l d e s e r K u r i e r / O s t e r h o l z e r K r e i s b l a t t v o m 3 1. l 4 ä r z 2 0 1 0

Asyl
bietet40Papageien
Gnadenhof

Unterstätzung
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in Hoope
suchtTierfteunde
Auffangstadon
Bei seinemerstenBesuchin Hoope hat geraten.Obwohl sieein staatlichanerkannTill den GraupapageienPico ins Herz ge- tes Tierheimist, gibt esfür ,,Exoten"keine
Hoope. Die Besucherwerden lautstark auf schlossenund als Paten-Vogeladoptied. staatliche Unterstützung- der Gnadenhof
der Papageienstationempfangen.Das Be: Heute darf Till ihm ein paar Leckereienrei- ist auf sich alleine angewiesen,
Für die Reinhardtsist es ein Kraftakt, jegrtißungskomitee aus Aras, Graupapa- chen,die der genüsslichverzehrt.
Gemeinsamwird nun die Spar-und Sam- den Monat die laulenden Kostenvon rund
geien, Kakadus und Amazonen sorgrtdal
melbüchsegeleert,40Euround einenCent 2500Euro zusammenzu bringen. Sieversufär, dasssich die Nachricht verbreitet, Till
Machreich ist in Begleitung seiner Familie hatTill zusiürmengespart.Erkonnte auch chen, Tierfreunde und Papageienliebhagekommen, er ist Pate von Pico, einem Mutter, Vater, Schwesterund Großeltern ber alsPatenfürdieTierezu gewinnenund
Graupapagei.Im Gepäckhat er eine Sam- überzeugen, hin und wieder etwas in die damit die finanzielle Last auf viele Schulmelbüchse,in die er jede Wocheeinen Teil Dosezu stecken.Waskönnteein Neunj€ih- tern zu verteilen.
seinesTaschengeldessteckt, Damit ist er riger alles davon kaufenl Doch für TilI gibt
ein Glied der Kette,das der Papageiensta- esnichts Schöneres,als dasGeld ftir die ge- Infometionin zur Pcprgolenrtatlongibt es im
tion Arche Noah (PAN) das Uberleben si- fiederten Freunde zu spendieren, beson- Internetunterwww.papageienstation.de.
derswenn siein Not sind,
chern soll.
montatsundmittwochs
Telefonsprechstunde
Von derNotbemerkendie schönen,intel- von 10bis 11 Uhrunter04795/954777.
AuI der Auffangstationund demGnadenhof von Margnit und Ralf Reinhardt in ligenten Vögel in der liebevollen Obhut Spendenkonto:
Papageienstation
"ArcheNoah",
Hoope fanden 40 Papageien eine dauer- von Margnit Reinhardtnichts. Doch seit der Kreissparkasse
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perlichen Schäden. Falsche Emährung, Jahr absprang,ist die Arche ins Schlingern
enge Käfige und Einzelhaltung machten
die bunten, gesellig lebenden Wildvögel
ausdenTropenkrank.
Als der neunjäihrige Garlstedter Ende
des vergangenen Jahres im OsterholzerKreisblatt vom Schicksalder Hooper Arche
mit seinen exotischen Bewohnern las,
setzteer sich mit den Reinhardtsin Verbindung.Spontanbeschlosser, demPAN-AuIruf zu folgen und von seinemTaschengeld
dasWeiterbestehendesstaaUichanerkannten Tierheimesmit zu sichern.Till interessiert sichschonlange ftirTiere. Als Ftinfjäihrigerfaszinierteihn dieWelt derlängstausgestorbenenDinosaurierSeit ein paar Jahren steht die hiesigeVogelwelt oben an.
Er beobachtetsie gerne im Garten, Feld
und Wald. Aus seinen vielen VogelbüchernoderFilmenweißerviel überihr Verhalten und ihre Lebensweise,An seinenangelegrtenFutterstellen im heimischenGarvon GraupapageiPico,der sich gleichein gereich
ten und auf dem Bnlkon hat er in diesem VogelliebhaberTill Machrelchist Papageienpate
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