend unberechenbar. 
Zusammen mit einer Trainerin und einer 
Tierärztin wurde als einzige Lösung das 
Einschläfern des Tieres beschlossen. 
Dazu erreichte uns ein Hilferuf von 
Außenstehenden. Wir besorgten sofort 
einen Therapieplatz und wollten die 
Hündin übernehmen, waren glücklich, 

helfen zu können. Aber was mussten 
wir erfahren? Innerhalb von nur knapp 
zwei Tagen war das junge Tier bereits 
eingeschläfert worden! Ein empörendes 
Vorgehen, gegen das auch unsere 
Anzeigen und Proteste nichts bewirkten.

Bis heute retten wir häu� g Hunde aus 
schlimmster Haltung mit einer daraus 
resultierenden sogenannten „Ver-
haltensstörung“. Alle wurden bisher 
erfolgreich von uns therapiert, konnten 
dann zur Adoption freigegeben werden 
und leben inzwischen glücklich in ihren 
Familien, nicht selten zusammen mit 
Kindern!
 

2. Beim zweiten Fall geht es um 
eine von uns aufwändig und 
kostenintensiv aus Rumänien 

gerettete, etwa 4-jährige Hündin. Sie 
zu befreien, war äußerst schwierig und 
emotional stark fordernd. Doch alles 
„lohnte“ sich für diese unglaublich 
liebe und sanfte Hündin. Es wird ver-
mutet, dass ihre Kastration dort nicht 
korrekt durchgeführt wurde und sich 
Komplikationen erst in Deutschland 
zeigten. Auch hier sah der Tierarzt der 
Adoptionsfamilie nur die Möglichkeit 
des Einschläferns.

Kurz zuvor hatten wir bei einer fast 
gleichaltrigen Hündin nahezu 
identische Symptome, wohl ebenfalls 
auf einem OP-Fehler basierend. Unser 
auf Tierschutz spezialisierter Veterinär 
diagnostizierte richtig, konnte die 
Hündin erfolgreich operieren – und 
heute geht es ihr prächtig. 

Es war schwer auszuhalten, dass wir 
die andere Hündin verloren haben, 
obwohl wir sie wahrscheinlich hätten 

retten können, wären wir nur recht-
zeitig informiert worden! So erfuhren 
wir alles erst im Nachhinein – das arme 
Mädchen war tot.

Im Laufe fast aller Mensch-Hund-Partnerschaften erreichen wir 
irgendwann den Punkt, an dem wir vor einer traurigen Entscheidung 

stehen, denn nur die wenigsten Tiere sterben eines natürlichen Todes: 
Muss mein Hund eingeschläfert werden?

Darum unser 
Appell!

Sobald Sie vor der Entscheidung 
stehen, bei Ihrem Hund einen 
größeren Eingriff  durchführen oder 
ihn gar einschläfern zu lassen:

HOLEN SIE SICH EINE ZWEITE 
MEINUNG EIN!
GEBEN SIE IHREM VIERBEINER 
NOCH EINE CHANCE! 
Für tierwork-Mitglieder bieten wir 
diesen ganz besonderen Service auf 
unsere Kosten an. Wir arbeiten mit 
mehreren Kliniken und Tierärzten 
zusammen, die Experten für Tier-
schutzhunde sind. Durch jahrelange 
Erfahrung erkennen sie Symptome 
eher, deuten sie besser und 
besprechen mit uns und Ihnen 
die Maßnahmen. Auf diese Weise 
konnten wir schon öfter mit positiven 
Ergebnissen eingreifen.
Darum bitten wir Sie, uns mit einem 
kurzen Anruf, einer einfachen Mail 
von einem beängstigenden Befund 
zu informieren. 
Es kostet Sie nichts, bringt aber 
allen Beteiligten mehr Sicherheit 
und Seelenruhe.
Für tierwork ist die Rettung dieser 
Lebewesen mühsam, teuer und 
quälend. Immerhin gehen wir einen 
schweren Teil ihres Weges mit ihnen 
gemeinsam, suchen verantwortungs-
voll die richtigen Menschen für sie 
und begleiten sie auch in ihre neue 
Zukunft. Ihr Wohlbefi nden, ihre 
Sicherheit und im schlimmsten Fall 
auch ihr schmerzloser Tod sind uns 
ein Herzensbedürfnis.

irgendwann den Punkt, an dem wir vor einer traurigen Entscheidung 
stehen, denn nur die wenigsten Tiere sterben eines natürlichen Todes: 

Es 
appelliert: 

unsere Sabine 

Stockhaus 

Nicht zu schnell!
Neugierig schauen Pferde und Schafe von ihrer Weide in Richtung 
Zweibeiner. Etwa Patienten? Auch Zaungäste betrachten staunend die unterschiedlichen 
Rassen wie das Lama oder die Hunde, die hier ihre befristete Arbeit verrichten.

Begabte Heiler
TIERWORK-THERAPIE

W enn Sie sagen: „Es ist 
wundervoll, mit einem 
vierbeinigen Freund zu-
sammen zu leben“,  dann 

haben Sie Recht. Dabei zeigen Tiere 
meistens nur einen Bruchteil dessen, 
was sie leisten können. Alle brauchen 
neben der körperlichen Auslastung 
mentale Aufgaben. Kaum anders als wir 
Menschen.

 Die Delphin-Therapie kennt jeder, 
aber auch die heilende und tröstende 
Wirkung durch Kaninchen? Pferde? 
Hunde? Katzen? Lamas? Tiergestützte 
Therapie bezeichnet alle Verfahren, bei 
denen der Kontakt zu Tieren das Leben 
von Menschen positiv verändern soll. 
Mit professionellen Partnern macht 
tierwork hier berührende Erfahrungen 
– im wahrsten Sinn des Wortes.
„Wenn ich Anton füttere,  bin ich ganz 

ruhig“, sagt Max, der dem Lama einen 
Korb mit Kräutern hinhält. Max ist 
hyperaktiv, hat ADHS. 

Eine alte Dame 
trainiert beim Gras-
zupfen oder Streicheln 
des Kaninchens ihre 
gichtigen Hände und 
seufzt dabei glücklich.

Die Autistin Ina 
lernt durch eine 
Reittherapie, ihre 
Scheu vor Berüh-
rung zu verlieren, 
während Hunde und 
Katzen besonders 
gut dementen 
Senioren helfen 
können. Border-
line-Patienten 
bekommen durch 

Hunde eine Tagesstruktur, und auch 
gegen Depressionen ist der Kontakt 
zum Tier ein erster Schritt zur Kom-
munikation. So ließe sich noch einiges 
aufzählen.

Wir therapieren traumatisierte 
Vierbeiner, um ihnen eine gute Zukunft 
zu ermöglichen.  Vice versa sind Tiere 
als Therapeuten höchst erfolgreich. 
Ähnlich wie bei Musterschülern fallen 
auch unter Tieren die Begabten auf. 
Franky zum Beispiel! Er hat selbst eine 
Beinbehinderung und „betreut“ sensi-
bel den stark eingeschränkten Mirko, 
der lächelt, wenn Franky neben ihm 
steht. Dabei ist Mirko nahezu bewe-
gungslos. Doch seine Hand fühlt Frankys 
Fell, bis man eine leichte Vibration 
wahrnimmt und sich für beide freut.

Gerade die Lebewesen, die wir be-
hindert gerettet haben, sind besonders 
feinfühlig. Und immer wieder kristalli-
sieren sich Tiere als besondere 
Therapeuten mit Heilkraft heraus. 
Und wer heilt, hat Recht…  

Von wegen Lamas 
oder Alpakas spucken. 

Okay, das machen 
sie auch, aber ihre 

Geduld und Freund-
lichkeit hilft heilen! 

Franky ist ganz 
vertraut mit 

Mirko, und Mirko 
vertraut Franky.

Auch Katzen 
haben große 

Heilkraft.

Neugierig schauen Pferde und Schafe von ihrer Weide in Richtung 

e Heiler
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TIWOS GLÜCKSGESCHICHTEN

I m Grunde sind sie wie Pralinen. 
Man darf sich darauf freuen, was 
in ihnen steckt. Viele Menschen 
wünschen sich einen Hund. Aber 

einen „gebrauchten“ aus dem Tierschutz? 
Och nee, da weiß man ja nicht, welche 
„Macken“ der hat und aufgrund welcher 
Probleme er nicht mehr gewollt war. 
Doch auch der Welpe, den man von 
klein auf begleitet, kann Macken entwi-
ckeln! Die gute Nachricht: Hunde haben 
die beneidenswerte Fähigkeit, sich in 
jedem Alter und jederzeit auf Neues 
einzulassen. Oft steckt ein Potenzial in 
ihnen, mit dem man gar nicht rechnet. 

Ein schwerer Start in neue Welten
Leider kann Chester uns nicht erzählen, 

wie es ihm in den ersten Monaten seines 
Lebens ergangen ist. Gut jedenfalls 
nicht. Nach tierwork-Informationen 
war er von einem Straßenwurf übrig 
geblieben und schlug sich irgendwie 
durch. Wohlmeinende Menschen 
brachten den ausgemergelten, völlig 
orientierungslosen Hund ins spanische 
Tierheim, das zu diesem Zeitpunkt noch 
eine Sammelstation für die Tötung 

war. Glücklicherweise kam dann Alida 
Gundlach ins Spiel, übernahm ihn und 
sicherte ihm damit sein Leben.

Nun begann für Chester im Alter von 
etwa zehn Monaten ein zweites Dasein. 
Bei seiner Ankunft auf dem tiwo-Hof 
blickte ein spindeldürres Hundemännlein 
in der Farbe frisch geschälter Kastanien, 
mit riesigen, gelbgrün schimmernden 
Augen erstaunt in die neue Welt. Seine 

Als tierwork e.V. betreuen wir inzwischen fast 600 Tiere. Das sind 600 Einzelschicksale, 
600 spezielle Geschichten. Einige wollen wir uns in tiwoli immer mal herausgreifen und 
Ihnen vorstellen. Tierschutzhunde haben es in sich – sie brauchen nur eine Chance.

langen Beine schienen bis 
zum Kopf zu reichen.

Gerade war er aus seinem 
Drahtkä� g befreit und nicht 
begeistert, als er nach über 
dreißigstündiger Fahrt schon 
wieder in ein Auto steigen 
sollte, um weiter nach 
Ostfriesland in sein neues 
Zuhause zu reisen, egal, was 
da auf ihn warten mochte.

Anfangs schüchtern, 
überwog schon bald sein 
Forscherherz
Es brauchte ein paar Tage, 
bis Chester die an ihm 
auf der Straße vorbei-
donnernden Ungetüme 
(Autos, LKW, Motorräder) 
als ungefährlich einstufte. 
Auch die Höllenmaschine 
namens „Staubsauger“ 
beunruhigte ihn. Dafür 
entpuppte sich der 
Rasenmäher als toller 
Spielgefährte. Kaum 
drehte ich damit meine 
erste Runde übers Gras, 

wirbelte mein neuer Hund ausgelassen 
durch den Garten. Chester schien nur 
aus Beinen zu bestehen, die in Schräg-
lage über den Rasen � ogen, ohne 
sichtbar den Boden zu berühren. In 
dem Moment wurde mir schlagartig 
klar, was für ein Temperamentsbündel 
ich mir angelacht hatte.

Eine knappe Woche nach seiner An-
kunft, erwartete Chester eine Heraus-
forderung der besonderen Art. Auf dem 
Weg, den er gerade als friedlich kennen 
gelernt hatte, warteten bunte Monster 
am Straßenrand, an denen er auf keinen 
Fall vorbeigehen wollte. Erst verunsichert, 
dann erstaunt, beobachtete er mich, 
wie ich zielstrebig und lässig an den 
Ungeheuern vorbeimarschierte. Nach-
dem er bei der ersten Ansammlung 
ekliger Bestien noch etwa hüfthoch 
gesprungen war, umging er sie beim 
nächsten Haus in einem weiten Bogen 
– zumindest soweit die Leine es zuließ. 
Am dritten Grundstück machte Chester 
schon einen langen Hals, um den für 

Menschen wenig angenehmen Geruch 
zu erkunden, befand ihn für interessant 
und passierte fortan die Müllsäcke 
ohne jegliche Panik. So schnell lernt 
Hund, wenn Mensch nicht so viel Auf-
hebens macht.

Inzwischen lebt der bildschöne Rüde 
schon fast ein Jahr sein neues Leben 
bei mir. Ängste hat er kaum noch, dafür 
aber viele Hobbys. Aufgrund seines 
unerschöp� ichen Tatendranges musste 
ich mit erheblichem Ideenreichtum 
gegenhalten. Neben Ballspielen und 
am Rad laufen zur körperlichen Aus-
lastung, bü� elt Chester � eißig für neue 
Tricks. Natürlich lernte er als erstes die 
gängigen Grundkommandos, aber im 
Haus warteten besondere Aufgaben auf 
ihn: Pfötchen 
geben, sein Spiel-
zeug wegräumen, 
heruntergefallene 
Sachen aufheben 
und apportieren. 
Mittlerweile kann 
er sogar eine 
Flasche aus 
Kunststoff  
bringen.

Bei einem Agility-
light-Kurs ent-
puppte Chester 
sich als entspann-
ter Streber, heißt: 
er kapierte die Geräte auf Anhieb und 
rollte sich danach vor meine Füße, um 
ein Schläfchen in der Sonne zu halten. 
Alles lachte, als ich ihn für die nächste 
Runde erst aufwecken musste. Auch 
die Bewältigung der Hürde war für die 
anderen Kursteilnehmer lustig. Nach-
dem ich Chester Wochen vorher das 
Kriechen beibringen wollte, schlüpfte 
der schlaue Kerl nun zur allgemeinen 
Erheiterung immer unter der Stange 
durch – egal wie tief sie gelegt wurde. 
Ein Limbo-Tänzer erster Güte!

Von der Straße zum Therapiehund 
für ängstliche Kumpel
Bereits zweimal konnte Chester eine be-
sonders wichtige Aufgabe übernehmen: 
Er hat gerettete, ängstliche Hunde auf 
ihrem Weg in ein neues Leben begleitet.

Hundedame Layka musste die ersten 
Jahre ihres Lebens allein in einem Keller 
nur zur Welpenproduktion in Müll und 
eigenen Exkrementen vor sich hin vege-
tieren. Sie lernte von meinem jungen 
Hund, dass das Leben auch Freude 
bringen kann. Chester zeigte ihr, „guck 
mal, du darfst ein Haus betreten“ und 
dass ein sauberes, weiches Hundebett 
zum Wohlbe� nden beiträgt oder 
Spaziergänge eine tolle Beschäftigung 
sind. Layka, die anfangs aufgrund 
schwacher Muskulatur nicht wusste, wie 
sie die Hinterbeine durch die Hunde-
klappe bekommen soll, fegte nach 
einer Woche hinter ihm her durch den 
Garten. Zwar kam sie schnell aus der 
Puste, aber ein Anfang war gemacht. 

Nach einigen 
Umwegen fand 
dann auch Layka 
ihr neues Zuhause 
– ho� entlich für 
den Rest ihres 
Lebens.

Neun Monate 
später begab sich 
die knapp zwei-
jährige P� ege-
hündin Sasha zur 
Sozialisierung in 
Chesters Obhut. 
Gentlemanlike 
nahm der sonst 

so ungestüme Jungspund das schüch-
terne Hundemädchen mit den vielen 
Ängsten in Empfang. Auch hier leistete 
er ganze Arbeit – und tut es immer 
noch! Denn die beiden passten so gut 
zusammen, dass Sasha in ihrem P� ege-
zuhause bleiben durfte. Bei mir! Heute 
heißt sie Lana. Aber das ist eine andere 
tiwoli-Geschichte…

Und wie geht es Ihrem 
tierwork-Hund?
Liebe Leser, haben Sie auch eine besonders schöne Geschichte von der Entwicklung Ihres tiwo-Hundes? Dann bitte melden unter: 
octavia-bender@web.de
Wir setzen uns gern mit Ihnen in Verbindung.

Wie geht es 
eigentlich ...

Chester?

TIWOS GLÜCKSGESCHICHTEN 

Was für ein schönes Paar: LANA und 
CHESTER, Lakritze und Schoko auf 8 Beinen

LAYKAS 
wundervoller 
Erfolg nach 
langer Haft: 
Erstmalig 
jagt sie hinter 
CHESTER her.

erzählt 
von unserer

Octavia 
Bender 

Inmitten dieser 
totalen Idylle 
Frauchen-
Blumen-Hund 
behält wenigs-
tens einer den 
nötigen Ernst 
des Lebens: 
CHESTER!

Inmitten dieser 
totalen Idylle 
Frauchen-
Blumen-Hund 
behält wenigs-
tens einer den 
nötigen Ernst 
des Lebens: 
CHESTER!

Inmitten dieser 
totalen Idylle 
Frauchen-
Blumen-Hund 
behält wenigs-
tens einer den 
nötigen Ernst 
des Lebens: 
CHESTER!
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SPENDENKONTO

Charity 
SMS - 
Jede SMS 
hilft!
Helfen Sie doch einfach 
und unbürokratisch per 
Mobiltelefon. 
Schicken Sie eine SMS 
mit dem Stichwort 
„tierwork“ an 
die Nummer 81190. 
Dann werden automatisch 
5 Euro von ihrem Telefon-
konto abgezogen. So 
können Sie rund um die 
Uhr alle Hilfsprojekte von 
tierwork per SMS unter-
stützen.

4,83 Euro gehen davon 
an tierwork und 0,17 Euro 
an die Mobilfunkanbieter.

Vielen Dank!
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Telefon / Terminabsprache (mobil): 

0 151/10 79 42 56
www.t ierarz t -nordheide.de

Ich komme mit meiner 
mobilen Kleintierpraxis zu Ihnen!

Praxis-Zeiten: 

Montag – Freitag: 9.00 – 19.00 Uhr 

Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr

Anzeige

R
ampenlicht hat Vor- und Nachteile. Eine 
Binsenweisheit? Mag sein, aber sie enthält wie 
fast alle Klischees manche Wahrheit. Okay, 
Bekanntheit ist von Vorteil, doch übersieht 

man leicht das dicke UR in der Mitte, mit dem Promis 
oft konfrontiert werden. Und erst die vielen Hürden. 
Besonders im Tierschutz machen sich ja gern mal 
VorURteile breit. Trotzdem freuen sich alle tierworker 
über das Medieninteresse an ihrer Arbeit.

->  Seit der Vereinsgründung gab es immer wieder 
Presseberichte, regional und bundesweit, 
bis hinein ins Mallorca-Magazin und in die 
katalonische Zeitung.

->  Wunderbar waren Artikel in der „Tina“, 
„Meins“ oder „Bella“, die uns vor Ort begleitet 
haben. Aber auch „Dogs“, „Dogs Today“, 
„Partner Hund“, „Lea“, die BILD-Zeitung, 
Wochen- und Fachblätter berichteten über 
unsere Aktionen.

->  Ein Jahr lang schrieb Alida für die „Lünepost“ 
ihren beliebten wöchentlichen Tier-Talk.

->  Sie war zu Gast in TV-Sendungen und Talk-
Shows, um Menschen für Tiere zu sensibilisieren. 

Die größte Resonanz 
brachte ihr Auftritt bei 
„Lanz“ im ZDF.

->  Der NDR zeigte mehrfach erfolg-
reich einen Film über den tiwo-Hof in 
Büchten und die dort geleistete Arbeit. 
Später konnten wir in „Mein Nachmittag“ 
drei Hunde vorstellen, die sich sehnlichst eine 
Couch wünschten.

->  Jeder Tierfreund kennt „Tiere suchen ein 
Zuhause“ des WDR. In dieser großartigen 
Sendung wurden un-
sere Tier-Schicksale 
und Happy Ends 
den zahlreichen Zu-
schauern präsentiert.

->  Alida nutzt auch 
ihre Lesungen und 
Moderationen 
als Appell an die 
Zuschauer zur 
Bewusstseinsverän-
derung für Vier-
beiner, denn uns 
alle verbindet eine 
Schicksalsgemein-
schaft.

->  Für ihr Tier-Engage-
ment wurde Alida 
mit dem Tier-
schutzpreis und 
der Tierschutz-
Medaille geehrt.

Die Kamera ist dabei, als Hunde ankommen. 
Erschöpft von einer langen Reise in eine gute Zukunft.

Alida wirbt auch im Fernsehen für den Tierschutz und stellt  
tierwork-Projekte vor.

IM SCHEINWERFERLICHT

Ausblick
•  Der WDR bereitet einenFilm über das REFUGIO in Spanien vor. 
•  Unser traditioneller DOGGY DAY am 1. Mai wird wieder ein riesiges Highlight, Kraftquelle und Motiva-tionsschub für alle tierworker. 
•  Wir planen eine große CHARITY-GALA mit tollen Überraschungen: Unser „TIERISCHES KLANGFEST 

artists for animals“. Mit Sascha 
Grammel, Stefanie Hertel, 
Maja Nowak, Moderation Alida 
Gundlach, um nur einige Künstler zu nennen. Sobald Termine fest-
stehen, stehen alle auf unserer 
Homepage www.tierwork.de.

Zur Klarstellung: Ein pfiffiger 
tiwo wie ich liebt technische und 
menschliche Scheinwerfer, kriegt 
einfach den Hals nicht voll und 
freut sich auf alle und alles! Jawoll!

brachte ihr Auftritt bei 

 zeigte mehrfach erfolg-
reich einen Film über den tiwo-Hof in 
Büchten und die dort geleistete Arbeit. 

„Mein Nachmittag“
drei Hunde vorstellen, die sich sehnlichst eine 

  Jeder Tierfreund kennt „Tiere suchen ein 
 des WDR. In dieser großartigen 

Ausblick

Ach Leute, 
erzählt mir nichts über 

Kameras und Journalisten. Und 
schon gar nichts über Promis. 

Da kenn ich mich aus!

tiwo, die 
Rampensau

TIWOS HILFERUF

Euren Vierbeinern geht’s gut, doch viele 
müssen furchtbare Qualen erleiden. 
Auch sie brauchen eine Chance! 
Genau wie die in Not geratenen Menschen, 
damit sie ihr Tier behalten können.

Bleibt nicht nur 
Zuschauer - 
sondern helft uns!

tierwork e.V. 

Volksbank

IBAN:  DE 68 2406 0300 
4902 2180 00

BIC: GENODEF 1NBU

„tierwork“ an 
die Nummer 81190. 
Dann werden automatisch 
5 Euro von ihrem Telefon-
konto abgezogen. So 

Euren Vierbeinern geht’s gut, doch viele 
müssen furchtbare Qualen erleiden. 
Auch sie brauchen eine Chance! 
Genau wie die in Not geratenen Menschen, 
damit sie ihr Tier behalten können.

sondern helft uns!

tierwork e.V. 

tierwork
81190



Werden Sie Mitglied ...
… und unterstützen Sie uns beim Einsatz für verlassene Tiere schon ab 4,16 Euro im 
Monat. Der gemeinnützige tierwork e. V. freut sich über jeden Helfer!

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT IM tierwork e.V.
gemäß Satzung geltend für das Kalenderjahr als Geschäftsjahr, zahlbar im 1. Quartal jeden Jahres.

Wir danken Ihnen im Namen der Tiere! 
tierwork e.V.  ·  Im alten Dorf 4  ·  29690 Büchten  ·  Tel.: 0172 44 37 307  ·  Fax: 05164 802 42 21  ·  Mail mitglieder@tierwork.de 

Konto Volksbank  ·  IBAN DE 68 2406 0300 4902 2180 00  ·  BIC GENODEF 1NBU

www.tierwork.de

Name der Bank bzw. IBAN    SWIFT/BIC

Name/Vorname des Kontoinhabers

Datum und Unterschrift

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Bitte ziehen Sie den jährlichen Betrag in Höhe von ....................................€ von folgendem Konto ein:

Geburtsdatum

Telefon      

Mobil     

Fax

E-Mail

Datum der Antragstellung

      

     

Vollständiger Name und Anschrift 
des Antragstellers:

Ich unterstütze den tierwork e.V. mit Sitz in Büchten

   und werde MITGLIED zum Jahresbeitrag von ....................................€
Mindestbetrag 50 € im Jahr. Die Mitgliedschaft kann satzungsgemäß 3 Monate vor Jahresende beendet werden.

   und übernehme eine PATENSCHAFT in Höhe von ....................................€ allgemein
Mindestbetrag 120 € jährlich (10 €/Monat)

  bestimmtes Tier ........................................................................

  unbefristet

   befristet von .................................... bis .................................... 

Abholservice an 365 Tagen
Sterbevorsorge für Haustiere
Urnen, Diamanten, Andenken u.v.m.

ANUBIS
Tierbestattungen

wir sind für sie da!
Persönlich. Regional.

anubis-tierbestattungen.de

ANUBIS-Partner  Hamburg
Inh. S. Schnell
Rüterstr. 92 · 22041 Hamburg 

     040/769 00 769

 
Herzens-
brecher

Ich bin ein

Gutshotel Feuerschwendt GmbH
Gut Feuerschwendt 1 · 94154 Neukirchen vorm Wald
Telefon 08505/9 12 90 · www.gut-feuerschwendt.de

Ferien mit Hund im Naturparadies Bayerischer Wald
                Persönlich, herzlich und familiär!                Persönlich, herzlich und familiär!

Überlebenstipps für die 
ersten Wochen

Perfahl & Rätke
Abenteuer Welpe
Überlebenstipps für die 
ersten Wochen
Preis 19,95 Euro, 
ISBN 978-3-95464-132-1

Dieser praktische Ratgeber hilft, die
turbulenten ersten Wochen im Leben 
mit einem Welpen als das zu be-
trachten, was sie sind: Den wirklich 
ganz normalen Wahnsinn, den auch 
andere bereits überlebt haben. Wie 
Sie mit Nervenkrisen, vermeintlichem 
Problemverhalten des Welpen und 
anderen Katastrophen des Welpen-
besitzer-Alltags gelassen umgehen, zeigt 
das Autorenteam aus Hundetrainerin 
Jana Rätke und Psychologin Dr. Barbara 
Perfahl auf einzigartige Weise.

Abenteuer Welpe



Und sie sehnen sich noch 
nach einem Zuhause

017-2- 44 37- 307-

Wir sind glücklich, wenn Sie einen unserer Schützlinge adoptieren oder in Pflege nehmen  
wollen. Manche brauchen ganz dringend einen Menschen, andere warten geduldig darauf. Auch, 

wenn der Hund noch im REFUGIO ist, kennen wir ihn gut und können Ihnen viel zu ihm sagen. 


