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Olivia  
am 18. Januar 2017
in unserem
Sorriso di  
San Francesco
in Assisi ...

Olivia,
erzeugt und geboren als willfähriges und 

folgsames Werkzeug eines Jägers  – 
solange ihr exzellenter Geruchssinn,  

ihre behände Schnelligkeit  
ihrem Herrn dienen ...

Doch wehe ihrem Versagen –  
bestraft und entsorgt  

in die trostlose „Freiheit“  
der Straße ...

Ein Schicksal,  
dem Abertausende  

Jagdhunde  
in Italien  
seit jeher  

zum Opfer  
fallen ...



So bewegen wir uns zwangsläufig in jener Verfasstheit, die generell jedem caritativem Vorgehen 
unterworfen ist. Die Balance zwischen schmerzhaften Erfahrungen und der befreienden  
Wirkung von positiv Erreichtem zu finden, ist kein leichtes Unterfangen, aber unabdingbar 
für unsere grundsätzliche Entscheidung, unser Leben der Bequemlichkeit des privat  
Üblichen und Konformen zu entziehen und es durchaus mit einer gewissen Unerbittlichkeit, 
dem Glauben an die Veränderbarkeit des scheinbar Unveränderbaren zu unterwerfen.
Daß letztendlich ein solcher Entschluß – unabhängig von zählbaren Erfolgen – uns dazu  
gereicht, die Sinnhaftigkeit unseres eigenen persönlichen Da-Seins aufzuzeigen, ist unbestritten 
und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit all jenen Menschen gegenüber, die uns als Rücken-
stütze und Weggefährten beigestanden haben, den Weg der Leidlinderung gehen zu dürfen. 
In dieser Verbundenheit zu Ihnen, liebe PRO ANIMALE-Freunde, spielen Verständnis,  
Vertrauen, Identifizierung und Treue eine bedeutende Rolle – heute jedoch möchte ich zu Ihnen 
von einem besonderem Phänomen sprechen, dem Phänomen des „Versprechen-Gebens“ ...

„Was Du versprochen hast – das solltest Du auch halten ...“, Worte meines Vaters, 
der seiner aufrechten Haltung wegen 1936 von den Schergen des Nationalsozialismus auf  
offener Straße überfallen – und später ins Gefängnis geworfen wurde.  
In den wenigen Jahren, die mir mit meinem Vater vergönnt waren, hatte nicht nur dieses 
Vermächtnis begonnen, sich in meiner Seele zu verankern. So habe ich versucht, dieser 
Forderung gerecht zu werden – nicht immer ist mir das gelungen, sei es durch mein eigenes 
Versagen, sei es, weil ich an der äußeren Wirklichkeit scheiterte...
So ist unser Weg in ein über 32-jähriges Tierschutzleben bis heute davon gekennzeichnet, 
alles daran zu setzen, unsere einmal gegebenen Versprechungen auch zu halten.  
Um welche Art von Versprechen handelt es sich also in unserem Fall?

Es sind Versprechen uns selbst gegenüber, die unserer Überzeugung entspringen,  
nicht tatenlos zu verharren angesichts des entsetzlichen Unrechts, welchem die Mitbewohner 
dieses Planeten, unsere Tiergeschwister, durch menschliche Schuld anheimfallen ...  

Es sind aber gleichzeitig auch Versprechen Tieren gegenüber, die uns auf diesem 
Weg begegnen und denen wir ins Gesicht blicken. Wir versprechen ihnen beizustehen, ihr Leid 
zu lindern und wenn irgend möglich, ihrem schmachvollen Da-Sein eine neue Dimension –  
die eines ertragbaren, besser aber eines glücklichen Tierlebens zu eröffnen.

Wie mag es Ihnen ergehen, mit dem Entsetzlichen  
auf diesem Planeten „fertig zu werden?“   

Vielleicht hatte ich für meine Person doch einmal leise gehofft,  
daß mit wachsendem Alter auch meine eigene Ertragensfähigkeit wachsen möge –  

doch das Gegenteil ist der Fall,  mit nunmehr 77 Jahren stelle ich einmal mehr fest,  
wie dünn diese Haut tatsächlich geworden ist – wie fassungslos mich die Ungerechtigkeit 

gegenüber Schwachen, die Eises-Kälte der Vollstrecker und die Gleichgültigkeit  
der Obrigkeiten zurücklassen ...

Und dennoch ist mir das Vertrauen nicht verlorengegangen, das Vertrauen in jenen kleinen 
aber heißgeliebten wohlmeinenden Heiligen (wo immer er auch angesiedelt sein mag...),  

der uns in über drei Jahrzehnten immer wieder Hoffnung schöpfen –  
und durch sein wärmendes Licht unsere Widerstandskräfte erstarken ließ.



Nicht zuletzt aber sollen unsere Versprechen Ihnen gegenüber,  
meine lieben PRO ANIMALE-Freunde, zu Wort kommen – Versprechen, die unseren Bitten 
um Ihre Solidarität und Hilfe für unser Vorgehen allgemein – oder für die Verwirklichung 
eines ganz besonderen Projektes entsprangen und entspringen.
So haben wir Ihnen versprochen, liebe Freunde, unserer gemeinsamen Überzeugung gehor-
chend, die Konzipierung einer jeden PRO ANIMALE-Tierherberge nach artspezifischen und 
verhaltenspsychologischen Gesichtspunkten auszurichten.  
Dieses Versprechen haben wir,  wie Sie es immer wieder an dieser Stelle im TROPFEN,  
aber auch vor Ort nachvollziehen können, in besonderem Maße eingelöst – gerade auch 
eingedenk der Tatsache, daß die Verwirklichung selbst in jeder denkbaren Hinsicht einem 
Kraftakt – einem Kurzzeitsprint – vergleichbar ist, in welchem wir unerschrocken alle unsere 
Kräfte bündeln und in die Waagschale werfen müssen.
Wie gesagt, die Verwirklichung einer artspezifischen Tierherberge ist das Eine, der Erhalt 
derselben und unser Versprechen, den hier geborgenen Tieren ein, ihren Anlagen und Be-
dürfnissen entsprechendes Leben zu ermöglichen, das Zweite  - und unseren Erfahrungen 
nach, einem nimmer-enden-wollenden Marathonlauf vergleichbar, bei welchem wir alles 
daran setzen müssen, den Atem nicht zu verlieren ...

Ich habe Ihnen immer wieder Bilder und Berichte vorgelegt, die unseren Marathonlauf um 
den Erhalt unseres PRO ANIMALE-Tierlebens unter Beweis stellen – gleichzeitig sollen diese 
Dokumentationen aber auch ein Beweis dafür sein, daß wir unser Versprechen den Tieren 
und Ihnen gegenüber (und so freilich auch uns selbst gegenüber ...) gehalten haben.
So habe ich mich entschlossen, diesem „Beweis“ erstmalig nach 32 Jahren PRO ANIMALE- 
Tierschutzlebens ein größeres, öffentliches Forum einzuräumen und einen Bildband über 
unser PRO ANIMALE-Tierleben zu erstellen – begleitet von dem Versprechen: 

Il Mondo di Pro Animale 
Die Beherbergung unserer Schützlinge  

nach artspezifischer Ausrichtung  
(siehe bitte S.39 und Einhefter). 

Aus diesem Grund bitte ich Sie um Verständnis dafür,  
daß ich aus Zeitgründen erstmalig auf die Erstellung  
des SOMMER-TROPFENS verzichten muß,  
um den Bildband im Herbst der Öffentlichkeit  
vorstellen zu können.
Danke Ihnen, meine lieben Freunde,  
für Ihre Langmut und für Ihr Verständnis.  
Bleiben Sie uns treu – bitte!
Im Folgenden wollen wir dem Versprechen  
nachgehen, das wir vor über 30 Jahren  
den Straßenhunden in Assisi  
gegeben haben…

Peppa, Olivia und Raphaele
       in unserem Sorriso di San Francesco
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Liebe Lesende,
tatsächlich hatten wir uns bereits 1986  

auf den Weg nach Assisi gemacht ...  
Über 30 Jahre also ist es her, daß wir den Canile-Hunden,  

den Randagi, den aufgegriffenen Straßenhunden  
dort ins Gesicht sahen und ihnen, den kleinen Brüdern  

und Schwestern des Hl. Franziskus versprachen, eine wärmende  
und auf das Wesen „Hund“ ausgerichtete Herberge zu schenken.

Doch könnte ich nach so langer Zeit ein Buch füllen, mit zahllosen niederschmetternden  
Erfahrungen, die uns seither ereilten.
Hatte es doch bereits 1989 die offizielle Übergabe eines gemeinde-eigenen Grundstücks für den 
Tierheimbau gegeben – die Grundsteinlegung hatte stattgefunden, viele Glückwünsche hatten 
uns ereilt, auch von Astrid Lindgren und Brigitte Bardot ...
Doch was war aus diesem Grundstück geworden? Dieses wunderschöne, große Grundstück in 
den Hügeln von Assisi wurde später „einfach“ wieder konfisziert – der klerikalen Nähe eines 
„Hohen Priesters“ aus Rom wegen, der dort beabsichtigte, seinen Alterssitz mit Blick auf die 
Basilika San Francesco zu etablieren ... So sollten die Insassen des Canile von Assisi von  
Anfang an leer ausgehen. Auch diese bedauernswerten Canile-Hunde sind wie die Insassen 
zahlloser städtischer Hundeplätze in Italien von jeher Eigentum der betreffenden Gemeinde,  
in unserem Fall der Gemeinde Assisi. Die Gemeinden sind laut Gesetz verpflichtet, für eine  
adäquate Unterbringung und den Unterhalt ihrer aufgegriffenen Straßenhunde zu sorgen.  
Kein schlechtes Gesetz, möchte man meinen, wenn dieses denn auch tatsächlich Anwendung 
finden würde und nicht wie allerorten üblich, vom goodwill der jeweiligen Gemeindeverwaltung 
und der Schaffenskraft und dem Engagement der Betreiber abhängig wäre.  
Die eine wie die andere Instanz aber, waren auch hier in Assisi stets einem fliegenden Wechsel  
ausgesetzt und alles blieb bis heute beim trostlosen Alten ... 
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle weitere Details ersparen – feststeht, daß wir bis 2011 immer 
wieder an die Gemeinde herangetreten sind und uns um die Betriebsführung und Ausgestaltung 
des städtischen Caniles bewarben. Erfolglos, trotz Kosteneinsparungen für die Gemeinde haben 
die Aversionen, ja Hasstiraden der ansässigen Tierschutzorganisation den Sieg davon getragen.
Als Hans von Brandt und ich 1996 wieder einmal vor Ort waren und uns erneut mit der Aus-
sichtslosigkeit konfrontiert sahen, hier in Assisi zusammen mit der Gemeinde eine artgerechte 
Tierherberge zu verwirklichen, war es wie ein Fingerzeig des Poverello* selbst, als wir  
„unser Tal“ unterhalb der Burg von Assisi entdeckten. Es sollte uns tatsächlich gelingen,  
dieses Tal mit 28 Hektar, einer großen alten Mühle inmitten und einem verlassenen Bauernhaus 
am Ende des Tals – einzig durch die Finanzierung einzelner treuer, leider heute schon verstorbener 
PRO ANIMALE-Freunde, zu erwerben. Das Grundstück war niemals zuvor auf dem Markt 
angeboten worden. Der Entschluss, dieses Tal zu verkaufen, reifte in dem Eigentümer, einem 
pensionierten Richter mit einem überschäumenden Gerechtigkeitsbewusstsein erst, als Hans 
und ich ihm in nicht wenigen Gesprächen unser gewagtes Vorhaben nahebrachten. 

(*der kleine Arme  = Franziskus)



 
„Aber gibt es da nicht bereits einen Platz für die 

Hunde, die Randagi, ein Canile in Assisi ...?“
    Ja, aber das ist es eben gerade nicht,  

            was wir wollen. Wir wollen kein Canile,  
                      kein Hundelager, sondern eine  

               Heimstatt, in der Hunde drinnen im  
        Haus und draußen in den Freigehegen  
      im sozialen Verband zusammen leben –  

und nicht isoliert hinter rostigen Gitterstäben 
ein elendes Dasein fristen ...

Doch – als wir endlich das wohlwollende Ohr und das Herz des gestrengen Judice 
gewonnen hatten – da war es geboren, unser SORRISO DI SAN FRANCESCO ...

1998 haben wir nach nicht gerade leichten Renovierungsarbeiten unsere Herberge eröffnet. 
Wenn Sie, liebe Lesende, die Bilder auf den nächsten Seiten betrachten, werden Sie miterleben, 
daß wir unsere Versprechen gehalten haben und es waren bisher Hunderte von assisianischen 
Straßenhunden, die wir hier aufgenommen haben. 
Und doch bleibt da ein schmerzhafter Dorn in uns haften. Unser Wissen um den offiziellen Canile 
von Assisi, in dem sich für die Insassen so gut wie nichts geändert hat (siehe obiges Photo).

An diesem Abend am 3. März 2017 sind wir bereits 12 Stunden unterwegs.  
Ich bin begleitet, wie immer, von Peter Janovich und im Gepäck Rapunzel, die hinter mir 
mucksmäuschenstill im Körbchen schlummert…
Als ich die vielen Lichter der Stadt – hingestreut  auf den Monte Subasio – erblicke, bin ich  
immer wieder auf seltsame Weise berührt:
 Da ist einerseits das tröstende, wärmende Licht, das von der Person des Poverello ausgeht,  
der für jedes Lebewesen in Bedrängnis das gleiche Recht auf Schutz postulierte: 

[…] „Denn – sie alle fühlen und leiden wie wir …“ […]

Und gleichzeitig ist es das kalte, weiße Licht der Basilika, die einer unbesiegbaren Festung 
gleich, dem Menschen in seiner Gottgleichheit huldigt, verfallen dem Anthropozentrismus,  
und so für alle anderen Lebewesen seine Festungstore seit jeher verriegelt. 
Welch ein (gewolltes) Missverständnis, welch eine Diskrepanz zu der allumfassenden Liebe  
des großen Heiligen. 
Heute ist es das fünfte Mal, daß wir im Zeitraum von nur wenigen Monaten zurückkehren.  
Die Leiterin der Station hatte sich aus familiären Gründen plötzlich zurückgezogen, es blieb  
uns keine Zeit, einen passenden Ersatz zu finden – sollte dieser doch auch Deutsch sprechen,  
um einen intensiven Kontakt mit uns nach Schweinfurt führen zu können.
So blieb mir nichts anderes übrig, als selbst das Leben in unserem Sorriso in möglichst kurzen 
Zeiträumen zu überwachen, da ich mich im Italienischen zu artikulieren vermag.  
Ich darf heute dankbar konstatieren, daß sich die Zusammenarbeit mit unseren sechs Mitar-
beitern sehr positiv gestaltet hat. Ich werde – als äußerst strenge und akribische Kontrolleurin 
bekannt – tatsächlich immer wieder freudig begrüßt und umarmt.

Aber endlich, meine lieben PRO ANIMALE-Freunde, kommen Sie mit mir …

Das Canile von Assisi im Dezember 2016



Tric und  
Trac (2004)

Ugo 
(vermittelt an 
Pro Animale-Freunde
aus München)

Liebe Besucher,  
trotz unserer langen Reisen hierher im Auto – wir sind 
immer voll beladen mit allen nur möglichen Utensilien 

– geht mir das Herz auf, wenn ich unseren Sorriso- 
Hunden wieder begegnen darf ...  Alle haben sie ein 

terribles Schicksal hinter sich gelassen – viele von ihnen 
aber haben jahrelang in einem schäbigen Zwinger ein 

trostloses Dasein gefristet – nicht wenige haben wir    
                         nach jahrelanger Isolation aus einem Canile durch Fürsprecher überantwortet                                

                              bekommen – (freilich immer unter der Prämisse des Verbots der Ausfuhr  
          in unsere deutschen Herbergen). Meistens sind es Altchen, meist  

Jagdhund-Mischlinge, die hier bei uns gelandet sind. 
                                                       Aus dem örtlichen Canile von Assisi aber bleibt mir seit  

         Jahren der Zugang versperrt – ich hatte die verantwortlichen  
     Vorsitzenden zweimal zu uns hierher eingeladen und ihnen  
    unser Pro Animale-Hundeleben vorgeführt, sowie die Einsicht in  
       unsere Hunde-Dateien vorgelegt – um dadurch zu erreichen, daß  
    uns wenigstens die Aufnahme alter und jahrelang dort einsitzender  
    Hunde, gerade vor Einbruch der feuchten und kalten Jahreszeit,  
           gestattet sein würde ... 
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Domenico

Rinaldo
(2010)

... Auch nach einem Besuch bei uns  
in unserem Sorriso di San Francesco  
blieben die verantwortlichen Betreiber  
unerbittlich – ihr Hochmut hatte die  
Bedürfnisse der ihnen anvertrauten Tiere   
längst hinter sich gelassen ... 



Stefano
Christina

Saimir

Samuele 
(2008)

Unsere Sorriso-Hunde – ein buntes Völkchen,  
dessen müde Knochen an der frischen Luft unter freiem Himmel  
und auf dem feuchten Gras heute morgen wieder in Gang kommen ... 

Natürlich brauchen sie auch die Zuneigung und die Gesellschaft unserer Pfleger –  
positive Erfahrungen, die die meisten von unseren Schützlingen in ihrem früheren Dasein 
wohl kaum haben erleben dürfen. 

Das ist Samuele – ein 9-jähriger Setter,  
den ich kurz vor Weihnachten zusammen  
mit dem 14-jährigen Bretonen Silvio aus einem  
uns wohlgesonnenen Canile der Veterinärbehörde  
überantwortet bekommen habe.  
Samuele ist ein wenig mein Sorgenkind,  
seines traurigen Wesens wegen. Ich würde mir so  
sehr wünschen, wenn er noch einmal das Glück  
eines privaten, liebevollen Zuhauses erfahren dürfte ...
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Mein annähernd 30-jähriges, begeistertes Lehrer(innen)- 
Dasein hat mich nachvollziehbarerweise  

bis heute im Griff ...
So gehen unsere (Kontroll-)Besuche  

auch immer einher mit meinen  
berüchtigten Argus-Augen,  

denen kaum ein Winkel  
scheint verborgen zu bleiben ... 

Vielleicht bin ich auch bisweilen unerbittlich,  
was die seelische und körperliche Hygiene  

unserer Schützlinge angeht.  
Doch haben wir gemeinsam gottlob  

immer wieder alles ins Reine gebracht  
und können auch  

viel Miteinander lachen ... 



Maia (2013) Romeo (2006)

Bella (2006)

Bonaventura 
(2002)

Paride (2016) Nuvola (2013)Seth (2014)

Moshe (2014)
Macchia 
(2011)

Lucia (2007

Zum Kennen– und Lieben-lernen ...
Bella haben wir mit zwei weiteren Hundegefährten  
aus Ischia übernommen. Ihnen war das Frauchen gestorben –  
so drohte die Überführung in das berüchtigte Hundelager bei Caserta.

Maia und Romeo, die beiden „Ober-Strolche“  
machen ihren Namen alle Ehre –  
immer müssen sie „neug‘scheit“  
an vorderster Linie dabei sein ...

Unten links sehen Sie unser  
bildschönes Maremmen- 
Abruzzen-Quartett –  
ebenfalls meine Sorgenkinder: 
Maremmen sind starke und wachsame 
Hirtenhunde, für sie wünsche ich mir 
erfahrene Hundefreunde,  
die diesen besonderen Individuen  
ein auf ihre Anlagen  
zugeschnittenes Dasein  
bieten können ...

In diesem Zusammenhang ist es fast unnötig 
zu erwähnen, daß unsere Schützlinge freilich 
alle kastriert sind – denn nur so ist soziales 
Leben in einer großen Hundegruppe von  
15 oder mehr Individuen realisierbar. 



11

Perla
(2009)

Raphaele 
(2007)

Raphaele, ein edler Jagdhund, ein sogenannter 
Porcelaine, der langsam und zurückhaltend seine 
Scheu uns gegenüber überwindet –  
auch er ein „Wegwerf-Werkzeug“ eines Jägers ...

Bonaventura –  
der zurückhaltende „Grandseigneur“ –  
ist heute bereits 15 Jahre alt. 
Auch er – als „Wegwerf-Werkzeug“  
eines Jägers – in unserem  
Sorriso di San Francesco gelandet ... 

Perla ist ein äußerst sensibles Mädchen,  
das folgsam bemüht ist, uns keine Probleme  
zu verursachen – eine ideale Kameradin!

Über Ihr Interesse an einem unserer 
Sorriso-Hunde freue ich mich sehr:
Johanna Wothke

Tel.: 09721/608406 
printmedien@pro-animale.de
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Olivia 
(2015)

Peletto (2013)

Fabio 
(2004)

Mia (2015)

Carlotta 
(2006)

Buona notte, Amici ...

Gute Nacht, Freunde...
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Tric (2010)

   Diesen Anblick  
                   am Abend in unserem  
               Sorriso di San Francesco  
      erleben zu dürfen, ist für mich vielleicht  
 die berührenste Erfahrung hier in Assisi ...
Soeben noch haben sie alle um unsere Umarmungen, um das Streicheln unserer Hände  
gebuhlt – wir haben unsere liebkosenden Hände stillgehalten und gewartet –  
bis es dann soweit war – bis sie alle begannen, einzuschlafen – oder schon schliefen ... 



Duca
(2012)

Astro
(2004)

14
Elfie, Emilio,  
Emma, Erna,  
Ennio und Enrico – 
hier noch auf dem warmen 
Sims unseres alten, 
großen Kamins in der  
Mühlenstube...

Meine lieben Lesenden,
dieses Erleben am Abend inmitten der schlafenden und  

dösenden Hunde ist für mich nicht nur eine  
einzigartige Bereicherung, sondern auch eine Bestätigung  

unseres tierschützerischen Auftretens – trotz aller Widrigkeiten  
und Ängste, denen wir immer wieder ausgesetzt sind. 

Ja, es ist richtig und unermeßlich wichtig, für ein solch‘ einzigartiges Hunde-Leben zu  
kämpfen, das sich sowohl tagsüber, aber auch nächtens im sozialen Verband entfalten kann ...

Ich darf erinnern: Trotz der Nicht-Beantwortung unseres 2008 verfassten Antrags auf  
Anerkennung des „Pro Animale-Hundelebens in tierheimähnlichen Einrichtungen“    

 durch das Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten,  
(unterstützt von Abertausenden Unterschriften und Postkarten aus Ihren Reihen),  

sollten wir vielleicht noch einmal einen Vorstoß wagen.  
Was meinen Sie, liebe Pro Animale-Freunde?

  



Bella (2006) Peppone 
(2003)Agata (2004)

15
Elfie, Emilio,  
Emma, Erna,  
Ennio und Enrico – 
hier noch auf dem warmen 
Sims unseres alten, 
großen Kamins in der  
Mühlenstube...

Diese 6-köpfige, kleine Rasselbande, 
die sich hier auf den noch warmen Steinen 
des verglommenen Kaminfeuers zusammen- 
kuschelt, hatte man uns am oberen Ein-
gangstor „einfach“ in einer Schachtel über-
lassen.
Mittlerweile warten sie  
in unserer FELLOSOPHIE 
(Tel.: 06241/9731942)  
in Worms 
auf ganz besondere  
Menschenfreunde,  
die ihnen  
ein endgültigtes  
Zuhause  
schenken  
wollen ...
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Annabelle

Karina

In unserem Domicilio dei Gatti –  
im Herrschaftsbereich unserer assisianischen Katzenpfleglinge  

versorgen wir heute 46 Artgenossen ...
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17Azzurrina

Matteo

Matteo
und Ciuetta

2014 haben wir am gegenüberliegenden Fluss-Ufer 
ein großes, hügeliges Areal von 5000 qm eingezäunt 
und zwei weitere „grüne Villen“, vornehmlich für  
die zusätzlich aus Ischia übergesiedelten Katzen,  
verwirklicht. 
Durch eine generöse Spende langjähriger Pro Animale- 
Freunde ist es uns im Herbst 2016 gelungen, beide 
Häuser mit einer Pellets-Heizung auszustatten. 
Vorher hatten wir im Winter Rotlicht-Lampen  
benutzt, die leider eine beträchtliche Menge  
an Strom verbrauchten.  
Die Kosten für die Holz-Pellets von Ende Oktober  
bis Ende April liegen bei etwa 80 Euro pro Monat.

Keine Sorge, die Katzen können sich nicht verbrennen 
– die Ofenplatte ist selbstverständlich isoliert ...

Siehe die Verbindung der  
Pellets-Heizung von einem 
Haus zum anderen ...



Fortunato

Im Sorriso ...

Ein gutes Ende für alle ...

Unweit von Assisi ist ein Ziegenbauer angesiedelt, von dem ich schon früher einmal „Osterläm-
mer“ freigekauft hatte.  
Das Gehöft liegt in den malerischen Hügeln des Monte Subasio, und ich frage mich wieder einmal 
– angesichts auch dieser hinreißenden Landschaft – warum vermag diese reine, ja wahrhaftige 

Ein gutes Ende für Alle –  
es ist der Glaube an die Veränderbarkeit der Misere, wenn wir es nur wollen ...

Schönheit der Landschaft nicht 
auch das Gemüt der hier un-
mittelbar eingebettet lebenden 
Menschen zu beeinflussen ...?
Das helle, unaufhörliche  
Meckern der zusammengep-
ferchten Ziegenkinder,  
die entsetzt aufgerissenen 
Äuglein und ein dürres,  
weißes Ziegenmütterchen ... 
Der Mann ist nach langem  
hin und her bereit,  
uns sieben Böcklein und  
das zarte weiße Geschöpfchen 
zu verkaufen ...
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Bianchina

Doch hatte ich gleich zu Anfang auch bereits 10 Welpen in  
einem Verschlag zu Gesicht bekommen –  
es seien die Welpen seiner zwei Hirtenhündinnen,  
ein Randago wäre vorbeigekommen  
und nun wolle niemand die Welpen haben –  
er würde sie mir schenken.  
Ich verspreche, die Hundekinder  
aufzunehmen, wenn er verspräche,  
die beiden Hündinnen von unserer Tierärztin  
auf unsere Kosten kastrieren  
zu lassen.  
So ist es dann auch geschehen –  
wir haben alle Welpen 4 Monate  
bei uns aufgenommen, sie entwurmt,  
grundimmunisiert und kastriert. 
Ein gutes Ende für alle –  
was hätte diese Hunde anderswo erwartet? 
Einer von ihnen hat uns soeben  
Grüße aus dem Nordsee-Urlaub gesandt ... 
Kaum zu glauben – aber doch,  
es ist der Glaube an die Veränderbarkeit  
der Misere, wenn wir es nur wollen ...

Vertrauensvoll haben wir die Adoption der Hunde, aus Platzmangel in unseren  
eigenen Stationen, in die Hände eines befreundeten Tierschutzvereins gegeben.

Ein gutes Ende für alle ...
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20 Merlino

Estella

Aphrodite, Armonia und Apollo

Il Sorriso di San Francesco –  
„das Lächeln des Heiligen Franziskus“ haben 

wir unser Tal genannt – keinesfalls sollte es  
„il Paradiso“ heißen – denn einen solchen  

Anspruch wagten wir nicht zu stellen.  
Aber „ein Lächeln“ ab und zu, das verdient  

es schon, unser Tierleben hier in Assisi –  
meinen Sie nicht auch, liebe Betrachtende?   

Hier erleben Sie die Liebe zweier verschiedener Tierspezies 
zueinander – ein eher seltenes Phänomen – aber keine  
Momentaufnaheme, sondern eine langjährige Liasson  

zwischen Merlino und Estella ...

Den Pferdestall
konnten wir dank Ihrer Hilfe  
im Herbst 2016 renovieren...
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Stefano, Rapunzel 
und Johanna ...

Hier leben noch einige unserer, vor vielen Jahren aus Bari 
geretteten Schafe. Es waren spanische. tragende Mutter- 
schafe (was natürlich nach EU-Richtlinien ungesetzlich ist, 
aber wen schert es ...).
Sie sollten über den Umschlaghafen Bari in die Türkei  
transportiert werden. Der Betreiber der Tränkestation hatte 
uns unterrichtet, und nach nicht wenigen administrativen 
Hürden konnten wir die Tiere zu uns übernehmen.
Einer meiner verlorenen Träume war es,  
in Bari eine Rettungsstation für Schafe aufzubauen –  
so wie wir es in Polen für Pferde erfolgreich verwirklicht  
haben. Dieses Vorhaben konnte nicht realisiert  
werden, weil wir unter anderem keine  
verantwortliche Person finden konnten,  
die diese Anlage in unserem Sinn betreut hätte. 
Stefano Muratori versorgt bereits seit 12 Jahren  
unsere Großtiere. Er kennt unsere „Höhen und  
Tiefen“, die nirgendwo ausbleiben (nur verzagen  
dürfen wir eben nicht...). Ich habe nun endlich Stefano  
zum „Capo“ ernannt, und wir möchten ihm danken für seine jahrelange Solidarität.  
                           Grazie Stefano!

Bitte erlauben Sie uns, eine Bitte Stefanos an Sie heranzutragen:
Unsere Motorsense scheitert immer wieder an dem steinigen Untergrund hier –  
ein sogenannter Schlegelmäher von der italienischen Firma Bertolini wäre eine  
enorme Wohltat für die Pflege unserer Weiden.  
Eine Vorführmaschine dieses Gerätetyps würde mit 2500 Euro zu Buche schlagen ...
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nun wage ich es also doch, Ihnen unsere  
Casa Speranza, das „Haus der Hoffnung“,  
vorzustellen – lassen Sie mich bitte erklären:
Dieses verlassene Bauernhaus gehörte  
von Beginn an, zusammen mit der großen  
Mühle, zu unserem Grundstück. Wenn wir  
an unserem Flüßchen, dem Tescio,  
entlanggehen, liegt es plötzlich vor uns,  
umwachsen und überwuchert von Gesträuch und Efeu, aber bis vor 3 Jahren noch war  
dieses Gebäude vollkommen isoliert von jeglichen Verkehrswegen. 
Nun hat die Gemeinde einen Pilgerweg ausgebaut, der von der rückwärtigen Seite in unser 
Tal mündet, und gerade bei unserer Casa Speranza landet.

Wußten Sie, liebe Freunde, daß jährlich Abermillionen Pilger aus aller 
Welt nach Assisi strömen ...? 
     

 

Eigentlich nicht zu glauben ...  
Natürlich gibt es zahlreiche,  

humanitäre Niederlassungen  
und Umwelt-Initiativen,  

neben den mannigfaltigen klösterlichen und klerikalen Einrichtungen hier in Assisi.  
Unsere Mitgeschöpfe, die Tiere aber, die doch in der Weltanschauung des Heiligen Franziskus –  

geborgen in seiner Liebe zur gesamten Schöpfung ein Recht auf Schutz haben –  
sie gehen, wie immer, leer aus. 

Unsere Casa Speranza könnte hier zum Hoffnungsträger werden, und zur ersten und bisher 
einzigen „Anlaufstelle“ für unser brennendes Anliegen. 

Hans von Brandt hat ein Aquarell für Sie gefertigt ... Sie werden erkennen, daß wir auch 
hier an ein Domizil, gerade für altgewordene Hunde-Seelen, gedacht haben.  
Pro Animale und seine hier wirkenden Menschen verfügen zwar über genügend Ideenreichtum 
und Erfahrung, ein solch‘ wichtiges  
Vorhaben zu verwirklichen – nicht  
aber über die finanziellen Mittel ...

Deshalb wage ich heute einen 
ersten Appell an alle unsere  
Pro Animale-Freunde:
Bei Interesse an jedweder Mithilfe 
bei diesem so wichtigen Anliegen –  
bitte kontaktieren Sie mich!

Liebe Freunde des Heiligen Franziskus, 

Wußten Sie auch, daß es bisher keine einzige  
                Einrichtung in Assisi gibt,  
                         die das Anliegen des Tierschutzes  
                                          öffentlich macht ...? 

Casa Speranza



Maaike, Madeleine, Magdali,               Maiblume, Maiglöckchen, Malwine, Malwe, Mary,  
Joanna, Jakoba, Jana, Julia              Josepha, Juditha, Juliana, Justina, Julischka, 
                         Buona Pasqua und Pasquale

In unserer Pastorale 
in Österreich ...

Liebe Tierfreunde, 
eigentlich wissen wir es doch alle schon immer: 

„Wir“ Menschen trennen uns leichtherzig  
und ohne schlechtes Gewissen von für uns 

„nutzlos Gewordenem“ ... Alle ausgelaugten 
Mütter der sogenannten „Nutz-Tiere“ 

 fallen dieser Einstellung von jeher zum Opfer.  

Unserer Satzung gehorchend:

Der Freikauf aus  
lebensbedrohenden Umständen ...

Und heute, im Zeitalter der Massentierhaltung, öffnet sich hier ein Schlund ungeheuerlichen 
Ausmaßes. Und – wie sollte es anders sein – natürlich neigt der „Sklavenhalter Mensch“  

auch dazu, noch den letzten lukrativen Blutstropfen aus seinen Sklaventieren auszupressen ...  

In diesem Frühjahr  
haben wir  
18 „unbrauchbar  
gewordene“ Mutterschafe  
zum Freikaufspreis  
von 50 Cent  
pro Kilo Körpergewicht
freigekauft.

Wir bitten dringend  
um Patenschaften ...  

(siehe Einhefter)

Wußten Sie auch, daß es bisher keine einzige  
                Einrichtung in Assisi gibt,  
                         die das Anliegen des Tierschutzes  
                                          öffentlich macht ...? 
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Silvia

Silvio

Heute – Lukasz Szyszkowski mit  
Silvio und Silvia in Kolebka Slonca

 ++ Hunde: 79        ++ Katzen: 32        ++

So viele Tiere haben wir vom  
1. Januar bis 3. April gerettet:

Tieren in höchster Bedrängnis beizustehen,  
ist ein Versprechen, das wir von Beginn an in unserer Satzung verankert haben.  

Als Hundefreund und Hundeversteher wissen Sie 
natürlich, daß Bewegung und sozialer Kontakt  
die wesentlichen Elemente eines jeglichen  
Hunde-Lebens darstellen. 
Dann können Sie sich sicher auch vorstellen,  
was in einer Hunde-Seele vorgeht, wenn diese  
beiden Voraussetzungen „abgeschnürt“,  
ja stranguliert werden – und dies nicht  
„nur“ heute oder ein paar Tage, sondern über  
6 Jahre in Isolation, Kälte, Hitze und Schmutz ... 
So geschah es Silvia und Silvio, den beiden  
Kettenhunden... bis es Lukasz Szyszkowsky,  
unserem engagierten Leiter von Kolebka Slonca 
und Copernika gelang, die beiden Hunde  
mit Hilfe des Bürgermeisters und der örtlichen 
Polizei am 13. März 2017 zu befreien. 



Stanislaw

 ++ Pferde: 3           ++ Schafe: 19        ++

Stasja

Stasja – heute mit Rozalka  
in Zuzannas Gospoda ...

Stanislaw – bereits kastriert, muß noch 
seine Bock-Manieren zügeln lernen ...

Am selben, ruchlosen Ort ... 
Ziegen sind neugierige Welteroberer,  
in denen körperliche Betätigung als  

Kardinal-Bedürfnis innewohnt ...

Der Ziegenbock Stanislaw  
lebte 8 Jahre angekettet  
auf diesem verlassenen,  
zur Müllhalde  
verkommenen Gehöft. 
Die armselige Stasja hatte man  
jahrelang in einem „Schrank“  
weggesperrt – als Gebärmaschine ...

Nach diesem Einsatz  
konnten wir bewirken,  

daß dieser schmachvolle Ort  
für immer geschlossen wurde. 

Kaum aber hatten ihre Ziegenkinder ein wenig Fleisch 
angesetzt, wurden sie hingerichtet ...  
   und dies über viele Jahre hin ...



 ++ Ziegen: 10       ++ Waschbären: 2       ++

9. Januar 2017 – Natascha unterwegs  
                        zu polnischen Kettenhunden...

2017 wird unser Programm für polnische Kettenhunde 21 Jahre alt –  
in diesem Zeitraum haben wir 715 Refugien errichtet.

Auch den Kettenhunden gegenüber  
haben wir unser Versprechen gehalten:

Gerade in diesem Vorhaben, meine lieben Freunde, wird sichtbar, daß 
eine so exzeptionelle Hilfsmaßnahme  – will sie den Anspruch auf 

Nachhaltigkeit und Effizienz geltend machen –  
eine Reihe von Nachfolgemaßnahmen fordert. 

So hat es von Anfang an nicht genügt, „einfach nur“ ein Refugium mit 
einem isolierten Haus aufzubauen, um sich dann wieder zu verabschieden 

– die jahrelange, kontinuierliche Überwachung der Refugien,  
die auch tiermedizinische Hilfe, die Kastration sowie in besonders gra-

vierenden Fällen auch die Fütterung der Refugien-Bewohner,  
aber auch Reparaturmaßnahmen inkludiert, sind unabdingbar. 

Sunia

1.  An 6 Tagen in der Woche kontrolliert unser Inspektor die Bausubstanz der heute   
    310 Refugien und den Gesundheitszustand der 398 Hunde ... 
2. An 7 Tagen müssen die Hunde aus über 30 Refugien von uns voll versorgt werden ...
3. An 2 Tagen in der Woche kontrolliert Frau Nowak die Medikamentenvergabe ... 
4. Wir fahren monatlich ca. 5.500 km zu den Refugien ... 
5. Reine Benzinkosten ohne Reparaturen betragen monatlich ca. 710,- € ...

Die signifikanten Fakten:
Die Bedingung zum Bau eines  
Refugiums auf dem Anwesen der  
Hundebesitzer ist der Abschluß eines 
Vertrages mit uns,  
der die Kastration  
der Hunde und  
unser Recht beinhaltet, 
 unangemeldete  
Inspektionen jederzeit  
vornehmen zu dürfen.
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 ++ Marderhunde: 2       ++ Hähne: 5        ++

Grand

Bobik

Udus

Azor

Bei der Inspektion ...

Dejzy

Heute betreuen wir 310 Refugien mit 398 Hunde-Bewohnern.  

Im Namen der polnischen Kettenhunde:
Bitte bleiben Sie an unserer Seite!

6. Die Tierarztkosten betragen monatlich rund 1600,- € …
7. Die Futterkosten belaufen sich durchschnittlich auf ca. 600,- € ...
8. Die Lohnkosten für den Inspektor, den „Futtermann“ betragen etwa 2.500,- €

9. Alte, besonders pflegebedürftige Bewohner der Refugien werden von uns in  
    unser „Hunde-Hospiz“ nach Spartacus übernommen ...

    Alle anfallenden Baumaßnahmen sowie Neubauten werden zusätzlich berechnet. 10.

Sunia, Udus, Bobik und Grand werden  
sobald als möglich ein Refugium bekommen ...
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    Liebe 
Pro Animale-Freunde,

in Sussita Kumi ...

in Spartacus ...

 Von gehaltenen  
      Versprechen ...

Nachtasyl...

'Anbau 2016

Doris Zinn – Herberge 
für Hunde-Senioren...

wir hatten Ihnen im Herbst-TROPFEN  
unsere Idee vorgestellt, für die Frei-
gänger-Katzen von Sussita Kumi – 
aber auch für heimatlose Katzen  
für unsere Umgebung – eine Art 
Nachtasyl einzurichten. 
Sie haben unseren Appell beantwortet 
– und sehen Sie selbst, das Werk ist  

zur Nachahmung wärmstens empfohlen!
Pläne von Hans von Brandt senden wir Ihnen gerne,  
freilich kostenlos, zu ...

Das ist es, wovon ich auf der vorherigen Seite zu Ihnen 
sprach – die Nachhaltigkeit und Effizienz eines Projekts 
verlangt eine wachsame Beobachtung ihres Klientels.  
Wir wollen es vermeiden, daß altgewordene und schwache  
Bewohner aus den Refugien einem Siechtum und der    
          Gleichgültigkeit ihrer Besitzer anheimfallen.

Deshalb war  
der Aufbau und  
die diesjährige  
Erweiterung  
unseres  
„Hunde-Hospizes“ 
unverzichtbar,  
und – seien Sie 
gewiß, wir lassen 
unsere Hunde 
nicht aus  
falschem Mitleid 
unnötig leiden ...
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Freiheit 
in Geborgenheit 
 
    für Marcin     
      und 
          Masha...

Auch diesen beiden bezaubernden Burschen gegenüber haben wir  
                           unser Versprechen gehalten – Sie erinnern sich:

Nach unserem Appell, ebenfalls im 
Herbst-TROPFEN 2016, haben  
Pro Animale-Freunde sofort reagiert:
Wir waren – wie versprochen – in der 
Lage, in Copernika ein ca. 2000 qm  
großes Waldgehege einzuzäunen und 
mit einem großen Hunde-Haus, auch als 
Schlaf- und Futterstelle, auszustatten. 

Ursprünglich waren die beiden Marderhunde Marcin  
und Masha einer Pelztierfarm entkommen, sie waren  
verunglückt und zu unserem „Mann im Wald“, Kryszek, 
gebracht worden. Dort hausten sie völlig verschreckt über 
einige Monate in einem Schuppen, bis wir auf sie aufmerk-
sam wurden und ein Gehege für sie entstehen ließen ...

Kryszek und Lukasz

Es dauerte  
fast eine Stunde,  
bis sich die beiden  
aus dem Container  
in ihre Freiheit wagten ...

Letzte Vor-Ort-Besprechungen 



Wieviele Tiere stehen heute, am 30. März 2017
                  unter unserem Schutz ...?

1163 Hunde 
davon bitten noch 903 um eine Patenschaft... 

477 Katzen
davon bitten noch 360 um eine Patenschaft... 

484 Pferde und Mulis
davon bitten noch 181 um eine Patenschaft... 

157 Esel
davon bitten noch 86 um eine Patenschaft... 

116 Rinder
davon bitten noch 76 um eine Patenschaft... 

46 Schweine
davon bitten noch 4 um eine Patenschaft... 

252 Schafe
davon bitten noch 110 um eine Patenschaft... 

259 Ziegen
davon bitten noch 164 um eine Patenschaft... 

6 Kamele
davon bitten noch 4 um eine Patenschaft... 

6 Lamas
davon bitten noch 2 um eine Patenschaft... 

Weiterhin sorgen wir noch für 1 Reh, 
3 Waschbärchen, 2 Marderhunde und über 300 Gefiederte ...



31  Sterntaler helfen, das Überleben
            unserer Tierherbergen zu sichern ...

Avalon

Esek Adasi

Rendez-vous

Dietas Nest

Fellosophie

Kolebka Slonca

Sorriso 
 di San Francesco

Keimzelle

Yasam Vadisi

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

Copernika

Pastorale

Liebe Freunde unserer Tiere,
Wir können davon ausgehen, daß wir heute im Durchschnitt etwas über  
              1/3 der Unterhaltskosten durch Patenschaften und Sterntaler aus Ihren 
          Reihen erhalten dürfen – dafür möchten wir Ihnen aus vollem Herzen danken. 
      Den Rest sind wir nach wie vor angehalten, aus den sporadisch eingehenden 
         Spenden und Erbschaften zu begleichen. Es ist nur allzu verständlich, daß  
        uns deshalb immer wieder Zukunftsängste plagen, von denen ich immer  
          behaupte, sie gehörten zum täglichen Brot der Initiatoren – also zu uns …
            Hätten wir es doch wissen sollen, bevor wir uns wieder und  wieder  
                           auf das Wagnis der Obdachschaffung für eine stetig  
                                            weiterwachsende Zahl an Schützlingen einließen? 

             Gewiß, meine lieben Pro Animale-Freunde, wir haben es gewußt und 
               uns trotzdem immer wieder auf dieses Wagnis eingelassen –  
           ein Rückzug in Unschlüssigkeit und Furcht vor der Zukunft kann niemals 
                 ersetzen, was wir dank Ihres Einverständnisses in über 30 Jahren  
                       Pro Animale-Lebens gemeinsam erreichen konnten. 

                                       Darf ich Sie deshalb erneut um jene kontinuierlichen 
                    Stabilisatoren dieses unseres Pro Animale-Lebens bitten. Gerade 
                        durch die Übernahme einer vollen oder Teil-Patenschaft, 
                                            aber auch durch das „Fallenlassen eines Sterntalers“
                                     auf eine unserer Herbergen, festigen Sie das Fundament 
                                   unserer gesamten Arbeit, hinein in eine sichere Zukunft.

                          Ihre Geste ist Ausdruck einer gemeinsamen Überzeugung,  
                          aufzustehen gegen Unrecht an unseren Mitgeschöpfen,  
                       aber auch Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses  
                              für die Gestaltung und Handhabung von Tier-Leben  
                                in unseren Einrichtungen – eines Verständnisses,  
                                                           welches versucht,
                                                den arteigenen Bedürfnissen 
                                               seiner anvertrauten Schützlinge – 
                              soweit dies in tierheimähnlichen Einrichtungen  
                                        womöglich ist – gerecht zu werden ...

El  Dorado
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                  unter unserem Schutz ...?



          Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

                    Diesem Baum haben wir in Copernika bereits Gestalt verliehen ...

Dieser Baum mit den Gesichtern von Menschen, 
deren Zuneigung unseren Mitgeschöpfen galt, 

hat nichts Beängstigendes an sich, 
vielmehr wirkt er besänftigend und tröstend –  

er erfüllt uns mit Dankbarkeit unseren Wegbegleitern gegenüber,  
zu deren Gesichtern wir immer wieder gerne zurückkehren,  

haben diese Pro Animale-Freunde uns doch bestärkt,  
unseren Weg weiterzugehen  

zu den Schwachen und Schwächsten unserer Mitgeschöpfe. 

Es soll ein starker,  
weitverzweigter Baum sein –  

der Pro Animale-Lebensbaum –  
an dessen Zweigen die Bilder  

jener verstorbenen Pro Animale-Freunde hängen,  
die in ihrem Letzten Willen auch unsere  

Pro Animale-Schützlinge nicht vergessen haben ...

sie brauchen uns heute,  
aber auch morgen …

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

So erlauben Sie uns, die Bitte immer wieder zu bekunden,  
        auch unsere Pro Animale-Schützlinge bei der Abfassung Ihres Letzten Willens  
                                                         nicht zu vergessen, denn ...
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sie brauchen uns heute,  
aber auch morgen …

unsere liebe Johanna hat mich gebeten,  
künftig zu jeder Ausgabe des Tropfens einen kleinen Artikel zu verfassen,  

der einerseits die Notwendigkeit hervorhebt, Pro Animale finanziell zu unterstützen  
und andererseits Stolpersteine aufzeigt, die eine Umsetzung Ihres Willens beeinträchtigen 

oder verhindern können,wenn Sie Pro Animale letztwillig bedenken wollen.
Was den 1. Punkt anbelangt, wissen Sie selbst, dass der Unterhalt der vorhandenen Tiere ge-
waltige finanzielle Lasten auf die Schultern unserer beiden unentwegt tätigen Frauen Johanna 
und Natascha türmt und sie oft vor Sorgen um ihre Lieben kaum schlafen können. 
Dabei kommt immer neues Elend hinzu, von den Problemen mit der Verwaltung und dem 
Personal der vorhandenen Tierrefugien ganz zu schweigen.
Nur wenn sich Tropfen auf Tropfen sammelt und schließlich zu einer Menge anschwillt, die 
die Lösung  dieser Probleme finanziell ermöglicht, lässt sich der Betrieb aufrechterhalten.
Und damit sind wir bei dem Thema Nummer 2, für das ich in 1. Linie zuständig bin,  
nämlich beim Thema „Erben und vererben“, das für jeden Tierschutzverein mehr und mehr 
an Bedeutung gewinnt.
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Pro Animale durch eine Berücksichtigung in Ihrem 
Testament zu bedenken, so sollte natürlich gewährleistet sein, dass Ihr Wille so umgesetzt 
wird, wie Sie es selbst wünschen. Hierzu kann ich Ihnen zunächst den von mir mitgestalteten 
Ratgeber zur Abfassung Ihres Testaments empfehlen, den Sie jederzeit von Pro Animale oder 
mir selbst anfordern können. 
Ebenso stehe ich Ihnen natürlich auch jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Ver-
fügung. Dabei freue ich mich über jeden Anruf oder sonstige Kontaktaufnahme, weil ich weiß, 
daß wir damit unserem gemeinsamen Ziel wieder ein Stückchen näher kommen.
Diese Kolumne ist absichtlich kurz gehalten, weil ich Ihnen lediglich in Erinnerung bringen 
wollte, welche kostenlose Dienste Pro Animale anbietet. Bitte denken Sie dabei immer daran, 
dass sich die angebotene Beratung keineswegs 
auf Erbangelegenheiten beschränkt, sondern ich Ihnen  
auch gerne in anderen Angelegenheiten 
beratend zur Seite stehe.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Bruno Reuter

Liebe Freunde,  
Förderer und Mitglieder  

von Pro Animale,

So erlauben Sie uns, die Bitte immer wieder zu bekunden,  
        auch unsere Pro Animale-Schützlinge bei der Abfassung Ihres Letzten Willens  
                                                         nicht zu vergessen, denn ...

Dr. Reuter hat 
mich soeben 

auf meiner 
Mission 

nach Assisi
unterstützend 

begleitet ...

Hier bei uns im Sorriso di San Francesco ...

Sprechstunden für Pro Animale-Freunde:  
Mo-Fr. jeweils von 10:00 Uhr bis 12.00 Uhr 
in der Kanzlei Dr. Bruno Reuter 
Albert-Roßhaupter-Straße 12a 
81369 München 
Tel.: 089 - 555 363 oder 0151 - 15174665 
info@rechtsanwalt-reuter.com



Willkommen in MEMENTO...
MEMENTO ist keine Hiobs- 
Botschaft, die man schnell  
wieder abschalten und verdrängen 
kann, in die Unkenntlichkeit  
des Nicht-Wissen –  Nicht-Wahr-
haben-Wollens.
MEMENTO ist ein steinge-
wordenes Manifest gegen das 
bodenlose Unrecht, in welches 
„wir“ Menschen unsere Mitge-
schöpfe, die Tiere, seit eh und je 
ohne Skrupel gestürzt haben – 
und es soeben bei jedem unserer 
Atemzüge noch tun ...

Liebe Familie Wothke,
Anfang Juni diesen Jahres 

[2016] wurde uns Copernika- 
Reisenden ermöglicht,  

die Gedenkstätte MEMENTO 
zu besuchen. Ich möchte es mir 

nicht nehmen lassen, Ihnen  
meine Eindrücke zu schildern:

Auszug aus einem Brief einer Pro Animale-Freundin  
nach ihrem Besuch in MEMENTO:
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Dies ist Realität, und ich finde es richtig, 
auf dieses Unrecht hinzuweisen ... 



1. 
öffentliche

Veranstaltung
in

MEMENTO

am
23. September 

2017

10:30 bis
16:30 Uhr

Die Würde des Tieres 
ist unantastbar ...

Unser diesem Motto findet unsere  
1. öffentliche Veranstaltung  
in MEMENTO statt.
Herr Prof. Dr. Kurt Remele lehrt 
Ethik und christliche Gesellschafts-
lehre an der Universität Graz und 
hat sich dankenswerterweise bereit 
erklärt, einen Vortrag zur Tierethik 
zu halten.  
Ferner bedanken wir uns bei der 
Geigerin Frau Fingerle-Pfeffer  
für ihr Angebot einer musikalischen 
J.S.-Bach-Meditation.

Als wir nach unserer Ankunft 
durch den gemauerten Eingang 
auf die Kirchenruine und den 
wunderschön angelegten Garten, 
mit den Gedenkstelen blickten, 
geprägt von den weisen Worten 
geschichtsträchtiger Persönlich-
keiten – geschmückt jeweils mit 
einem duftenden Rosenstrauch 
– war ich überwältigt. Chapeau 
vor denjenigen, die dieses alles 
konzipiert haben.
Der bewegenste Moment war für 
mich das Betreten der Kirchen-
ruine, die an diesem Tag dank 
des Glasdaches sonnendurchflu-
tet war. Es war still und fried-
lich, ein Vogelpärchen brütete in 
einer Nische, und ich fühlte eine 
Wärme, wohl aus dem Bewusst-
sein heraus, diese Gedenkstätte 
ist für geschundene Tiere, sie 
werden nicht vergessen!
Ausgestattet mit 102 Gedenk- 
tafeln an den Wänden, wird der 
vielen armen Geschöpfe gedacht, 
die täglich grausam ihr Leben 
lassen müssen. 

Ich könnte  
noch viel über dieses Kleinod 
schreiben, jedoch stellt ihr 
wundervoll geschriebenes 
Buch alles in den Schatten. 
Ihnen Kraft und Ausdauer,
Ihre Editha Tarasz

Es stehen uns in MEMENTO 70 Sitzplätze zur  
Verfügung – wir möchten Sie deshalb bitten,  
uns Ihre Teilnahme verbindlich schriftlich per Email 
oder Post baldmöglichst mitzuteilen.

ISBN: 978-
3766622334

Wir empfehlen von 
Prof.Dr. Remele:

Eintrittspreis: 25 Euro inkl. veganer Verköstigung



Der Vorstand von „Pro Animale für Tiere in Not“ e.V. lädt  
gemäß § 6 der Vereinssatzung zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.

     Tagungsstätte: Buger Hof Gasthof-Hotel, Tel.: 09 51 / 56 054
               Termin: Samstag, der 21. Oktober 2017, Beginn: 14 Uhr

Tagesordnung:
1.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, sowie der anwesenden Mitglieder
2.   Bericht des Vorstandes – anschl. Pause           
3.   Bericht der Kassenführung 
4.   Bericht der Kassenprüfung  
5.   Aussprache zu TOP 2 und 3           
6.  Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung         
7.  Anträge 
8.  Verschiedenes
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen schriftlich,        
     per Einschreiben, spätestens 8 Tage vor Versammlungs- 
            beginn beim Vorstand eingereicht werden.                      

     Liebe Mitglieder von Pro Animale,

Herzlich bitten wir unsere Gäste, die mit Ihren vierbeinigen Begleitern anreisen,  
beim Gassigehen die „berühmten Tütchen“ bitte nicht zu vergessen!

Joh. Wothke (1. Vorsitzende)          mit Rapunzel ...

Einladung zur Mitgliederversammlung (nur für Mitglieder)

So ist es an mir, Sie, liebe Mitglieder, zur rechten Zeit herzlich einzuladen! 
Seien Sie auch diesmal herzlich willkommen im:  Buger Hof Gasthof-Hotel  
                          Am Regnitzufer 1 – in 96049 Bamberg, Ortsteil Bug

Dort gibt es ab 12:00 Uhr vegetarische und vegane warme Küche, aber auch Kaffee und Kuchen –  
außerdem genügend Parkplätze und, wie gesagt – unsere vierbeinigen Begleiter sind dort willkommen!

Wir möchten die erfreuliche und durchaus berechtigte Anregung einer unserer Pro Animale-Freundin-
nen, Frau Heidrun Meiler, aufnehmen und um die Gründung von Mitfahr-Gelegenheiten aus dem Raum 
München bitten. Hätten Sie die Güte und würden sich bei Interesse an Frau Meiler direkt wenden unter 
Tel.: 081/79 99 87 82 ...

Hinweise für die Anreise: 
Mit dem Auto von Süden herkommend auf dem Frankenschnellweg A 73 bis zur Ausfahrt Bamberg- 
Süd … dort bitte an der 2. Ampel links fahren … nach 500 m wiederum links … Richtung Bug (siehe 
Hinweisschild). Auf der „Galgenfuhr“ über die Schleuse fahren bis hinter die Regnitz-Brücke.  
Geradeaus finden Sie das ziegelrote Gebäude, den Buger Hof.                  
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und uns allen viel positive Energie!

(Übernachtungsmöglichkeiten sind gegeben, bitte baldigst kontaktieren unter 
Tel.: 09 51 / 56 054 oder per E-Mail unter bugerhof@web.de)
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(nur für Mitglieder)

Wir fühlen uns verpflichtet, dem mutigen Kampf der Tierversuchsgegner Bundesrepublik 
Deutschland e.V. – gemäß unserer Satzung – ein Forum in diesem TROPFEN einzuräumen ...

Wussten Sie, dass …

Sie werden verbrannt, verbrüht, vergiftet, vergast, erdrosselt, 
ertränkt, erstickt, eingefroren und wieder aufgetaut …  
Affen werden z.B. rauschgiftsüchtig gemacht, mit Stromstö-
ßen traktiert oder radioaktiv bestrahlt, bis ihr Rückenmark 
völlig zerstört ist. Man sägt ihre Schädel auf und implantiert 
ihnen Elektroden ins Gehirn. Jungen Katzen werden die 
Augenlider zugenäht und die Nervenbahnen durchtrennt. 
Man zwingt die „Versuchstiere“ zu schwimmen oder so lange 
wach zu bleiben, bis sie vor Erschöpfung sterben. Andere wer-
den bis zur völligen Bewegungslosigkeit in stereotaktischen 
Bändigungsapparaten fixiert. Man schädigt oder zerstört 
ihre Organe und zertrümmert ihre Gliedmaßen. Kaninchen 
verätzt man die Augen mit chemischen Substanzen, bis sie er-
blinden. Vor allem Hunde, Katzen, Ratten und Mäuse werden 
mit Chemikalien vollgepumpt, was zu Krämpfen, Lähmungen 
und inneren Blutungen führt, bis der Tod sie endlich von ihren 
Schmerzen und Leiden erlöst.

Tierversuche sind ein elendes Verbrechen an unseren Mitgeschöpfen
und ein gigantischer Betrug am Patienten, Verbraucher und Steuerzahler.

Fordern Sie kostenloses Info-Material an und tragen Sie bitte mit einer Spende dazu bei, dass wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen können. 
Bundesgeschäftsstelle: c/o Internationales Handelszentrum Berlin, Friedrichstr. 95, 10117 Berlin, Tel. 030 / 2096 3670 • Fax 030 / 2096 3680

www.tierversuchsgegner.de • E-Mail: tierversuchsgegner@t-online.de • Spendenkonto: Postbank, IBAN: DE67 3701 0050 0293 6925 06

... nach Angaben der Bundesregierung bei uns jedes Jahr 
über drei Millionen Hunde, Katzen, Affen, Kaninchen, 
Meerschweinchen, Ratten und Mäuse für Experimente 
„verbraucht“ werden?
... hinter den hermetisch verschlossenen Türen der Labo-
ratorien extrem grausame Tierversuche stattfinden?
... die Versuche aber nicht nur grausam, sondern auch 
irreführend und gefährlich sind?
... die Ergebnisse aus Tierversuchen auf den menschlichen 
Organismus nicht übertragbar sind?
... Tiere wegen der gravierenden organischen, anatomi-
schen, physiologischen, metabolischen und genetischen 
Unterschiede auf Substanzen und Eingriffe oft völlig 
anders reagieren als Menschen?
... die meisten menschlichen Krankheiten in der Tierwelt 
gar nicht vorkommen?
... die Experimente deshalb kein geeigneter Weg sind, 
Krankheiten des Menschen ursächlich zu erforschen, 
richtig zu diagnostizieren, erfolgreich zu behandeln und 
damit zu heilen?
... sich trotz der millionenfachen Tieropfer die heutigen 
Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herz- und Kreis-
lauferkrankungen, Leber- und Nierenleiden, Diabetes, 
Rheuma, Gicht, Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, 
Epilepsie oder Allergien immer weiter ausbreiten?
... Versuche an Tieren grundsätzlich keine prospektiven 
Aussagen über Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
Teststoffen zulassen?

... jedes Jahr 58.000 Menschen allein in deutschen Kranken-
häusern an den Folgen unvorhersehbarer Nebenwirkungen von 
Medikamenten sterben?
... Tierversuche für die Chemie- und Pharmaindustrie nur eine 
Alibifunktion erfüllen?
... die Versuche lediglich zur Vortäuschung einer Nützlichkeit 
und Gefahrlosigkeit von chemisch-pharmazeutischen Produkten 
dienen, die in Wahrheit nicht besteht?
... Tierexperimente nur denjenigen nutzen, die daran verdienen 
oder dadurch sonstige Vorteile erlangen?
... Tierversuche den Experimentatoren an den Universitäten in 
erster Linie zur Befriedigung ihrer (pseudo-)wissenschaftlichen 
Neugier und krankhaften Profilierungssucht dienen?
... weder die Entwicklung neuer alternativer Forschungsmetho-
den von Bund und Ländern ausreichend gefördert wird noch 
vorhandene Methoden wie z.B. aussagekräftige Testverfahren 
mit menschlichen Zell-, Gewebe- und Organkulturen entspre-
chend angewandt werden?
... Tierversuche die Kostenexplosion im Gesundheitswesen 
erheblich forcieren?
... Tierversuche Steuergelder in Milliardenhöhe verschlingen?
... die Verantwortlichen für diese fatale Entwicklung daher nicht 
nur in der Industrie und an unseren Hochschulen zu suchen sind, 
sondern ebenso in der Politik?

Denken Sie bitte daran, wenn Sie in Zukunft zur Landtags-  
oder Bundestagswahl gehen, und prüfen Sie vorher genau,  
welche Partei Ihre Stimme tatsächlich verdient hat !



Von     Dank  
den Initiatoren, dem Bund der Katzenfreunde  
München und den Spitzenköchen für unser vegetarisches  
Festival im Luitpoldpark in München. Im letzten Jahr konnten 
3335,70 € an nur einem Nachmittag erwirtschaftet werden ... 

Das diesjährige Gourmet-Treffen im Luitpoldpark findet statt am  
2. Juli 2017 ab 14:00 Uhr. Wir hoffen auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Seien Sie willkommen ...

 am  6. Mai 2017  am 5. August 2017
 am 3. Juni 2017  am 2. September 2017
 am 1. Juli 2017  am 7. Oktober 2017

     Liebe Irland-Freunde,  
es fehlen uns leider noch 7 Teilnehmer, damit sich die Reise 

auch preisgünstig gestaltet und für Pro Animale rentiert.
Wir freuen uns über Ihre Resonanz unter  

printmedien@pro-animale.de oder Tel.: 09721/608406  

... auf dem Hundeplaneten Copernika und in MEMENTO

... in Avalon

An jedem 1. Samstag im Monat von Mai bis Oktober: 

vom 3. - 8. September 2017

Bitte kontaktieren Sie unsere Anette Kusch:
Tel.: 030/566 7200  Email: anette.kusch@kabelmail.de

... zu den „Tagen der offenen Türen“

Kontakt und Organisation dankenswerter Weise: Andrea Ammer, Tel.: 089/3000 5380

Samstag, 1. Juli 2017  
ab 15:00 Uhr
Dorfstraße 156, 21775 Odisheim
Tel.: 04756/851 291, 

Samstag, 1. August 2017 ab 
14:00 - 18:00 Uhr

Adlerberg 36, 67547 Worms
Tel.: 06241/9731940

Email: 
dietas-nest@freenet.de

Email: 
fellosophie@gmail.com

Insgesamt haben unsere Schützlinge durch dieses einzigartige 
Gourmet-Ereignis seit 1998 bereits über 112.000 € empfangen 
dürfen! Unglaublich, aber wahr!

in 
Dieta‘s Nest

Email: h-tatari@t-online.de

Samstag, 24. Juni 2017  
von 12:00 - 16:00 Uhr und  

am 17. September 2017  
von 13:00 - 17:00 Uhr

Markgrafenstr. 22a
15528 Markgrafpieske

Tel.: 033633/65701

(Anmeldung erbeten ... veget.-vegane Mitbringsel für 2-Beiner willkommen)



Ein-  
und Ausblicke ...

An jedem 1. Samstag im Monat von Mai bis Oktober: 

Bitte kontaktieren Sie unsere Anette Kusch:
Tel.: 030/566 7200  Email: anette.kusch@kabelmail.de

Der Filme-Macher und „Story-Nomade“  
Oliver Kyr ist gerade mit viel Engagement 
dabei, die Dokumentation  
„Citizen Animal“ zu produzieren. 
Die deutsche Premiere soll zu unserer 
großen Freude voraussichtlich im August 
in MEMENTO stattfinden.
Den genauen Termin finden Sie unter 
unseren Facebook-Auftritten: 
http://fb.com/citizenanimal.de/
http://fb.com/pro-animale/

Auf unseren vielen, letztmonatigen 
Reisen nach Assisi ist uns die Idee 
einer mit Ihnen gemeinsamen  
Exkursion im Frühjahr 2018 nach 
Assisi in den Kopf gekommen ... 
Was denken Sie darüber?
Bei Interesse: Tel.: 09721/608406
Email: printmedien@pro-animale.de

Die Casa Faustina 
unweit von Assisi bietet für 20 Personen 
ein bezauberndes Ambiente an ...

Email: h-tatari@t-online.de

Die  Beherbergung  unserer  Schützlinge 
nach  artspezi� scher  Ausrichtung

Johanna Wothke

Ich bin Leben, 
das leben will

        von Leben,
     das leben will...

      inmitten 

(Albert Schweitzer)
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Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, 
das leben willdas leben willdas leben willdas leben will

inmitteninmitten

Il 
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ale

Unser 
erster Pro 
Animale- 
Bildband 
ist für Sie 

soeben  
im Ent- 
stehen...

Il Mondo di Pro Animale
dokumentiert auf 170 Seiten
das Pro Animale-Leben  
unserer Hunde, Katzen, Pferde, 
Esel, Rinder, Schweine, Ziegen,     
      Schafe, Kamele, Lamas, ...

     Preis: 25 Euro 
           inkl. Porto

Format: 22,5 x 26 cm
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Auf Anraten unseres Stiftungsrates, des Rechtsanwaltes Dr. Lanter,  
haben wir bei der Schweizer Stiftungsaufsicht die Umbenennung  

der „Tierschutzstiftung Fellenberg“ in  
„Stiftung PRO ANIMALE-Schweiz“, ehemals „Tierschutzstiftung Fellenberg“  

 beantragt und auch genehmigt bekommen. 

es ist mir heute ein ganz besonderes  Anliegen, Sie über eine freudige Entwicklung zu informieren. 
 Immer wieder hatte ich im TROPFEN darüber gesprochen, daß ich die  Präsidentschaft 
der „Tierschutzstiftung Fellenberg“ auf Wunsch seiner Gründerin übernommen hatte.
Die Verwirklichung dieses Wunsches ist bis heute mit eine beträchtlichen Arbeitspensum 
verbunden. Die gesamte Verwaltung  und das Management der„Lifeline For Irish Horses“ 
wurde vom ersten Tag an durch meine Person innerhalb von PRO ANIMALE bewältigt. 

 
Um banktechnische Komplikationen zu vermeiden, haben wir nunmehr ein eigenes Spendenkonto 
eingerichtet, welches die vier ehemaligen Kontoverbindungen ersetzt: Diese Kontonummer lautet  

Vielmals Dank für Ihre Aufmerksamkeit !  Ihre Johanna Wothke

Bank: UBS Switzerland AG
BIC: 0232
SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN-Nummer: CH02 0023 2232 5721 3803 H
Begünstigter: Stiftung Pro Animale – Schweiz

Die „Stiftung PRO ANIMALE Schweiz“ ist 
gemeinnützig anerkannt, Spenden können 
steuerlich abgesetzt werden. Alle früheren 
Kontoverbindungen werden lediglich 
stillgelegt, bleiben aber bestehen, da manche 
unserer Freunde möglicherweise noch einen 
früheren TROPFEN in Händen haben. 

Zu guter Letzt –  
    danken wir zuvorderst allen Super-Spendern  
    für die Erfüllung unserer Wünsche!

TORGAS oder CHEWIES Kauwurzel, KONGs aus Natur- 
kautschuk und CHEWIES ABWURF-GEWEIHSTANGEN vom Rothirsch.  

Um Ihnen aufwendiges Einkaufen und Versenden zu ersparen,  
haben wir eine Wunschliste auf Amazon.de eingerichtet.  
Diese Wunschliste finden Sie unter:  
          http://bit.ly/pro-animale-wunschliste

Unseren „unerbittlichen“ Hundezähnchen  
zum Trotz (– die sich so gern an den Liegedecken  
  gütlich tun ...) bitten wir weiterhin herzlich um  
    unkaputtbares KAU- und SPIELZEUG:



Bank: UBS Switzerland AG
BIC: 0232
SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN-Nummer: CH02 0023 2232 5721 3803 H
Begünstigter: Stiftung Pro Animale – Schweiz

Zu Ihrer Information!

1.
Pro Animale ist seit 25.07.1985
ein gemeinnützig anerkannter

eingetragener Verein. Spenden sind 
deshalb steuerlich absetzbar.

2.
Der letzte Freistellungsbescheid 

durch das Finanzamt Schweinfurt 
wurde am 10.02.2016 erteilt. 

Steuernummer: 249/110/76221

3.
Das für uns nunmehr zuständige 

Finanzamt Schweinfurt registriert 
Pro Animale unter der aktuellen 

Steuernummer 
249/110/76221

4.
Unsere tierschützerische Arbeit

finanzieren wir allein durch Ihre 
Spenden, Patenschaften und 

 Mitgliedsbeiträge.
Außer Bußgeldern erhalten wir keine 

Zuschüsse aus öffentlicher Hand.
5.

Wir sind eine caritativ tätige
Organisation – konfessionell

und politisch unabhängig.
Der Vorstand: Johanna Wothke,

Natascha Wothke, Dr. Elke Eicher 
 6.

Der Sitz von  
Pro Animale für Tiere in Not e.V.: 

Heugasse 1, 96231 Bad Staffelstein 
Ortsteil Uetzing 

Hier erreichen Sie uns:
Adresse:     Pro Animale für Tiere in Not e.V. 
                     Im 1. Wehr 1,  97424 Schweinfurt
wenn irgend möglich und im Hinblick auf 

das zu bewältigende Volumen unserer Arbeit,
    beachten Sie bitte folgende Telefonzeiten: 

in unserem Büro in Schweinfurt
Mo. – Fr. von 10 bis 18 Uhr, 

Tel.: 0  9721  608406   Fax 09721 608 407 
E-Mail proanimale-sw@t-online.de

Unsere Internet-Adresse lautet:
www.pro-animale.de 

  „Der Tropfen“  
finanziert  

unsere gesamte  
Tierschutzarbeit...

Die Herstellungs -  
und Versandkosten  

beanspruchen nur 3%  
unserer gesamten 

Einnahmen. 

              Unser  
          „Bettelknabe“  
 erlaubt sich, Sie,  
                liebe Tierfreunde, 
                 auf unsere  
                   Bankverbindung 
                       hinzuweisen ...

 Für Spenden  
im In- und Ausland  

Sparkasse Coburg-Lichtenfels 

    SWIFT-BIC: BYLADEM 1 COB
 IBAN: DE33 7835 0000 0000 2020 10

*lateinisch: vox - die Stimme

Vox

Dschak

41

      Liebe Bücher-Spender, unsere „händische“  
Tierschutz-Bibliothek umfasst bereits  

                 313 Exemplare ... Ein großer Erfolg –  
             Danke vielmals, verbunden mit der Bitte,  

                  nicht müde zu werden, weiter für unser 
Vorhaben zu sammeln...Vielmals Danke!

Ihre Johanna und Natascha Wothke



PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F
  

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen

  
geborgen in unserer Obhut in der Pastorale ...

 
Nur  ein Leben – 
und doch ein Kosmos voller Wunder ...
Nur ein Leben – unter Milliarden von Leben, die soeben auf diesem Planeten  
das Licht der Welt erblicken ...
und doch nur aus einem einzigen Grund: 
einem schmachvollen  
Untergang anheim  
zu fallen ... 

Pasquale 
ist das Söhnlein von Buona Pasqua –  
wir haben sie zusammen mit 18 weiteren, ausgedienten 
und so zur Zucht nutzlos gewordenen, Mutterschafen  
vor ihrer Hinrichtung freigekauft –  
eines von ihnen, Buona Pasqua, hatte dennoch,  
verborgen in ihrem ausgelaugten Leib,  
ihr Kind in das Pro Animale-Leben hinübergerettet ... 

Nimmermüde 
darf unser Appell sein:

 zu jenem unsäglichen „Recht“  
                des Verzehrs unserer Tiergeschwister !Nein

Für wen ...?
Von wem ...?

Und warum ...?

Pasquale am 9. März 2017 –

Pasquale, das Schafböcklein, soeben geboren ...


