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Irland, am 29. Juli 2017:

in seiner Drangsal, wie wir ihn  
bei einem Züchter  
und Animal Hoarder  
vorfanden... 

Wir haben ihn  
und 41 weitere  

Greyhounds  
in unsere  

Rettungs-Insel
 

heimgeholt...
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dieser Brief erreicht Sie aus einer für mich verstörenden, weil von allem Vertrauten abgeschnittenen 
Umgebung. So versucht mein Blick aus dem Fenster in eine fränkische Landschaft Ausschau zu 
halten nach etwas Vertrautem – habe ich doch ganz in der Nähe fast 30 Jahre in dem Dörflein 
Uetzing als Dorfschullehrerin gewirkt. Doch das Fenster, aus dem ich blicke, ist nicht etwa eines  
in meinem Haus, das zur Keimzelle von Pro Animale wurde – und seit 34 Jahren zur andauernden 
Heimstatt von ständig 40-45 heimatlosen Hunden geworden ist.  
So vollzieht sich unser Pro Animale Hunde-Leben ganz nah, nur etwa 20 Minuten von mir  
entfernt – und, wie auch heute, so sehne ich mich schon seit vielen Jahren vergeblich zurück  
in dieses innige Zusammenleben mit unseren Schützlingen.  
Doch der Radius unserer Tätigkeiten hat sich in 33 Jahren in ungeahnter Weise,  
freilich auch sehr erfolgreich erweitern dürfen, sodaß wir tatsächlich „nur noch“ als  
Kontrolleure in unser Haus einkehren – so wie wir es uns bei allen unseren Herbergen  
unverzichtbar auferlegt haben.

Nun zurück zu meinem Blick aus diesem Fenster, es ist nur eines von Hunderten  
von „Augen“, durch die Hunderte von Patienten in einer Reha-Klinik hoffnungsvoll  
nach draußen blicken können... Hier werde ich noch einige Wochen ausharren  
müssen – eine neue Hüfte und ein Oberschenkel-Halsbruch sind „schuld“ daran. 
Plötzlich findest Du Dich wieder in einer von Heimsuchungen überquellenden  
Parallelwelt von „Betroffenen“ – aus allen Gängen, Zimmern, Fahrstühlen  
scheinen sie „hervorzuquellen“, Du wirst im Rollstuhl an ihnen vorbeigeschoben –  
ein kurzes Lächeln im Vorübergehen hier, ein versteinertes, verschlossenes Gesicht  
dort – ich merke, daß ich mich ein wenig ängstlich und erleichtert in die  
tröstende Einsamkeit meines Zimmers zurückziehe...

Liebe Pro Animale-Freunde, dies sind freilich offene Bekenntnisse,  
und ich war mir nicht sicher, ob ich diese persönlichen Erfahrungen  
in einem Leitartikel im „TROPFEN“ zur Sprache bringen sollte.  
Dann aber hat mich unsere bedeutsame, über drei Jahrzehnte andauernde  
Verbundenheit in unserem gemeinsamen Anliegen, dem bodenlosen Unrecht  
an Tieren Widerstand zu leisten, bestärkt: 

Wir haben gemeinsam so viele Erfahrungen, Erlebnisse in der Rettung schon  
verlorener Tier-Schicksale geteilt, so viele kraftzehrende Hürden gemeinsam  
genommen, daß ich es nicht unangebracht finde, auch diese Empfindungen  
in meinem Krankenzimmer mit Ihnen zu teilen – zumal in diesen letzten Wochen  
meiner gesundheitlichen Heimsuchung erneut eine weitere Gewißheit  
in mir aufgestanden ist: 
Ich habe mich in diesem Zustand der außerordentlichen Isolation immer wieder  
gefragt, wieviele von Ihnen aus dem Kreis unserer treuen Pro Animale-Freunde  
sich ebenfalls und vielleicht schon seit langem in einer ganz ähnlichen, mitgenommenen 
Situation befinden. In der Düsternis der postoperativen Wachstation findest Du Dich  
„plötzlich“ unerwartet wieder, und wirst Dir mit Entsetzen Deiner Endlichkeit recht  
unerbittlich gewahr. Ehrlich, meine lieben Freunde, ich war auf eine solche Konfrontation 
mit dem Verlassen-Sein nicht vorbereitet und erinnere mich nicht, nur einen einzigen Tag 
in unserem langen Pro Animale-Leben nicht DABEI gewesen zu sein. Ich war bisher wohl 
unumstößlich überzeugt gewesen, daß es immer so weitergehen würde, bis ich irgendwann 
einmal – in fernen Tagen eben – „einfach“ nur so umfallen würde – hinausfallen würde  
aus einem bis zuletzt aktiven DABEI-Sein. Nun ist es anders gekommen. 



am 14. September 2017

 Doch gerade diese vergangenen „tatenlosen“ Wochen haben mir viel Zeit gegeben, mich immer 
wieder mit der Lebenssituation solcher Pro Animale-Freunde zu beschäftigen, die sich –  

vielleicht alleinlebend – oftmals in einer viel prekäreren gesundheitlichen Situationen befinden, 
als ich es heute tue. Wie wenig war ich mir doch ihrer belastenden Lebenssituation wirklich 

bewußt gewesen... Sie wissen es aus den vergangenen Jahren – wie gerne hätte ich einen Ort 
verwirklichen wollen, an dem sie Zuflucht und Fürsorge hätten finden können –  

es ist mir nicht gelungen, trotz intensiver Versuche, vielleicht auch  
im Bewußtsein dessen, daß es eben doch viel schwieriger ist,  für Menschen  

eine Herberge zu verwirklichen, als es für Zuflucht-suchende Tiere ist.

Wir haben gemeinsam mit Ihnen über 30 Zufluchtsorte verwirklicht –  
aber keine für alleingelassene Menschen, so sehr ich mir es auch gewünscht hätte! 

Dafür möchte ich mich heute einmal mehr bei Ihnen entschuldigen...

Ob dieses Bekenntnis jenen Pro Animale-Freunden helfen wird,  
vermag ich freilich nicht zu sagen – ich kann ihnen nur versichern, ja,  

ich kann sie nachvollziehen, ihre oftmals so verzweifelte Lebenssituation,  
und ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit, viel mehr Zeit,  

für das eine oder andere persönliche Gespräch mit ihnen, wie ich es soeben  
mit einer langjährigen, betagten Pro Animale-Freundin tun durfte. 

Am Ende dieses unüblichen Briefes an Sie, möchte ich noch zwei weitere Erfahrungen  
offenbaren, die mir in dieser Zeit des Fern-Seins ebenfalls eindringlich bewußt wurden:

Ich habe in vielen schlaflosen Nächten nicht aufhören können,  
mein Leben immer wieder zu hinterfragen – was war es wert, dieses Leben ...? 

Die Quintessenz einer solchen Innenschau aber läßt mich Ihnen, liebe Freunde,  
einmal mehr mit weit ausgebreiteten Armen von Herzen danken,  

daß Sie mich und uns, die Entscheider und Verwirklicher des Pro Animale-Geschehens,  
durch Ihr Verständnis und Ihre Hilfe in die Lage versetzt haben, diese Arbeit tun zu dürfen.  

Wir haben gemeinsam Abertausende unserer Tiergeschwister vor ihrem Untergang  
auffangen dürfen – welch eine unvergleichliche Chance – welch ein Wunder-volles Geschenk 

für jedes einzelne dieser schon fast verlorenen Mitgeschöpfe... und welch ein Geschenk,  
welche Offenbarung zur Sinnfindung unseres eigenen Lebens...                                                

Doch es wäre ungerecht, würde ich es in diesem  
Zusammenhang versäumen, auch meinen engen Mitarbeitern 

und besonders meiner Tochter Natascha zu danken,  
die in der Zeit meiner Abwesenheit über ihre Kräfte  

hinaus bereit waren, die gesamte Verantwortung für über  
3300 Schützlinge zu übernehmen und alles daran zu setzen,  

täglich diese gewaltige und dadurch  
auch belastende Arbeit zu bewältigen. 

In der Abgeschiedenheit der Krankenstube habe ich  
nun begonnen, den „TROPFEN“ zu schreiben –  

die Konfrontation mit der verhängnisvollen Misere  
der Greyhounds in Irland und unser Widerstand dagegen  

verdienen Ihre Aufmerksamkeit...

Mit der Bitte um Ihre treue Verbundenheit 
verbleibe ich für heute wiederum ...bald wieder  

              auf zwei Beinen...
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Der Greyhound ist wohl die älteste Hunderasse der Welt – schon im alten Ägypten soll man Hunde-
rennen mit ihnen veranstaltet haben. Sie dienten unseren Vorfahren als flinke Helfer bei der Jagd, 
avancierten zu hochgeschätzen Begleitern der Adligen – und dann, im Zuge unserer so geschätzten, 
fortschreitenden Zivilisation – im Zuge unserer immer stärker werdenden, grenzenlosen Mobilität – 
im Zuge unserer Industrialisierung und nimmersatten Marktwirtschaft, wurden und werden  
Abermillionen von Tieren schonungslos in den Strudel unserer Begierde geschleudert. 
Sie wissen es selbst, meine lieben lesenden Tierfreunde, Rinder, Schweine, Schafe, Hühner, Puten, 
Fische – zu Milliarden fallen sie „unserer“, des Menschen Habgier, schuldlos zum Opfer – schuld-
los – selbst ihre Existenz entspringt dem Willen einer eiskalten, ökonomisch orientierten Profitgier 
– und der sind keine Grenzen gesetzt... 
Die eigentliche Misere der Greyhounds begann 1927 mit dem Aufkommen des Renn- und damit 
zwangsläufig verbundenen Wettgeschehens. Der verehrte Begleiter der vormals verhassten,  
vornehmlich englischen Elite und Besatzermacht fiel unbarmherzig in die brutalen Hände von  
Geschäftemachern. Wo das Töten eines Greyhounds einmal mit der Todesstrafe geahndet wurde,  
war es nun jedermann erlaubt, „auf Teufel komm heraus“ in irgendeinem Hinterhof-Verschlag 
Greyhounds zu züchten. 
Kaum einer konnte und kann den Verlockungen des Wettgeschäfts widerstehen – verspricht es doch 
auch dem kleinsten Geldbeutel einen Obulus, der wenigstens groß genug ausfällt, um weiterzocken 
zu können – oder dann doch den ganz großen „Treffer“ zu landen...? Die Gier der Menschen ist 
unersättlich und geht rücksichtslos mit der Ausbeutung und dem Verschleiß seiner „Tier-Sklaven“ um.

Greyhounds – Der Sturz der gefallenen Engel...

Man spricht heute von ca. 3000 registrierten Zuchthündinnen (die Dunkelziffer 
ist ungleich höher...), die jährlich etwa 18.000 Welpen „produzieren“ und diese für das 
Renn- und Wettgeschäft buchstäblich auf den Markt werfen... 

Die sogenannte Greyhound-Industry (Bord na gCon) mit zahllosen involvierten Züchtern, 
Rennställen und Wettbüros ist die eigentliche Drahtzieherin des gnadenlosen Geschehens.  

Sie sind die ewigen „Winner“ in dem barbarischen Geschäft mit den zu willfährigen Werkzeugen  
degradierten Greyhounds. Allein in Irland setzt die Greyhound-Industry Abermillionen Euro um –  
in der Tat ein „Mords“-Geschäft... Halten wir fest: Früher oder später fällt jeder Grey in diesem  
gnadenlosen Geschehen seinem Untergang anheim – die einzige Chance der „Loser“  
ist die Bereitschaft von Tierfreunden zur Adoption. 

Liebe Leserinnen und Leser, erlauben Sie mir an dieser Stelle, eine Art  
„Fakten-Check“ zur aktuellen Situation der Greyhounds  

in Irland anzuführen:



George 

Gina 
Zusätzlich explodieren die Gewinne der Greyhound-Industry  
durch seinen ständig expandierenden Export der „Rennmaschinen“  

            bis nach Südostasien. 
Der irische Staat frohlockt ob der damit verbundenen  
gewaltigen Steuereinnahmen und subventioniert seinerseits  
das Geschehen allein in 2016 mit 16 Millionen Euro. 

Die Selektion – das Auswahl-Verfahren  
der tauglichen Greys ist messerscharf. Viele Junghunde,  

kaum ein Jahr alt, fallen bereits vor der Zulassung zu  
den Wettkämpfen bereits beim Training durchs Netz...

Die Wettkämpfe – die Arenen sind riesig,  
von einer ovalen Sandbahn umgeben.  

Ein Grey muß 525 Yards (ca. 480 Meter)  
in weniger als einer halben Minute bewältigen.  
Die Verletzungsgefahren durch Stürze und  
Zusammenstöße sind gewaltig – so werden nach  
jedem Rennen nicht nur die Verlierer, die „Loser“,  
selektiert, sondern auch die verletzten Opfer...

Das Leben eines Grey ist ein von Beginn an  
vergewaltigtes – außerhalb des Trainings- und  

Renngeschehens fristen die Hunde ein elendiges Zwingerdasein, allein oder zu zweit, bis zu ihrem 
Ende. Ihr Dasein vollzieht sich abseits vom Menschen, denn nach wie vor ist der Grey kein „Pet“ – 
kein Schmusetier auf dem Sofa – sondern eben nichts anderes als eine abgestellte „Profitmaschine“.

Liebe Lesende, so wird jeder Grey - früher oder später – zum endgültigen Verlierer, und am 
Ende müssen wir uns nach wie vor unerbittlich fragen:  
Wohin sind sie alle geraten, die Durchgefallenen, die ewigen „Loser“?  
Dies war die schockierende Frage, die bereits 1994 der irische Undercover-Journalist Donal McIntyre 
in seinem berühmten Artikel in der IRISH TIMES veröffentlichte und der mir zugesandt wurde. 

Unser Blick von Avalon   
auf den Fluß Shannon...

Es war der Augenblick unseres Aufbruchs nach Irland im Frühjahr 1995,  
und der Beginn einer vehementen Kampagne zur Rettung von Greyhounds in Irland – 

eine Kampagne, die bis heute andauert und deren Verwirklichung wir  
der unverzichtbaren Hilfe unserer Pro Animale-Freunde verdanken ...
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wie wir sie vorfanden ...

Unsere letzte Rettungskampagne  
  im Juni und Juli diesen Jahres –

Der Schriftsteller Reinhold  
Schneider sagt einmal: 
„Menschen und Tiere gehören  
zusammen, in ihrem Leiden und  
ihrem Glücklichsein“...
Das Verflochtensein von Mensch und 
Tier hat in vielen Fällen dramatische 
Folgen für die dem Menschen unter-
legenen und schwachen Teilhaben-
den – die Tiere. Schuldlos werden  
sie in die Ereignisse geschleudert, 
denen sie wehrlos zum Opfer fallen, 
wie im vorliegenden Fall: 
Alarmiert von Anwohnern, hatte sich 
selbst die Greyhound-Industry aufge-
rufen gefühlt, eine „Brutstätte“ mit 
150 Greys auszuheben. Der Besitzer, 
ein Greyhound-Züchter, anscheinend 
aber auch ein Sammler von „Losern“, 
hatte einen Zusammenbruch erlitten –  
das „Werk“ seines Treibens kollabierte...

Wie üblich, wäre die naheliegende Lösung der Behörden das 
Verteilen der Greys auf verschiedene Dogpounds gewesen, 
und dies würde natürlich die Hinrichtung der Hunde bedeuten –  
falls sich nicht Tierfreunde einfinden würden, die bereit  
wären, sie zu adoptieren.  
Tatsächlich hatte sich der Skandal in Windeseile herumge-
sprochen – in ganz Irland bis nach England und natürlich 
zu uns nach AVALON. Wir beratschlagten, wo wir sofort 
Platz schaffen könnten, denn alles mußte sehr schnell gehen. 
Schließlich entschieden wir uns, einige Pferdeboxen frei zu 
machen und die Pferde in unsere Herden zu integrieren. 



Mindestens 30 Greyhounds wollten wir aufnehmen – es wurden dann 42 Hunde. 
Laut unseren Nachfragen war es tatsächlich möglich, fast alle Tiere durch private Initiativen, 

besonders auch durch spezielle Greyhound Rescue Organizations, bis nach England zu über-
nehmen. Lediglich 10 Hunde mußten aufgrund ihrer körperlichen Verfassung eingeschläfert 

werden. Auch wir haben bei 2 von 42 Hunden den Kampf ums Überleben verloren –  
und dennoch waren wir erstaunt, wie rasch die anderen sich erholten.  

Bis auf eine ältere Hündin sind alle ein bis eineinhalb Jahre alt –  
was aber war vor der „Razzia“ mit den älteren Tieren geschehen...?

Inzwischen aber hatten wir mehr  
über die Hintergründe erfahren –  

die Mutter des Eigentümers der Hunde  
hatte uns unter Tränen folgendes berichtet:

Die Eltern, eher einfache und  
ärmliche Leute, hatten sich gewundert,  

warum ihr Sohn (nennen wir ihn „Sean“) sich immer mehr  
zurückzog und ohne gleichaltrige Freunde aufgewachsen war.  

Aber die Eltern hatten nicht weiter nachgefragt, nicht Hilfe gesucht –  
sie hatten das Verhalten ihres Sohnes eben so hingenommen. 

Doch eines Tages sei die schreckliche Wahrheit ans Licht gekommen: 
Ein wohlhabender Mann, der sich als Freund der Familie ausgab, 

hatte diese immer wieder mit Geld und Geschenken überhäuft –  
aus Gründen, die erst viele Jahre später offenbar wurden:  

Der Sohn war jahrelang immer wieder von diesem  
vermeintlichen Wohltäter missbraucht worden...
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Larson

Leonore

Irgendwann hatte „Sean“ mit der Zucht von 
Greyhounds begonnen und mit dem Einsam-

meln von „Losern“, die niemand mehr wollte, 
weil sie als Junghunde oder nach den Rennen 

durchs Netz gefallen waren. Er wollte der 
Nachbarschaft imponieren – er sei derjenige, 

der die meisten Greys hätte, und er begann, 
immer mehr Hunde in alle nur möglichen 

Winkel des Hauses, der Scheune zu stopfen.  

Wir fragen uns freilich – wie war dies möglich, 
ohne daß die Familie dessen gewahr wurde...? 

So war „Sean“ aufgewachsen – ohne Freunde, 
ohne Freundin – war er zu einem, hinter vorge-

haltener Hand verspotteten Einsiedler geworden...

Noreen Haran,
die Stationsleiterin von AVALON
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Percival

Lucio

„Sean“ baute Verschläge, kaufte ausrangierte  
Bauwagen, alles entwickelte sich zuerst schlei-
chend – und dann immer schneller  
und schneller, bis zum Kollaps – der Absturz 
des Mannes und seiner Greys war vorpro-
grammiert. Bis zu dem bewußten Einsatz soll 
er mehr als nur einen Nervenzusammenbruch 
erlitten haben. 

Noreen beteuerte mir gegen-
über, daß „Sean“ eigentlich kein 
böser Mensch sei – nie hätte er 
seine  Hunde geschlagen, immer 
wieder hätte er sie gestreichelt 
und liebe sie wohl auf seine  
Weise – vielleicht sind es die  
einzigen Wesen, die er nurmehr 
zu lieben imstande war...
Letztendlich hat „Sean“ alles  
geschehen lassen und selbst 
mitgeholfen, die Hunde in unser 
Auto zu tragen – ohne Murren – 
nur eben „einfach“ verstummt.

Heute lebt „Sean“ mit drei seiner  
ursprünglich 150 Hunde zusammen –  

alle sind kastriert,  
und es ist ihm verboten,  

mehr als nur diese drei Hunde zu halten.



Edith

Eros

Lucio, Lukas, Larson,       Louis

Zuflucht in      
     AVALON...
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Edward

Holly Ernestine

Lucio, Lukas, Larson,       Louis

Liebe Pro Animale-Freunde, wenn Sie in diese Augen blicken, werden Sie  
vielleicht verstehen, daß es für mich mit meinen heute 77 Jahren immer noch  
an ein Wunder grenzt, daß es uns vor nunmehr fast 22 Jahren gelungen ist,  
einen solchen Ort der Zuflucht und Geborgenheit ins Leben zu rufen. 
Der Sage nach war AVALON ein heimlicher Ort der Unantastbarkeit, an den sich 
der verwundete König Artus flüchten konnte – uneinnehmbar für seine Verfolger... 

Ich gestehe, daß ich selbst gerade ob meiner  
Erlebnisse mit dem Elend und ob meines                 

allgegenwärtigen Wissens um  
das Unrecht, was zu jeder Minute 
 und Sekunde unseren fühlenden  

und leidensfähigen Mitgeschöpfen  
widerfährt, oftmals mit jenem  

omnipotenten Schöpfergeist hadere...
Doch dann, wenn ich in die Augen  
unserer geretteten Schützlingen in  

unseren Herbergen sehe, kann ich mir  
nicht vorstellen, daß dies alles nur durch  

unsere eigene Tüchtigkeit entstehen  
konnte... 

                                         Es war Ihre Hilfe,  
                              unser gemeinsamer Glaube  
                    an die Veränderbarkeit der Misere,  
aber – da ist noch etwas Anderes, was ich  
 nicht erklären – etwas, daß ich nicht anders   
 als mit einem Wunder vergleichen kann...
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Joseph

Unsere Besucher erleben, wie 
überfüllt unsere Hunde-Zimmer 
nach der Rettung so vieler Greys 
geworden sind. Ein Transport 
nach Deutschland in DIETA‘s 
NEST ist deshalb sobald als  
möglich unvermeidbar...

Schon bei unserer ersten Reise nach 
Irland 1995 gelang es uns, eine kleine 

Rehabilitations- und Quarantäne- 
Station für 10-15 Greyhounds bei  

einer Tierfreundin zu verwirklichen.
Aber die Vision, hier in Irland ein 

Sanctuary für „Loser“ aufzubauen, 
war mir von Beginn an allgegenwärtig. 

Bei all unseren Herbergen in den 
verschiedenen Ländern ist es mir ein 

ganz besonderes Bedürfnis, an unserer 
Überzeugung von einer artgerechten 
Hundehaltung festzuhalten – aber es 
war mir auch wichtig, ein, der Eigen-

art des Landes entsprechendes Ambien-
te zu verwirklichen – etwas, was dem  

Wesen dieser Gegend und seiner  
Geschichte entsprechen sollte – 



Laura

Ebony Laurel

Josef

Caden

– im Gegensatz zu den meisten  
Hunde-Heimen, die ich  
kennengelernt habe, und die  
sich in allen Ländern für mich in  
der gleichen, trostlosen Uniformität  
präsentieren  – als Gefängnisse für  
Hunde hinter Gittern... 
Unsere Pro Animale-Einrichtungen  
sollen Menschen anziehen – sie sollen 
sie staunen machen, und sie zum  
Wiederkommen animieren.

So war es  
ein altes Bauernhaus  

mit verfallener  
Scheune und  

16 Hektar Grund,  
das wir nach eineinhalbjähriger Suche im Westen  
der Insel in einer ursprünglichen, wunderschönen 

Landschaft vorfanden. 



Caramia  
und My Lady

Laura

AVALON liegt im County  
Galway im Westen Irlands. 

Für mich ein Irland,  
wie ich es mir immer schon 
vorgestellt hatte – die leicht  

hügelige Landschaft mit 
schmalen Sträßchen, gesäumt 

von endlosen Steinmauern. 
Das Sprichwort „Viel Steine  

gab‘s, und wenig Brot...“ 
könnte hier entstanden sein,  

in der Zeit der englischen  
Besatzung. 

Der moorige Grund in dieser Gegend ist durchsetzt von Steinen.  
Um diesem Boden eine fruchtbare Krume abzuringen, ist man schon von je her 
dazu übergegangen, diese Steine zu sammeln – eine außerordentlich  
mühevolle Arbeit. Aus dem endlosen Reservoir von Steinen baute man Häuser 
und ganze Dörfer auf, man zäunte das Eigentum ein mit Steinmauern,  
sammelte Steine als Drainage-Becken für den vielen Regen, der dazu beiträgt, 
der grünen Insel ihr immergrünes Gesicht zu verleihen.  
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Laura

Sie sehen, auch wir 
haben AVALON aus 

Feldsteinen aufge-
baut. Ich wollte, daß 

AVALON umarmt 
wird von grünem 
Efeu, von Rosen,  

von wilden Gladiolen 
– und wir pflanzten 

eine Birkenallee  
bis zum Haus. 

Mein Herz geht auf, wenn ich diese hochgewachsene 
Birkenallee heute hinaufgehe und erleben darf,  

wie sehr sich meine Träume erfüllt haben...
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Yoshi

Zlatka
Hanna

Gerade hier in Irland haben 
wir sehr gute Erfahrungen 

mit dem Einsatz von  
Volontären machen dürfen.  

Junge Menschen können 
das Pro Animale-Hunde- 
und Pferdeleben hautnah 

erfahren. Sie können soviel 
wie nur möglich mit  

unseren Tieren zusammen-
sein und unsere Pfleger 

dadurch entlasten. 
Nebenbei lernt man Englisch... wir offerieren  
              freie Unterkunft und ein kleines Taschengeld...
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Yoan

Zarah

Eveline
Engele

Als ich Tierfreunden in Irland  
erzählte, daß ich beabsichtigte,  
die Gruppenhaltung von Greyhounds zu praktizieren,  
schüttelte man nur den Kopf: Der Grey sei auf Konkurrenzkampf gezüchtet,  
und eine Gruppenhaltung würde niemals gelingen... 
Und dennoch war ich überzeugt, daß neben dem harten Drill der Hunde zu  
Konkurrenzkampf auch dem Grey seit Hunde-Gedenken ein Verlangen nach  
sozialem Miteinander innewohnt und obsiegen würde... und ich sollte Recht behalten...
Allerdings sind in der Gruppenhaltung von Greyhounds zusätzliche Maßnahmen unverzichtbar: 
Die Anwesenheit der Pfleger, die den Charakter der einzelnen Individuen gut kennen müssen, 
um harmonische Gruppenverbände zusammenstellen zu können. Vor allem in den riesigen 
Ausläufen, den Fields, die wir für unsere „Renn-Hunde“ eingerichtet haben, sollte diesen  
vor dem ersten „Loslassen“ unbedingt Maulkörbe angelegt werden, da der Hetz-Trieb im 
Sprint antrainiert wurde. Greyhounds sind Kurzsprinter, die mit einer Geschwindigkeit mit  
bis zu 70 km/h lospreschen – doch nach dem ersten Sprint sind die Hunde eher ausgepowert, 
wir lösen dann die Maulkörbe, und alsbald stellt sich das typische Hundeverhalten in  
sozialem Miteinander ein.  
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Liebe Hundefreunde,
sehen Sie, so stelle ich mir 
das Zusammenleben von 
Hunden, ja – eben auch 
von Greys – in tierheim- 
ähnlichen Einrichtungen 
vor – in vertrautem, ent-
spannten und zuverlässi-
gem Miteinander...
    Vielleicht erinnern sich         
       manche unter Ihnen,   

Eveline

Ethel
Estelle

            und verzeihen mir, wenn ich in diesem Zusammenhang nur kurz eine bisweilen  
             noch immer zuckende Wunde offenbare: Es war die Vertreibung aus unserem  
                  Schwarzwaldhof, vor allem deshalb, weil unsere Hundehaltung  
                         nicht der deutschen Hundeverordnung entsprach.
                       Wir hatten eine Gesetzeseingabe gestartet, und Abertausende aus Ihren Reihen  
                           haben mit Ihrer Unterschrift auf einer Appellationskarte Ihr Einverständnis  
                                            zu unserem Pro Animale-Hundeleben bezeugt – leider vergebens!  
                               Bis heute fährt man fort, häßliche und kostenträchtigte Verwahranstalten   
                                                                                                              für Hunde zu etablieren.   
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Estelle

Zarah

Liebe Lesende,  
erlauben Sie mir  
am Ende unseres Blickes  
auf das Leben unserer Greyhounds  
in AVALON einmal mehr  
meine große Bitte um  
Ihre Solidarität zu äußern:

Ihre dankbare

Ich habe dies überall in Europa erleben müssen – beispielsweise in Polen, in Białogard,  
baut man gerade stolz ein neues Tierheim für viel Geld. Da stehen dann in einer grünen,  

wirklich schönen Landschaft uniforme Häuserblöcke mit integrierten Zwingeranlagen  
zum Ausspritzen. Auf meine Frage, wo denn die Ausläufe für die Hunde seien,  

sah man mich groß an – darüber würde man sich später Gedanken machen...
Es macht mich zornig, daß Hunderttausende Euro für  

solche Hunde-Gefängnisse verschleudert werden –  
die Caniles in Italien und die Perreras in Spanien  

sind Parade-Beispiele. Ohne hochmütig erscheinen  
zu wollen, muß ich mich fragen, warum man  

so wenig von den Anlagen, Bedürfnissen  
und dem Wesen der uns  

anvertrauten Klientel  
verstanden zu haben scheint. 

Halten Sie zu uns,  
bekennen Sie sich wiederum 

zu unserem Pro Animale-Hundeleben –  
und heute zum Leben unserer Greys in AVALON –  

durch die Übernahme einer ganzen oder einer Teil-Patenschaft  
für einen unserer irischen Schützlinge...  



20 Schleusen öffnen –
Liebe Pro Animale-Freunde, wie Sie es auch in diesem TROPFEN nachvollziehen können,  
ist die Kapazität von AVALON mit heute 104 Greyhounds (und 15 weiteren Hunde-Schützlingen)  
absolut erschöpft – zumal erst gestern wieder zwei Züchter bei uns anriefen und uns ihre  
„Ausschuß-Ware“ zum Geschenk anboten (früher waren solche Angebote von seiten der Züchter 
undenkbar, man entledigte sich der „Ausschußware“ auf alle erdenklich hinterhältige Art und  
Weise...), da viele Windhund-Besitzer auch den Obulus für die Todesspritze im Dogpound sparen wollten. 
So kontaktieren uns heute sogar Betreiber von Dogpounds und fragen nach, ob wir ab und zu bereit 
wären, Todeskandidaten aufzunehmen – auch hier ist in gewisser Weise ein Sinneswandel durchaus 
spürbar, denn früher haben wir nicht selten vergeblich in den Dogpounds unserer Umgebung  
vorgesprochen, und man hatte uns meist harsch die Türe gewiesen. 
Heute in der Morgenfrühe erreichte uns ein Notruf aus AVALON – auf meine wie gewohnt zuerst 
etwas aufgeregt hellhörig gestellte Frage, ob denn etwas „passiert“ sei, beruhigt mich Noreen,  
die Leiterin unseres Sanctuaries: „No – everything is okay with the dogs, don‘t worry...!“ „Aber...?“, 
möchte ich weiter wissen... „Oh Johanna, our bus is unrepairable broken...“  
Ich vernehme, daß unser großer Transporter, mit dem wir 3-4x pro Jahr 10 zur Adoption vorbereitete 
Hunde nach Deutschland transportieren, irreparabel „zusammengebrochen“ ist und deshalb unser 
für Oktober geplanter Transport keinesfalls stattfinden kann. 

Liebe Freunde, ohne immer wieder einen Transport zu uns nach Deutschland durchzuführen,  
würden unsere Rettungskampagnen versiegen. Das war uns immer bewußt,  

und dies war auch die eigentliche Motivation zur Verwirklichung einer eigenen  
Greyhound-Vermittlungsstation – DIETA‘s NEST – voranzutreiben.  

Dieta Fricke, eine treue Pro Animale-Freundin, hatte uns ihr Anwesen im nördlichen Odisheim 
vererbt, und wir können uns glücklich und unendlich dankbar schätzen,  

dieses Kleinod den Händen und dem liebenden Herzen  
von Annette und Rouven Scholz  

anvertrauen zu können.

Seit Mai 2005 wirken Annette und  
ihr Sohn Rouven in DIETA‘s NEST.  

Nach freien Tagen oder Urlaub hat Annette  
bisher niemals gefragt, im Gegenteil –  

sie winkt immer lachend ab,  
„Mit mir nicht, zu weit weg von unseren Hunden!“ 

(ständig 28-35 Greyhounds)...  

Annette  
Scholz



21in Dieta‘s Nest...

Deshalb an dieser Stelle unser Herzenswunsch:

      Wir haben für ein solches, adä- 
quates Fahrzeug inklusive der speziellen 
Ausstattung mit Klima-Anlage und dem 
Einbau von 15 Boxen zwischen 18.000     
     und 19.000 Euro veranschlagt...
                Dürfen wir auf  
                    Ihre Hilfe hoffen,  
                   liebe Pro Animale- 
                              Freunde?

Wir benötigen dringend einen für den Transport von 15 Greyhounds eingerichteten, soliden und 
belastbaren Transporter. Immerhin muß dieser von AVALON zu DIETA‘s NEST und zurück über 
4.000 Kilometer zurücklegen – und dies 3-4x im Jahr! Es ist dringend erforderlich, daß wir noch  
in diesem Jahr einen solchen Transport durchführen, um AVALON mit Hunden zu entlasten. 

Rouven 
Scholz
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Quintus

...aber auch zärtlich, 
so mit einer Besucherin in diesem Jahr
anläßlich unserer Irland-Reise... 

Quinllan Quirin Quincy

Wilde Gesellen...
Ziegen sind hinreißende Persönlichkeiten, klug  
und neugierig, abenteuerlustig, hartnäckig,  
bockbeinig, chaotisch, wagemutig, dickköpfig... 
Daneben entzückt ihre fast mystische Erscheinung –  
sie erinnern uns an schelmische Waldgeister  
aus vergangenen Zeiten. 

Sie sehen, liebe Ziegen-Freunde, daß es sich bei uns in AVALON meist um weiße Ziegen- 
Gestalten handelt, und dies aus einem weniger erbaulichen Grund:
Unweit von AVALON hat sich vor Jahren eine expandierende Ziegenfarm angesiedelt –  
Ziegenkäse nämlich erfreut sich ständig wachsender Beliebtheit – eine Delikatesse, zubereitet in 
raffinierten Variationen. Damit die so erfolgreiche Produktion nicht stagniert, werden freilich  
die Ziegenmütter ständig tragend gehalten – kleine, weiße „Gebärmaschinen“,  
deren Milchfluß nicht versiegen darf. Aus diesem Geschehen  
        entstammen die meisten unserer Ziegen...

Doch wehe  
den Böcklein,  
die das Licht unserer Welt erblicken –  
sie sind überflüssiger Ballast und werden,  
wie es unserer modernen Gesellschaft „zusteht“,  
einfach und ohne schlechtes Gewissen „entsorgt“...



Cinnamon

Kleine, stürmische Helden –  
aber nie angepasst...

So passen Ziegen  
grandios  

in die Urtümlichkeit  
unserer  

irischen Wilderness,  
so als seien sie  

der Verwegenheit der  
knorrigen Umgebung  
selbst entsprungen...
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Fredericus 
Rex

Anastasia
Francis Jammes

In der Lifeline for Irish Horses...
Wie, meine lieben Lesenden, ist es gekommen, daß wir in Irland unsere Arme ab 2010 noch  
weiter ausbreiten konnten? Irland ist ursprünglich wie Polen ein Pferdeland – eine Roß-Nation – 
seine Geschichte, Kultur und ein großer Teil seines Weltruhms baut auf Pferden auf.
                     In dem Maß, in dem der Wohlstand der Iren – der sogenannte „Celtic Tiger“ –  
                                    von 1995 an prosperierte, explodierte auch die Pferdezucht –  
                                      jedermann wollte sich gerne als stolzer Pferdebesitzer präsentieren –  
                                                                  bis dann in 2007 der wirtschaftliche Kollaps ein  
                                                                            schockierendes Erwachen offenbarte und  
                                                                                man sich so schnell wie nur möglich des   
                                                                                     unnötigen Ballasts entledigen wollte.  
                                                                                      Eine Schwemme von ausgesetzten  
                                                                                                 und sehr bald  
                                                                                  darbenden Pferden war die Folge. 
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My Sister

Die Regierenden waren gezwungen, nach Lösungen zu suchen – und was lag näher, ganz 
ähnlich der Philosophie in den Dogpounds – die Verursacher der störenden Ärgernisse,  
die umherirrenden Pferde (ganz ähnlich den Hunden) einzufangen und in sogenannte 
Horsepounds zu verbringen. Falls niemand sich zur Adoption der Pferde einfand –  
oder aber die Besitzer nicht bereit waren, gegen eine Geldstrafe ihre Pferde auszulösen – 
stand diesen die Hinrichtung bevor. 
Nun war ein solch vehementes Vorgehen selbstverständlich kaum zu verheimlichen, und 
Irlands Tierfreunde schlugen Alarm. Die Nachrichten verbreiteten sich über ganz Europa, 
und als wir 2010 zum ersten Mal von unseren irischen Freunden von diesen verheerenden 
Umständen hörten, machten wir uns zwei Tage später wiederum auf den Weg nach Irland. 
In einem Horsepound sollten 37 Pferde vor der Hinrichtung stehen, da sich niemand  
bereitgefunden hatte, die Pferde zu übernehmen. 
Damals haben wir alle Pferde aus dem Horsepound führen dürfen. Ich habe über diesen 
Einsatz ausführlich im TROPFEN 4/2010 berichtet.

Das fahrende Volk, die sogenannten 
„Travellers“ – seit je in Irland ange-
siedelt und bekannt für ihre große  
Affinität zu Pferden (man denke an 
jene bekannten Straßenrennen auf 
Sulkys, begleitet von Peitschenge-
knall...) waren erfreut, so leicht an 
Pferde kommen zu können. Aber auch 
sie, in Ermangelung von Weiden,  
ließen ihre Pferde in den öffentlichen 
Anlagen oder an Straßenrändern 
grasen, was natürlich den Unmut der 
Anwohner zur Folge hatte. 

Es war der Beginn unserer Rettungskampagne für irische 
Pferde – der Beginn der LIFELINE FOR IRISH HORSES...

Unsere Pferde lieben es, den Honig aus dem  
überall wuchernden Heidekraut zu naschen... 
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Free Frank

Wie war es möglich,  
uns so plötzlich, „von heute auf morgen“, auf ein solches Wagnis einzulassen? 
Man sagt mir nach, daß ich ein Mensch schneller Entscheidungen sei –  
doch unabhängig davon, ob dies immer richtig und angebracht ist,  
möchte ich behaupten, daß es mir in diesem „Moment der Entscheidung“  
einfach unmöglich war, das Todesurteil dieser Tiere zu akzeptieren.
Sie ist mir unvergeßlich, die leibhaftige Konfrontation  
mit 37 todgeweihten Pferden – sie alle befanden sich in  
niederschmetternder Verfassung, sowohl körperlich als seelisch – 
sie hatten sich aufgegeben, waren lautlos „erstarrt“...  
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Free Frank

So wurde ich von der Überzeugung geradezu überwältigt,  
daß es uns in jedem Fall möglich sein würde,  

eine Rettungsschleuse – eine LIFELINE –  
für diese Todeskandidation eröffnen zu können. 

Heute, im September 2017,  
beherbergen wir  

109 Pferde und 17 Esel  
in unserer LIFELINE in Irland. 

Unsere Pferde beweiden nach einem festgelegten Weideplan  
gänzjährig über 70 Hektar Weideland...

Sehen Sie selbst, wie glücklich und prächtig unsere Pferde aussehen, 
und welch ein Pferdeleben sie führen dürfen ...  

(diese Aufnahmen hat Peter Janovich 
soeben für Sie aus Irland mitgebracht...)
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Jewel

Wie aber war es uns möglich, 
ein solch großes Vorhaben 

auch finanziell zu bewältigen?
     Die LIFELINE FOR   

              IRISH HORSES    
      mit seinen Ländereien,   

     den Stallungen, Scheunen,    
    der großen Kompostanlage, 
die den Erhalt unserer Weiden 

garantiert, verdanken wir  
     der Stiftung einer  

       unvergessenen  
     Schweizer Tierfreundin,   

            Gianna Kellenberger.

Berührende Begegnungen –
Wir haben vor, auch in 2018 eine Irland-Reise zu organisieren.  
Bitte melden Sie rechtzeitig Ihr Interesse an!
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Es war ihr Wunsch an mich, ihre Stiftung  
nach ihrem Tod zu übernehmen und diese  
in ein aktives Tierschutz-Geschehen einzubinden. 

Demetrius

bei der diesjährigen Irland-Reise...

Unser immerwährender Dank gilt Dir, liebe Gianna, 
         im Namen all unserer geretteten Pferde!

Anette Kusch, 
unsere Reise-Organisatorin für COPERNIKA –
hat in diesem Jahr zum ersten Mal das  
Pro Animale-Tierleben in Irland besucht ...
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Nuria und Nathaniel

Auch ausgesetzte Esel waren ab 2007  
der kollabierenden Wirtschaft zum Opfer gefallen,  
und wir haben aus dem Horsepound immer wieder  

diese besonderen Tierwesen übernehmen dürfen. 
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Arthur und Milton  
mit einem unserer  
Pro Animale-Besucher...

Esel sind ganz eigene Persönlichkeiten –  
ganz im Gegensatz zu der herkömmlichen Meinung, Esel seien störrische, unwillige Sturköpfe. 
Unsere Esel sind ausgesprochen zärtliche und hingebungsvolle Individuen. 
Liebe Pro Animale-Freunde, was wäre auch dieser TROPFEN ohne meine Bitten –  
und meine Hoffnung auf deren Erfüllung: 

Bitte öffnen Sie Ihre Patenhand  
für einen unserer Schützlinge  
aus der LIFELINE FOR IRISH HORSES! 

Jede Geste  
Ihrer  
Hilfestellung 
stärkt  
unser  
Vertrauen in  
den nächsten 
Morgen!



1157 Hunde 

481 Katzen

476 Pferde

159 Esel

119 Rinder

46 Schweine

268 Schafe

270 Ziegen

5 Kamele

6 Lamas

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

Patenschaften 

Wir haben diese große Bürde  
freiwillig und überzeugt auf uns 

genommen. Doch unser gute Wille 
allein reicht nicht aus: 

Ihre geöffnete Patenhand,  
Ihr wohlwollender Sterntaler 

und Ihr Blick in die  
Bewältigung des „Morgen” 
sind Stabilisatoren ersten 
Ranges, ohne die wir zwar 

Wollende, aber niemals  
Wirkende werden können.

deshalb an dieser Stelle
immer wieder 

unser eindringlicher Appell,
unsere innige Bitte

um Ihre 
geöffnete Patenhand!

Heute sorgen wir 
täglich 

vollverantwortlich 
für über  

3300 Schützlinge...              

Leider warten  
noch viele von ihnen  

auf eine Patenschaft – 

sind ein inniges Bündnis...

874 warten noch... 

359 warten noch... 

188 warten noch... 

87 warten noch... 

74 warten noch... 

4 warten noch... 

108 warten noch... 

164 warten noch... 

4 warten noch... 

2 warten noch... 



33
             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

33Sterntaler



          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 …

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 ...

gerne möchte ich noch einmal betonen,  
dass es auch mir ein Herzensanliegen ist, der Zukunftssicherung  von Pro Animale  

meine Unterstützung anzubieten. Ich möchte einerseits die Notwendigkeit hervorheben,  
welchen lebenserhaltenden Stellenwert Ihre finanzielle Unterstützung für das Gedeihen des  

Pro Animale-Lebens innehat, andererseits ist es mir wichtig, Stolpersteine aufzeigen,  
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 gewal-
tige 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 Verfügung. 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. Selbstverständlich bin ich jederzeit auch bereit,  
Ihnen meine Dienste in Angelegenheiten, die nicht im direkten Zusammenhang mit meinem  
Einsatz für Pro Animale stehen, anzubieten. 
Um Mißverständnisse zu vermeiden, erlauben Sie mir jedoch  
darauf hinzuweisen, daß ich in solchen Fällen verpflichtet bin,  
meine Dienste der Gebührenordnung entsprechend  
in Rechnung zu stellen. 
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Bruno Reuter

Liebe Freunde,  
Förderer und Mitglieder  

von Pro Animale,

Dr. Reuter 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

An dieser Stelle möchten wir nochmals Herrn Dr. Reuter zu Wort kommen lassen,  
dem es ein Anliegen ist, seinem kleinen Artikel im Frühjahrs-TROPFEN  

noch eine wesentliche Passage hinzuzufügen (siehe letzter Absatz)
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... nach Individuen menschlicher Spezies –  
      besonderen Menschen – die erkannt haben,  
        daß der Sinn unseres Daseins auf diesem  
         Planeten nicht zum reinen Selbstzweck  
     verkommen darf... und wir nicht im Gleichschritt 
des Mainstreams in eine uniforme Ich-Gesellschaft   
                        marschieren dürfen...

●     Das Pro Animale-Tierleben, den Umgang mit unseren Schützlingen, nach unseren  
       Vorgaben zu akzeptieren...
●     Durch die Ausrichtung nach art-spezifischen Gesichtspunkten (z.B. keine Zwinger- 
       haltung bei Hunden!), ist körperliche Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen  
       unabdingbar. 
●     Die tägliche Arbeit mit unseren Tieren ist anstrengend, da – neben der durchaus  
       aufwendigen Putzarbeit und Sauberhaltung der Lebensräume – beispielsweise mit  
       Hunden erwünscht ist, soviel Zeit wie nur möglich mit ihnen drinnen und draußen  
       zu verbringen.
●     die Bereitschaft zur Mehrarbeit, wenn „Not am Tier“ ist...
●     die Bereitschaft, Urlaubsvertretung in einer anderen Pro Animale-Herberge – auch im  
       Ausland – zu übernehmen, oder eine Art „Springer“-Tätigkeit im In- und Ausland gerne   
       in Kauf zu nehmen. 

„Dschak“ hält für Pro Animale Ausschau nach solchen Individuen, die nicht aufhören  
können, sich Fragen zu stellen über Gerechtigkeit und Unrecht in unserer Gesellschaft...
„Dschak“ hält für Pro Animale Ausschau nach Individuen, die bereit sind, ihrer Empathie 
für Rechtlose Bahn zu brechen und dem Unrecht aktiv Widerstand zu leisten...
„Dschak“ hält Ausschau nach Individuen jeglichen Alters, jeglicher Nationalität,  
jeglicher Konfession und jeglichen Werdegangs...

  , unser Dohlenmännchen,             hält für Pro Animale mit Argus-Augen Ausschau...„Dschak“

Ganz konkret hält „Dschak“ Ausschau nach künftigen Mitarbeitern,  
die bereit sind, sich aktiv in das Pro Animale-Leben einzubringen –  

auf den verschiedensten Sektoren...

Für tierpflegerische Tätigkeiten  
ist Voraussetzung:
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●     sich in das äußerst umfangreiche Rechnungsgeschehen (In- und Ausland) intensiv und    
       akribisch einzuarbeiten. Dazu gehört:
 – sehr gute Kenntnisse in MS OFFICE (Word, Excel, Outlook) 
 – Prüfung der Eingangsrechnungen auf rechnerische Richtigkeit und legitimierten Inhalt
 – Vorkontieren nach Kostenarten und Kostenstellen
 – Führen des manuellen/elektronischen Rechnungseingangsbuches
 – Durchführen des Zahlungsverkehrs für unsere inländischen Stationen
 – Transfer der Budget- und Sonderzahlungen für unsere ausländischen Stationen
 – Erfassung und Überprüfung der Hand-Kassen in unseren inländischen Stationen
 – Übermittlung der notwendigen Buchungsunterlagen an das Steuerbüro
 – Erstellung spezieller Kostenaufstellungen nach Anforderung des Vorstandes

●     die Akzeptanz unserer individuellen, langjährigen und erfolgreichen Gestaltung der  
       Pro Animale-Print- und Onlinemedien. Die Stelle umfasst folgende Tätigkeiten:
 – gute Kenntnisse in der Adobe Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator) und Wordpress
 – Vor- und Zuarbeit bei der Erstellung von Printmedien 
 – Verwaltung der umfangreichen Photothek
 – Bearbeitung und Versand von Photomaterial  
             innerhalb des Patenschaftsprogramms

  , unser Dohlenmännchen,             hält für Pro Animale mit Argus-Augen Ausschau...

Für tierpflegerische Tätigkeiten  

Für Tätigkeiten in der Verwaltung in Schweinfurt  
suchen wir eine/n erfahrene/n Finanzbuchhalter/in...

Für Tätigkeiten in der Verwaltung in Schweinfurt  
suchen wir eine/n Mediengestalter/in...

Voraussetzung ist:

Voraussetzung ist:

Bei Interesse bitte direkt Johanna Wothke kontaktieren:
Tel.: 09721/608406 oder per Email: printmedien@pro-animale.de  

„guter Geist“

Last, but not least  

ist es für die Schaltstelle des gesamten Pro Animale-Geschehens  

hier in Schweinfurt unverzichtbar geworden, daß ein                        hier 

einzieht, der bereit ist, seine Hände der Pflege und dem ansprechenden Äußeren  
und Inneren dieses Hauses zu widmen...  

...der bereit ist, den 5 Hunden, 3 Katzen und der Vogelfütterungsanlage  
gerecht zu werden...  

der bereit ist, bei den wöchentlich einmal stattfindenden Besprechungen  

die Teilnehmer mit einer bescheidenen, veganen Verköstigung zu verwöhnen...



Für Bestellungen nutzen Sie bitte beiliegende Bestellkarte...

Wir beherbergen und 
versorgen über 3300 Schützlinge 
    in Europa und der Türkei ...
          

Hedwig       

Adal        

Bartek        

Herr Alfons       

Nadjeschda        
Talitha  Kumi     

Ayse      

Ade      

Benedetta       

Ömür        

 begleiten Sie
durch das 
 Jahr 2018 ...

begleiten Sie

Pro AnimalePro AnimalePro AnimalePro AnimalePro AnimalePro Animale---
SchützlingeSchützlingeSchützlingeSchützlingeSchützlingeSchützlinge

     bitte bleiben Sie 
  an unserer Seite...

Brian        

Ein Blick in unser Pro Animale-    Schaufenster ...38

je 8 Postkarten mit Couverts:
 
  10 Eu

ro

Unser Künstlerfreund Pieter Kunstreich hat uns bezaubernde Tierpostkarten mit Zitaten  
berühmter Personen zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

 
  25 Eu

ro

MEMENTO – Stimmen der Tiere
Die Publikation MEMENTO von Johanna Wothke  
beschreibt Motivation und Verwirklichung von  
MEMENTO, der weltweit einzigen Gedenkstätte,  
in welcher das individuelle Unrecht an unseren  
Mitgeschöpfen, den Tieren durch uns Menschen  
beim Namen genannt wird. 

Hardcover, 342 Seiten
2. überarbeitete Auflage 
in Deutsch und Englisch

Monatskalender
Aus Zeitgründen haben wir in diesem Jahr  

nur einen Monatskalender verwirklichen können.  
Wir haben ihn diesmal mit 12 glücklichen Hunde-Schicksalen  

zu Ihrer Freude ausgestattet...  

Il Mondo di Pro Animale
Johanna Wothke dokumentiert auf 170 Seiten das  
Pro Animale-Leben unserer Hunde, Katzen, Pferde, Esel, 
Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, Kamele, Lamas, ...
Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten   zu je 

 
  18 Euro

 
  10 Eu

ro
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Wir beherbergen und 
versorgen über 3300 Schützlinge 
    in Europa und der Türkei ...
          

Hedwig       

Adal        

Bartek        

Herr Alfons       

Nadjeschda        
Talitha  Kumi     

Ayse      

Ade      

Benedetta       

Ömür        

 begleiten Sie
durch das 
 Jahr 2018 ...

begleiten Sie

Pro AnimalePro AnimalePro AnimalePro AnimalePro AnimalePro Animale---
SchützlingeSchützlingeSchützlingeSchützlingeSchützlingeSchützlinge

     bitte bleiben Sie 
  an unserer Seite...

Brian        

Von      Dank!
Ein Blick in unser Pro Animale-    Schaufenster ... 39

 für die Finanzierung  
eines unersetzlichen 
Fahrzeugs  
auf dem Weg zur  
Versorgung 

je 8 Postkarten mit Couverts:

 
  39 Eu

ro

 
  25 Eu

ro

ISBN: 9783766622334
                            Bestellung          
                                  im  
                             Buchhandel   

Wir empfehlen:

Mit dem  
Copernika-Pulli 
können Sie unseren Hunde- 
Planeten immer nah am Herzen 
tragen ...

Bio-Qualität, Fair Trade
Einheitsgröße L

 
  10 Eu

ro

Die Würde des Tieres 
ist unantastbar ...

Unter diesem Motto der 
gleichnamigen Publikation  

von Prof. Dr. Remele fand 
unsere 1. öffentliche  

Veranstaltung in  
MEMENTO statt. Herr 

Prof. Dr. Kurt Remele 
lehrt Ethik und christliche 
Gesellschaftslehre an der 

Universität Graz.19,95
 €

ehemaliger Ketten-
hunde in den  

von uns errichteten  
Refugien  

in Polen...

Frau Doris Haudenschild

Einer Pro Animale-Freundin 
aus Bonn

- der Firma Henkel

- der Firma Signoli

„Dschak“  
freut sich und 

dankt aus vollem
Pro Animale-Herzen:

für die Finanzierung 
eines speziellen  
Schlegelmähers zur 
Pflege unserer 

steinigen Weiden 
im Sorriso di San 

Francesco in Assisi...

für die Riesen-Spende  
von Reinigungsmitteln...

für die unentbehrlichen  
Desinfektionsmittel...
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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 27.04.2017 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  

                 369 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
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Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen

Nimmermüde 
darf unser Appell sein:

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

Unweit von hier, bei einem Aufkäufer und Transporteur 
von Lebendfleisch nach Italien, steht im März 2017 ein 
kleiner fuchsfarbener Wallach mit struppigem Fell,  
vielleicht 25 – vielleicht 28 Jahre alt. Die Hüften und Rip-
penbögen legen Zeugnis ab von skrupelloser Ausbeutung. 
Er steht da mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen...
Natascha ist diesem Pferdchen begegnet – es war ihr  
unmöglich, hier nicht einzuschreiten.  
580 Euro haben wir für sein Leben bezahlt...

Sehen Sie Amadeo heute – nach einer intensiven  
Therapie fliegt er wie ein kleiner Prinz über die Weiden  
bei Norbert Kollmer, unserem vertrauten „Pferde-Vater“ 
seit 1989...

Bereits mit dem Stigma  
des Todes-Transportes  
gekennzeichnet...

Amadeo


