
CHARITY FÜR TIERE e.V. | Tierhof Straelen
Informationen zum Tierschutz

       Tierschutz mit Herz       
           ...und Verstand

...dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf:

Charity für Tiere e.V. | Tierhof Straelen
Gellendyck 13 | 47638 Straelen

Kostenloses Mitgliedertelefon:
0800-0000 574

Email: info@charity-fuer-tiere.de 
Web: www.charity-fuer-tiere.de
          www.tierhof-straelen.de 

Charity für Tiere e.V. ist ein eingetragener Verein beim 
Amtsgericht Kleve - VR 1338

Spendenkonto: Charity für Tiere e.V.
Konto: 3500001024 BLZ 15050400

Sparkasse Uecker-Randow

Insgesamt umfasst der Tierhof eine Fläche von vier-
zigtausend Quadratmetern und ist aus privaten Mitteln 
von Martina Retthofer erworben worden.
Seitdem sind die Kapazitäten immer weiter ausgebaut 
worden als Folge, dass sich immer mehr Menschen 
und Behörden hilfesuchend an den Tierhof Straelen 
gewendet haben.
Jeder auf dem Tierhof Straelen stellt sich gerne die-
ser Herausforderung, doch darf keinesfalls verschwie-
gen werden, dass mit dem gestiegen Anspruch an alle 
Beteiligten und die laufend steigenden Energie- und 
Versorgungskosten für die Tiere, die Umsetzung auch 
immer schwieriger wird. Doch gemäß unserem Leitge-
danken-Großes gemeinsam bewegen zu können, hof-
fen wir auf Ihre Unterstützung, um noch viele Jahre die-
se wertvolle Tierschutzeinrichtung erhalten zu können. 

Tierschutz mit Herz und Verstand: Sparky, Kira, Tysson, Annabel, 
Lucky (li.n.re.) und Tinka (Innenteil) stehen stellvertretend für die 
vielen Tiere, denen durch beherztes Eingreifen schon 
geholfen werden konnte.

 Haben Sie Fragen 

oder Anregungen zu 

Charity für Tiere | 

Tierhof Straelen?



Charity für Tiere e.V. 
Ziele | Antrieb | Effektiver Tierschutz | Ihre Hilfe

Liebe Leser, liebe Tierfreunde,

bereits seit den ersten Tagen des Vereinsbestehens im 
Jahre 2005 ist die Zielsetzung die finanzielle, materielle 
und ideelle Unterstützung ausgesuchter und effektiver 
Tierschutzprojekte und Tierheime gewesen. Denn, dem 
Tierschutz mangelt es nicht an Engagement, sondern 
an beständigen Finanzmitteln für die täglich anfallen-
de, kostenintensive Tierschutzarbeit und die rund um 
die Uhr-Versorgung der betrauten Tiere.  Und das nicht 
erst seit der weltweiten Finanzkrise. Diese Mittel sind 
überlebensnotwendig, besonders weil in Deutschland 
kaum bis gar keine öffentlichen Mittel für die gesell-
schaftspolitische Aufgabe „Tierschutz“ bereitgestellt 
werden. Auch Charity für Tiere e.V. erhält keine öffentli-
chen Mittel und ist so auf die Hilfe durch Spenden und 
Förderbeiträge aus der Bevölkerung angewiesen.
Seit vielen Jahren treibt uns die eine Idee, die wir in die 
Praxis umsetzen, den unzähligen Tierschutzproblemen 
zu begegnen: Wir arbeiten dafür, gemeinsam mit ande-
ren Tierschutzvereinen und Veterinärämtern an einem 
Strang zu ziehen, wenn es um lösungsorientierte Hilfe 
für notleidende Lebewesen geht-denn niemand löst al-
lein alle Probleme. Wir prangern Tierquälerei an, helfen 

schutzbedürftigen 
Tieren aller Couleur 
und beziehen deut-
lich Stellung gegen 
Ungerecht igkeit . 
Bis heute steht die 
Rettung von 21 völ-
lig verwahrlosten 
Schäferhunden bei 
Schwerin unter der 
Schirmherrschaft 
von Charity, über 
die bundesweit be-

Tierhof Straelen ist besonders für seinen fachkundigen 
Umgang mit so genannten „gefährlichen Hunden“ und 
deren Sozialisierung bekannt. Sehr häufig bitten Ämter 
und Behörden das Team des Tierhofes um Hilfe, wenn 
es darum geht gemeldeten Missständen nachzugehen 
oder eben so genannte „gefährliche Hunde“ sachkun-
dig in Obhut zu nehmen. Hierzu muss ausgesprochen 
werden, das kein Tier von sich aus verhaltensauffällig 
wird-die Gründe hierfür liegen so gut wie immer an 
einer falschen oder missbräuchlichen Umgangsform 
mit den Tieren und keinesfalls etwa an der Rasse. 
Das Team des Tierhof Straelen steht Behörden seit 
Jahren kostenfrei mit Rat und Tat zur Seite. Doch nicht 
nur, wenn um Tiere geht. Die praktische Tierschutzer-
fahrung vieler Jahre hat gezeigt, dass eine „vorschnel-
le“ Beschlag- oder Wegnahme eines Tieres nicht der 
einzige Weg ist. Deshalb wird an Lösungen gearbeitet 
das Zuhause der Tiere und freie Plätze im Tierheim 
für unausweichliche Notfälle zu erhalten. Dafür müssen 
auch oft die Tierhalter im täglichen Leben oder bei spe-
ziellen Problemen unterstützt werden, wieder die nöti-
ge Balance zu finden. Kurz: Geht es dem Menschen 
gut, wirkt sich dies positiv auf das Tier aus. Dieses zu 
erreichen funktioniert zusammen mit den paritätischen 
Wohlfahrtsdiensten, die sich an Charity für Tiere e.V. | 
Tierhof Straelen wenden.
Neben der wichtigen praktischen Zusammenarbeit für 
Tiere mit Ämtern, Behörden und Wohlfahrtsverbän-
den, lebt das ganze Team des Tierhofes durch seinen 
täglichen Einsatz als Beispiel einer positiven Wertever-
mittlung, die Akzeptanz für Tiere und deren Bedürfnis-
se. Der Tierhof Straelen ist deshalb auch eine Instanz 
der Öffentlichkeitsarbeit als Ansprechpartner für das 
Verständnis und fachkundige Wissen
für das Individuum Tier.

richtet wurde (u.a. Bild, Sat.1 uvm.), als erfolgreiches 
Beispiel der Zusammenarbeit zwischen Tierschutzver-
einen, Polizei, Ordnungs- und Veterinärämtern. Diesen 
Weg der Zusammenarbeit für Tiere in Not gehen wir bis 
heute. 
Seit 2005 unterstützt Charity den bekannten „Tierhof 
Straelen“ am Niederrhein, der zum aktiven Tierschutz-
zentrum und Sitz des Vereins geworden ist. 
Wir würden uns im Namen der betroffenen Tiere sehr 
freuen, wenn Sie sich für eine Unterstützung von Cha-
rity für Tiere e.V. | Tierhof Straelen entscheiden-jeder 
Beitrag, ob klein oder groß ist willkommen und hilft 
ein gerechteres Leben für Tiere zu erreichen. Wenn Sie 
sich ein Stück weit mehr über unsere Arbeit informieren 
möchten, freuen wir uns auf Ihre Anfrage. 

Vielen Dank im Namen der Tiere!
Ihr Vorstand von 
Charity für Tiere e.V. | Tierhof Straelen,
Martina Retthofer & Folko Niebelschütz

Der Tierhof Straelen
Gelebter Tierschutz | Zuflucht | Zusammenarbeit mit 
Ämtern und Behörden

Der Tierhof Straelen ist für viele Tiere die ausgesetzt, 
beschlagnahmt oder einfach nicht mehr gewollt wer-
den, zur letzten Zuflucht geworden. 


