Jeder
Tropfen
Hilfe
ist viel...

Der Leiter von FALLADA,

Bogdan Andrzejak,

hat sich auf den Weg gemacht,
die Pferde zu uns zu holen...

15. November 2017 –

Rettung allein
genügt nicht...
Der 24-jährige Melanchton
irrte hungernd in
unwegsamen Gelände umher
mit einer kleinen Herde
von 6 Ponies...
Tierretter hatten die Pferde vom Schlachter freigekauft... doch dann - wohin?
– ohne ausreichenden Schutz, ohne Futter, ohne eingezäuntes Areal...

für Tiere in Not e.V.		
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Seit 1985 als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind daher steuerlich absetzbar.
„DER TROPFEN“ erscheint 4 mal jährlich und beansprucht für Druck und Versand nur 3% unserer gesamten Einnahmen.
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Mit dem Blick auf die Misere
und über unseren Umgang mit dieser...

noch unter dem Eindruck der erschütternden, filmischen Dokumentation von Manfred Karremann,
dessen Bereitschaft sich dem Höllenszenario vollumfänglich zu stellen, unseren größten Respekt,
aber auch unseren ganz besonderen Dank einfordern muss – habe ich die Thematik meines Leitartikels geändert und die bisher beschriebenen Blätter zur Seite gelegt.
Sie wissen, liebe Freunde, wir sind dank Ihrer Solidarität bereits 1994 ausgezogen an die Grenzen
von West – nach Ost und weiter nach Südpolen, um dort über die Grenzveterinäre den Freikauf
von in den Transporten zusammengebrochenen und nicht mehr transportfähigen Pferden bei den
zuständigen Händlern zu erwirken. Auf diese Weise entstanden unsere ersten Niederlassungen in
Polen, Fallada, Spartacus, Sussita Kumi, Karpno, Samaria I und Samaria II. Rettungsinseln,
die heute noch nach über 22 Jahren täglich ihre einzigartige Bestimmung unter Beweis stellen.
Wie Sie wissen, liebe Lesende, entfielen 2007 die Grenzkontrollen zwischen Polen und den angrenzenden EU-Mitgliedsstaaten und damit verschwand die Möglichkeit des Freikaufs an eben diesen
Grenzen. So verlegten wir unsere Einsätze auf die Märkte in Bodzentyn und Skaryszew, auf denen
die italienischen und französischen Händler ihr „Lebend-Fleisch“ wagonweise aufkaufen und von
dort direkt in die Schlachthöfe karren.
Ich erinnere mich sehr gut an mein damaliges Gespräch mit einem hohen und durchaus tierfreundlich
gesonnenen EU-Parlamentarier, dem ich unsere Besorgnis antrug in Bezug auf die nun nach der
Öffnung der Grenzen wegfallenden Grenzkontrollen – und er sich geradezu euphorisch mir gegenüber etwa folgendermaßen äußerte: „Frau W., Sie werden es erleben, dass die EU ganze Heerscharen
von Inspektoren aussenden wird, um an den neu zu installierenden Tränke- und Ruhestationen
mit äußerster Sorgfalt nach dem Rechten zu sehen. Sie werden erleben, Frau W., dass sich viel zum
Besseren wenden wird, was die Lebendtransporte betrifft.“
Liebe Lesende, machen wir uns bewußt: neben den trostlosen Berichten der Tierschutzorganisationen,
die sich schwerpunktmäßig mit dem Geschehen um die erbärmlichen, länderübergreifenden
Todestransporte beschäftigen und darüber akribische Dokumentationen verfassen, um diese unermüdlich den dafür zuständigen EU-Gremien vorzulegen – haben wir es heute Abend noch einmal
bildhaft erlebt, dass sich nichts Sichtbares zum Wohl dieser Sklaventiere verändert hat.
Fast möchte man sagen – nein, alles ist noch schlimmer, noch fürchterlicher geworden, wenn es
denn eine Steigerung des Fürchterlichsten an sich gäbe.
Verzeihen Sie mir, liebe Pro Animale-Freunde, wenn ich Sie gerade heute in der heimeligen Vorweihnachtszeit mit solchen Wahrheiten konfrontiere. Leider kann man sich die Zeit für solche Konfrontationen und die damit zusammenhängende Frage des“ Aushalten-Könnens“ nicht aussuchen.
Angesichts dieser Monstrosität an unverschuldetem Leiden geraten wir fast zwangsläufig an die
Grenzen unserer Ertragens-Fähigkeit – es fehlt weiß Gott nicht viel, um den Verstand zu verlieren –
zu resignieren.
Es gibt Leute, die sagen, „Wir können eh‘ nichts ändern – denn, was haben letztendlich alle Aufschreie, Dokumentationen, Demonstrationen und Petitionen gebracht ...?“
Behalten doch sowohl die Alles-Entscheider als auch die Vollstrecker ihre desinteressierte Miene auf,
sind sie letztendlich doch die Nutz-Nießer dieses erbarmungslosen Geschehens, dieser von uns Menschen
gemachten „Mondo miserabile“ – der Welt der Benachteiligten, Ausgenutzten, Erniedrigten, der ewigen
Verlierer auf der dunklen Seite unseres Planeten (oder haben Sie, liebe Tierfreunde, in den hinter uns
liegenden Wahlduellen oder Sondierungsgesprächen etwas vernommen zum Thema „Tierschutz“ ...?).
Längst hat man sich an die Rolle des Nutz-Nießers „Mensch“ der „Mondo miserabile“ gewöhnt...

Wie oft haben auch wir uns angesichts der an uns vorbeigleitenden Schreckens-Nachrichten gefragt:
„Was kann ich persönlich noch tun – kann ich trotz meines individuellen Unvermögens und angesichs meiner scheinbaren Bedeutungslosigkeit etwas bewegen?“
Unsere Antwort könnte lauten: „Jawohl, Du kannst versuchen, Dich dem umgebenden Mainstream
zu entziehen – versuche stehenzubleiben, Dich nicht abzuwenden, sondern umzuwenden und Dich
der Konfrontation mit dem Unrecht der Rechtlosen auszusetzen... Du kannst Widerstand leisten!“
Wie aber könnte dieser Widerstand nun aussehen? Zuerst einmal sollten wir damit beschäftigt sein,
in uns selbst Hemmschwellen abzubauen – Hemmschwellen, die den Ängsten vor der eigenen
Betroffenheit, der eigenen Erschütterbarkeit, Vorschub leisten...
Versuchen wir, uns der Authentizität der Bilder auszusetzen, beileibe nicht aus masochistischen Beweggründen – sondern einzig um der Wahrheit willen...
Denn die Wahrheit allein ist imstande, das Unrecht zu offenbaren, welchem die Rechtlosen schuldlos anheimgefallen sind – und nun ...?
Gerade jetzt stehen sie auf, diese Bilder, die Gesichter der Tiere... sie bestehen auf unsere Antwort,
auf unsere Stellungnahme, auf unsere Entscheidung zu einem NEIN gegen das Unrecht ...
Doch wie soll diese Antwort ausfallen…? Wie können wir unser NEIN zu diesen negativ bedrückenden Impressionen in ein JA zu positiv Erlebbarem umwandeln?
Wohlwissend, daß ich mich wiederholen muss im Laufe meiner vielen Briefe an Sie, liebe Freunde,
werde ich voller Überzeugung immer wieder und wieder ihn beim Namen nennen – unseren gemeinsamen Glauben an die Veränderbarkeit der Misere einzelner Lebewesen, denen wir auf unserem Weg
begegnen. Unser Glaube daran, dass es uns gemeinsam gelingt, das Leben einzelner in Bedrängnis geratender Mitgeschöpfe aufzufangen – dieser Glaube ist keine Zukunftsvision, liebe Freunde,
dieser Glaube hat sich in über 32 Jahren unseres gemeinsamen Auftretens, unseres gemeinsamen
Widerstands bewahrheitet und ist zum Manifest geworden.
Seien wir gewiß, alles, was wir daran setzen, eines dieser schuldlosen Leben vor seinem Untergang
aufzufangen, ist unendlich kostbar und von unschätzbarem Wert, weil dem Da-Sein der individuellen
Existenz dieser „verlorenen Seelen“ gerade auch aufgrund ihrer Schuldlosigkeit eine Lebensdimension ungeahnten Ausmaßes innewohnt ... (dies kann sich übrigens jeder, der mit einem geretteten
Hund, einer geretteten Katze zusammenlebt, täglich vergegenwärtigen). So liegt heute abend und
jetzt gerade das kleine Rapunzel-Hündchen neben mir, das ich in einem harten Winter 2010 in einem polnischen Dorf aufgelesen hatte – damals war sein Leben „keinen Schuß Pulver“ mehr wert,
und seither bis heute ist daraus ein ganzes Universum geworden...
Auch von dieser Überzeugung angetrieben, habe ich mich entschieden,
einen bildhaften Beweis anzutreten, dass Veränderbarkeit der Misere
durch unser gemeinsames Handeln möglich ist.
So fand ich es auch an der Zeit, den Bildband „Il Mondo di Pro Animale“
einem breiteren Publikum als „Beweismaterial“ vorzulegen.
Danke von Herzen für Ihre Solidarität, liebe Pro Animale Freunde –
in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Courage und Kraft zum Widerstand
im Umgang mit der allgegenwärtigen Misere...

PS: Freilich, liebe Freunde, wissen Sie längst, daß wir unsere gefiederten Freunde ganzjährig füttern sollten –
nicht ab und zu nur – sondern am besten morgens früh und ca. 2 Stunden vor der Dämmerung noch einmal...

Liebe Freunde, stellen wir uns eine jener von Menschen überquellenden Straßen in New York vor:
jener Strom von Menschen scheint unaufhaltsam dem Weg eines erstrebenswerten Lebens zu folgen
- und plötzlich dreht sich einer um... und später noch einer und noch einer... und geht zurück in die
entgegengesetzte Richtung.
Er bahnt sich seinen Weg durch Ellbogen, Anrempeleien, mürrisches Kopfschütteln – vielleicht
strauchelt er sogar, fällt hin, wird fast niedergetrampelt – und doch kann er sich wieder aufrichten,
geradewegs mit dem Blick auf jene Misere, an der „Wir“, wie alle jene Mitläufer, gerade augenlos
vorbeigelaufen sind... und nun?

Il Mondo di Pro Animale – Band 1

Il M
o

di Pro A
o
nd
Ich bin Leben,
das leben will

inmitten

e
ma l
ni

Johanna Wothke
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von Leben,
das leben will...
(Albert Schweitzer)

Die Beherbergung unserer Schützlinge
nach artspezifischer Ausrichtung
Band 1
Hunde, Katzen, Schweine

Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Winter-TROPFEN ist etwas anders
ausgefallen – er ist schmaler geworden und
verzichtet zugunsten unseres Bildbandes

„Il Mondo di Pro Animale“
Die Beherbergung unserer Schützlinge
nach artspezifischer Ausrichtung
Band I - Hunde, Katzen, Schweine
auf die jährlich zu dieser Zeit stattfindende
Überschau des Tierschutzgeschehens
in den einzelnen Pro Animale-Herbergen.

Gleichzeitig möchte ich in diesem Buch den Versuch unternehmen,
unser Credo – die Philosophie, die hinter Pro Animale steht
und die der Nährboden unserer
RÉSISTANCE WIDER DAS UNRECHT
geworden ist, nachvollziehbar
in einer Art Analyse darzustellen.

Dafür war es uns ein Anliegen,
Ihnen einige ebenfalls
wichtige Informationen
zu unterbreiten, wie beispielsweise
die Gegenüberstellung unserer
Ein- und Ausgaben (Seite 34-35).
Des weiteren haben mich andere
Überlegungen und Besorgnisse beschäftigt,
die sicher auch mit meinem langen
Krankenhausaufenthalt und den damit
verbundenen Gedankengängen einhergehen
und mich nach Lösungen Ausschau halten ließen
(Seite 38 - 39).

Beim Erstellen des Bildbandes hat mich die Fülle des
uns zur Verfügung stehenden Bildmaterials überzeugt,
dass ich zwei Bände unseres Pro Animale Tierlebens
erstellen werde.
Band I über das Leben unserer Hunde, Katzen und Schweine
liegt bereits vor. Im nächsten Jahr werde ich
Band II über das Leben unserer Pferde, Esel,
Rinder, Schafe und Ziegen erstellen.

Vielleicht auch
als passendes
Weihnachtsgeschenk ...?

Wir freuen uns über Ihre Bestellung,
siehe bitte inliegende Bestellkarte.

6 Liebe Pro Animale-Freunde,

vielleicht erinnern sich einige von Ihnen an den „Mann im Wald“, den ich schon zweimal
anläßlich unserer dort greifenden Hilfsmaßnahmen im „TROPFEN“ vorgestellt hatte.
Krysziek ist ein Mensch, der, durch welche Erfahrungen seines Lebens auch immer, zu jemandem geworden ist, der keine Grenzen mehr erkennen kann in seinem scheinbar grenzenlosem Bedürfnis, heimatlosen Wesen sein Gartentor zu öffnen. Er ist nicht mehr in der Lage,
den Kopf verneinend zu schütteln, wenn Leute ihm ihre „überflüssig“ gewordenen Hunde
über den Zaun reichen. Wie schnell hatte es sich herumgesprochen, daß da ein guter Mann
alles aufnehme, was man ihm bringe – zur Freude der umliegenden Gemeinden,
der Fundtiere wegen. Selbst das Veterinäramt reagiert erleichtert über die
Möglichkeit, Problemfälle ohne viel Federlesens loswerden zu können.
Niemand schien bemerken zu wollen, daß dieser Mann mit seinen
weit ausgebreiteten Armen schon seit langem sein physisches und
psychisches Fassungsvermögen
überschritten hatte...

Milva

Melanchton
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Es scheint, daß sich die noch verbliebene Lebensenergie Kryszieks einzig aus der Tatsache nährt,
daß es ihm - Krysziek, und nur ihm –
heute und hier und jetzt möglich ist, immer
wieder von neuem der Retter für neue,
Melchior
heimatlose Geschöpfe sein zu können.
Es scheint, als ob Krysziek nur dann wirklich
lebt, wenn er als Retter unterwegs sein kann...

Dann aber,
wenn das Gartentor
hinter ihm und
den „Neuen“
ins Schloß fällt,
scheint Krysziek alle Energie
zu verlassen. Der Mann ist so
erschöpft, daß er die Arbeit für
seine Tiere schon lange nicht
mehr bewältigen kann. –
er weiß sich selbst kaum
noch zu helfen.

Mallalei

Und doch hat er wieder mit
einigen jungen Tierfreunden
Geld gesammelt, um 6 Ponies
und einen armseligen,
alten Wallach vom
Pferde-Metzger auszulösen...

Melanchton

– heute in der
liebevollen Fürsorge
unserer Iwona Stucha,
der „Mutter“
unserer
nordpolnischen
Pferde...

Morle

Ankunft bei uns
in Fallada...
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Doch erst als die geretteten Pferde eintrafen, wurde man gewahr, daß weder Heu und Stroh,
noch ein Unterstand vorhanden waren, und die marode Einzäunung die Pferde
nicht zurückhalten konnte, auszubrechen, um nach Futter zu suchen...
Und wieder rief man uns zur Hilfe...
Die Aufnahme von 7 Pferden, die sich allesamt in einem vernachlässigten Zustand befanden,
war für uns beileibe kein leichtes, in jeder Hinsicht sehr belastendes Unterfangen.
Wir besprachen uns mit Lukasz Skyszkoswski – Sie kennen Lukasz als einen überaus couragierten und engagierten jungen Mann, der auch Obrigkeiten gegenüber kein Duckmäuser ist
– er repräsentiert Pro Animale selbstbewußt und ist Leiter von Copernika und Kolebka Slonca.
Wir baten Lukasz, alles daran zu setzen, bei den zuständigen Obrigkeiten
einen Aufnahmestopp für Kryszieks Anwesen zu erwirken...
Man vereinbarte eine Inaugenscheinnahme der Verhältnisse vor Ort...

Mallalei

Marie Claire

Marie Anne

Milva
In dieser Hoffnung entschieden
wir uns, doch alle 7 Pferde zu uns
nach Nordpolen zu übernehmen...

Am 15. November 2017 traf Bogdan Andrzejak,

Melchior

unser langjähriger und überaus pflichtbewußter Verwalter
von Fallada, Spartacus und Sussita Kumi
bei Krysziek in Kolo ein, um den langen Transport
der Pferde zu koordinieren...
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„Animal Help“

– aus bemalten Birkenästen
zusammengenagelt,
steht da zu lesen...
Krysziek selbst glaubt
mit jeder Faser seines Herzens
an dieses Versprechen –
ein Versprechen, das die
Zustände drinnen Lügen straft –
endloser Müll, Gerümpel,
überall Matsch – und gerade
jetzt, in der dunklen, kalten und
nassen Jahreszeit offenbart sich hier
freilich alles noch dramatischer als im Sommer
mit Sonne und Wärme und grünem Gewächs,
das vielen Unrat überwucherte.
Obwohl wir seit Dezember 2015 immer wieder helfend vor Ort waren,

84 Hunde bisher übernommen –
und zwei große Kastrationsaktionen

durchgeführt haben, sind heute wieder neue Hunde dazugekommen –
diesmal auch Mütter mit ihren Welpen in erbärmlichem Zustand...

Wir entscheiden uns auch diesmal wieder,
mindestens 15 Hunde mit zu uns nach Copernika zu nehmen...
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Der zuständige Veterinär hat tatsächlich Wort gehalten.
So schlimm scheint er die Zustände hier nicht
zu finden, doch Lukasz kann ihn dazu bewegen,
wenigstens ein Halteverbot für Pferde – sowie ein
Aufnahme-Limit von 50 Hunden auszustellen...

Die Welpen dieser
Hündin sind bis auf
eines alle gestorben ...
durch Staupe,
Parvovirose oder andere
Heimsuchungen...
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Coco
Kimberly

Katja

Kristin

Kolia

Kornelius

Dann sind es doch 21 Hunde geworden –
das sind mehr, als manches örtliche Tierheim
hierzulande durchschnittlich versorgt.
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Spätnachts Ankunft in Copernika...

Kaleb

Wislawa

Kimberly
Lukasz

Jacek

In Copernika betreuen wir heute über 200 Hunde –
obwohl es hier sehr viel Platz gibt und wir
sechs Quarantäne- und Post-Op-Räume nutzen,
sind auch wir mit der Zahl unserer Pfleger
am absoluten Limit unserer Leistungsfähigkeit angekommen...
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Pro Animale
in der Türkei –
in Yasam Vadisi,
unserem
„Tal des Lebens“...

Unglaublich, aber wahr –
1994 fand – wie auch immer – einer unserer „TROPFEN“ den Weg in einen Bücherladen
in der türkischen Industriestadt Balikesir. Dort würde dieser besondere kleine „Herold“,
der seine Stimme für die Elendsgestalten auf den Straßen des Südens erhoben hatte,
entdeckt von Nilgün Varos – einer jungen Türkin, die – ursprünglich in Deutschland
geboren, später mit ihrem Ehemann und Sohn zurück in die Türkei immigrierte.
In ihrem „Gepäck“ mitgenommen hatte Nilgün ihre hervorragenden Deutsch-Kenntnisse
und ihre tiefe Zuneigung zu Tieren.
Mittlerweile sind 23 Jahre vergangen, und Nilgün ist für Pro Animale nicht nur zu einer
einzigartigen Säule der Verlässlichkeit geworden – die unerschrockene Nilgün ist auch
Repräsentatin der türkischen Niederlassung von Pro Animale,
PRO ANIMALE DERNEĞİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ.

Sie ist verantwortlich für das Wohlergehen von heute 333 Hunden, 170 Katzen,
148 Ziegen, 122 Eseln, 58 Schafen, 5 Kamelen, vier Schweinen und 13 Hühnern.
Diese Frau ist wahrlich eine Heldin – mir wie eine Tochter – und Natascha wie eine Schwester.
Es war uns bewußt, welche riesige Verantwortung auf den Schultern von Nilgün lastet.
Deshalb haben wir Nilgün seit 3 Jahren zusätzlich zu den 18 Mitarbeitern
noch einen versierten und tatkräftigen Assistenten zur Seite gestellt.

Unsere Tierschutz-Arbeit in der Türkei
vollzieht sich auf vier Stützpunkten:
- in YASAM VADISI, unserem „Tal des Lebens“,
gelegen im bergigen Hinterland von Burhaniye...

- auf ESEK ADASI, der Esel-Insel bei Çeşme...
- in der sogenannten „KATZEN-VILLA“ in Altinoluk,
wo wir für 97 Katzen-Pfleglinge sorgen – solche, deren Überlebenschance
auf der Straße nach der Kastration nicht mehr gewährleistet ist...

Nilgüns ganz großer Stolz ist die von uns betriebene

- KASTRATIONS- und UNFALLKLINIK in Altinoluk.
Die Stadtverwaltung hat uns seit 2008 im Industriegebiet Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt, in denen wir eine angesehene und überaus erfolgreiche Tierklinik installierten
und bis heute betreiben. Alle Unfall-Opfer in der Umgebung werden von der Polizei sofort
in unsere Klinik gebracht.

Nilgün wird in diesem Jahr Weihnachten mit uns hier in Schweinfurt feiern...
Seit ihrer Kindheit in Deutschland liebt sie Weihnachten, und wir sind glücklich,
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Dies ist unsere stolze Bilanz:

Unsere stolze Bilanz
seit Mai 2008
bis 30. November 2017
Kastrationen (Katzen) 18.976
Kastrationen (Hunde) 4.203
Unfall-Op‘s		 1942
Sonstige Op‘s		

uns endlich wieder in persönlichen Gesprächen begegnen zu können...

218
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Auf
Esek Adasi...

Seit 16 Jahren arbeitet Pro Animale auf Esek Adasi,
der sogenannten „Esel-Insel“ in der Ägäis unweit der
Halbinsel Cesme. Damals waren wir der dort ausgesetzten
und verdurstenden Esel wegen zu Hilfe gerufen worden.
Dank des Einsehens unserer Pro Animale-Freunde war es uns
möglich, eine Solar- und Windkraftanlage zu installieren und so
Elektrizität zu produzieren, um Wasser aus einem Brunnen fördern
zu können. Gleichzeitig sorgt eine Entsalzungsanlage für die
Aufbereitung des Brunnenwassers in Trinkwasser.
Zusätzlich haben wir ein Fertighaus als Überwachungsstation
errichtet, in dem auch unser Esel-Pfleger Domizil bezogen hat.
In den letzten beiden Jahren ist es uns gelungen, die wild auf der
Insel lebenden Ziegen kontinuierlich zu überwachen und zu kastrieren.
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Heute sorgen wir
auf Esek Adasi
für 42 Esel (als Eigentum

des türkischen Nationalparks
dürfen sie die Insel
nicht verlassen)

und 93 Ziegen .

Die salzige Luft
zwingt uns, spätestens alle 2 Jahre
sämtliche Metallteile neu zu streichen, der Korrosion wegen...
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Salem, ein so gewaltiges, kraftvolles Tier –

sanft wie ein Lamm...

44
meiner zahl- und namenlosen
Brüder und Schwestern

der Kamele...
gebraucht
als „Touristen-Schaukel“
verbraucht als Lasttier
gebraucht als Woll-Lieferant
gebraucht als Milch-Lieferant
gebraucht als Sport-Werkzeug
verbraucht in Hengst-Kämpfen
gebraucht als Fleisch-Lieferant
gebraucht als Leder-Lieferant
letztendlich verurteilt
zu einem langsamen
und qualvollen Tod
durch Schächten

Nilgün beim Freikauf
von Tandaradei
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Liebe Freunde unserer Tiere,
in unserer Gedenkstätte MEMENTO, die wir als steinernes Manifest gegen das Unrecht –
vollstreckt an schuldlosen Mitgeschöpfen – 2014 errichtet haben, finden wir im Inneren des
früheren Kirchenschiffs an den Wänden große Schieferplatten, auf denen wir die Klage der
jeweiligen Tierspezies in deren Worten sichtbar gemacht haben...

All unsere Kamelartigen -– es sind die einhöckrigen Dromedare –
sind vom Wesen her sehr sanftmütig und uns überaus zugetan...
Eingedenk des grausamen Schicksals der Kamele,
haben wir innerhalb der letzten 5 Jahre
zum Opferfest
sechs Dromedare freigekauft,
die nun in Yasam Vadisi
ein unbehelligtes Leben unter
ihresgleichen führen dürfen...

Güneş,
Sare Nur,
Talihta Kumi,
Tandaradei und
Nadjesehda
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11. Mai 2017 –

Eine zauberhafte
Geschichte...

Jedermann weiß, daß das
Fleisch von Schweinen in
muslimischen Ländern
– als unrein betrachtet –
nicht gegessen
werden darf.
So gibt es –
unseres Wissens
nach – auch keine
Massentierhaltung von
Schweinen in der Türkei...
Doch was geschah...?
Am 11. Mai 2017 entdeckte
unsere Nilgün auf Esek Adasi
vier umherirrende
Schweinekinder...
Wie sollen diese Waisenkinder
den Weg hierher gefunden haben...?
Warum sollte jemand sie etwa bei uns aussetzen?
Griechenland ist zwar bei gutem Wetter
von Esek Adasi aus sichtbar,
aber dennoch meilenweit entfernt.
Niemals hätten die kleinen Schweine unser Ufer erreicht...

Die einzige Erklärung: Da immer wieder Containerschiffe unweit unserer Insel
vorbeifahren, können wir uns nur vorstellen, daß unsere Schweinchen dort
als lebender Proviant mitgenommen worden waren, und – in einem glücklichen
Augenblick – hatten alle vier ihren ganzen Mut zusammengenommen, und –
waren „einfach“ gesprungen, geschwommen und bei uns an Land gegangen...

Hanni, Nanni,
Hinz und Kunz
sind einfach nur bezaubernd...

Nächtliche Einsätze...

Gioia

Liebe Pro Animale-Freunde,
das „Grüne Haus“ in Schweinfurt
haben wir von der Stadtverwaltung
in Erbpacht für 99 Jahre erwerben dürfen.
Hier vollzieht sich die ganze Verwaltung von
Pro Animale, und mit uns leben auch
5 Hunde und 3 Katzen...
Gleichzeitig scheint dieses Haus –
alleinstehend in den Wehranlagen –
eine geradezu magische Anziehungskraft
für umherirrende und in Not geratene
Tierseelen zu haben...
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Baghira
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Wir haben
isolierte
Häuser als
Nachtasyl
aufgestellt...

Hinzu kommt, daß man uns im örtlichen Telefonbuch
unter „Tierrettung Schweinfurt“ findet –
was freilich den ortsansässigen Tierschutzvereinen
so manche Störungen und Einsätze erspart
– dagegen bei Pro Animale landet – im eigentlichen Sinn bei Natascha,
zu jeder Tages- und Nachtzeit (Wochenenden inklusive) und sie ausschickt
zu allen erdenklichen Notfällen.
Kontrolle der
Wildkamera...

Mehrmals
tägliches
Füttern
ist unerläßlich...

Seien es verletzte oder
kranke Täubchen,
angefahrene Katzen,
gerade noch ein räudekranker Steinmarder –
und jetzt, vor Wintereinbruch, magere Igelchen,
die wir Gottlob zu einer
„Igel-Mutter“
unweit Bamberg
bringen konnten.

Seit dem 27. Oktober geht es um Nataschas Einsatz
auf dem angrenzenden Gelände des Wertstoffhofes in
Schweinfurt – dort haben sich seit Jahren Katzen angesiedelt, diese vegetieren auf den Müllhalden alles
Menschlichen...
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Ein mahnendes Habitat
unserer „Kultur der
Verschwendung und
Vermüllung“.
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Bosco

Neunmalklug

Feststeht, daß die Katzenkolonie, die hier nach einschlägigen Informationen seit Jahren angesiedelt ist, bereits
eine Populationsdichte von mindestens 200 Individuen
haben müßte – doch nach tagelanger, persönlicher Observierung und mit Hilfe unserer Wildkamera konnten
wir einen Bestand von ca. 20 Tieren vor Ort feststellen.
Das heißt, daß der Großteil der Katzen, die dort geboren
werden, entweder im Welpenalter bereits kläglich
verelenden, oder lebend bei der Bearbeitung des Mülls
zerquetscht oder darin begraben werden.
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Baghira

Resümée:

Bisher gelang es uns, 15 Katzen vor Ort zu
bergen, darunter zwei sechswöchige und
sechs dreimonatige Katzenwelpen, bereits in
prekärem Gesundheitszustand, sowie sieben
erwachsene Individuen.

Notaufnahme
im Pro Animale-Archiv
in Schweinfurt...

Insgesamt haben wir 22 Katzen hier im
„Grünen Haus“ in den letzten Monaten aufgenommen. Diese werden nach ihrer Kastration und Grundimmunisierung in das
Katzendomizil unserer „Pastorale“ in
Österreich verbracht.

Doch diese Rettungsmaßnahme ist noch
nicht beendet!

Betty, Berenice, Berta, Bambi und Brutus – nach dem Einfangen...

Wegweiser zu unseren Stationen

Stand der Tierbestände: Nov. 2017
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In DEUTSCHLAND seit 1985
1 seit 1985
„Keimzelle“ von Pro Animale
Uetzing:
			
Tierbestand: 48 Hunde,
			
Betr. Dohlen-Kolonie mit 200 Exp.
„Rendez-vous mit Tieren“
2 seit 1999
Markgrafpieske: Tierherberge, Tierbest. 195
			
seit 2005

3 Odisheim:
„Dietas Nest“ Tierbest. 35
Hunde
seit 2014
4 Worms: „Fellosophie“
Tierbest. 47 Hunde
seit 2010

5 Bamberg:

Pro Animale „Charity-Shop“

6 Schweinfurt: „Grünes Haus“ P.A. Verwaltung

Pensionsstellen:
7 Kollmerhof – für 19 Pferde 			
8 Tierhof Hempe – für 15 Rinder

In ÖSTERREICH seit 2002

Tierbest. 190
9 St. Radegund: „Pastorale“ Tierherberge
für Schafe, Ziegen, Katzen, Gefiederte,

In POLEN seit 1993

Tierbest. 175
10 Charzyno: „Fallada“ Pferde,
Hundeherberge und Gefiederte.
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11 Macznik: „Spartacus“ seit 1996 Quarantäne - und Pflegestation für Pferde,
					
Katzen und Hunde Tierbst.141
12 Niezyn „Sussita Kumi“: seit 1998 Katzenrefugium, Pferdehof
und Kastrationsklinik.

Tierbst.184

13 Kostrzyn/Gorzyca - „Kolebka Slonca“ seit 2004 (Sonnenaufgang):
		
für ehemalig „inhaftierte“ Hunde 142 Hunde
14 Szczwano/Dabie - „Copernika“ seit 2012 (Zentrum für artgerechte Hunde-Haltung):
								
15 Spudlow seit 2014 Schafhof Tierbst. 42 Schafe

Tierbst.204

16 Spudlow 2014 MEMENTO: Ein Ort des Bekennens und des Widerstands
Pensionsställe für unsere geretteten Pferde und Rinder
17 Samaria I seit 1998 12 Pferde, 2 Hunde, 11 Rinder
18 Samaria II, III und IV seit 1998 84 Pferde
19 Karpno (zusätzlich Ziegen u. Schweine) seit 2001

Tierbst. 70

20 seit 2013 Nove Worowo „Zuzannas Gospoda“ Tierbst. 115
21 seit 2013 Stare Worowo „Delicia Natural“ 60 Rinder, 36 Pferde

In RUSSLAND seit 1995
				
				

22 St. Petersburg: seit 2005 Schirmherrschaft für ca. 80 Eremitage-Katzen

In der TÜRKEI seit 1994
23 Altinoluk: seit 2008 Kastrationsklinik, über 23.100 Kastrationen!

Tierbst. 137

24 Altinoluk: „Katzen - Villa“ 97 Katzen
				
			 25 Burhaniye: „Yasam Vadisi“ ( Tal des Lebens ) seit 2011 für obdachlose Hunde,
Esel, Pferde, Ziegen, Schafe,Kamele und Gefiederte Tierbst. 496
				
26 Esek-Adasi: die „Eselinsel“: seit 2001 komplette Verantwortung für
										
180 Tiere
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In Rumänien seit 2014

Übernahme von Hunden aus dem Tierheim in Tirgu Mures sowie Unterstützung in Form von Futter

In ITALIEN seit 1985
28 Assisi: „Sorriso di San Francesco“, seit 2008 Herberge für Hunde - Senioren,Katzen, Schafe, Ziegen,
									Pferde, Esel. Tierbst. 135

In SPANIEN seit 1989

29 Cala di Mijas: „El Dorado“ seit 2001 Unterhalt einer Tierherberge für Hunde - Senioren Tierbst. 51

In IRLAND seit 1995
30 County Galway: „Avalon“ seit 1995 – Greyhound-Sanctuary 		
Hunde 107		
311 County Galway: Gesamt-Management des Projektes „Lifeline for Irish Horses“, seit 2009
unter der Schirmherrschaft der „Tierschutz - Stiftung, Fellenberg“ Tierbst. 171

Patenschaften

sind ein inniges Bündnis...

1165 Hunde

872 warten noch...

530 Katzen

417 warten noch...

481 Pferde
163 warten noch...

159 Esel

88 warten noch...

117 Rinder
75 warten noch...

50 Schweine
9 warten noch...

265 Schafe

125 warten noch...

278 Ziegen

179 warten noch...

5 Kamele

3 warten noch...

6 Lamas

2 warten noch...

Heute sorgen wir
täglich
vollverantwortlich
für über
3300 Schützlinge...
Leider warten
noch viele von ihnen
auf eine Patenschaft –
deshalb an dieser Stelle
immer wieder
unser eindringlicher Appell,
unsere innige Bitte
um Ihre
geöffnete Patenhand!
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.

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

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

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
Rendez-vous 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?

Dietas Nest

Fellosophie

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“
Fallada, Spartacus,

auf eine unserer Herbergen, festigen Sie das Fundament
unserer gesamten Arbeit, hinein in eine sichere Zukunft.

Sussita Kumi

Pastorale

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,

Kolebka Slonca

Copernika

den arteigenen Bedürfnissen
seiner anvertrauten Schützlinge –
soweit dies in tierheimähnlichen Einrichtungen
womöglich ist – gerecht zu werden ...
Avalon

Yasam Vadisi

Ese k A d a s i

Sorriso
di San Francesco

El Dorado
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für Tiere in Not e.V.
die dem Verein zugeflossenen Mittel
stets unmittelbar und satzungskonform
in die Erfüllung seiner Aufgaben eingebracht?
Hat

Liebe Pro Animale Freunde, wir erlauben uns, Ihnen, wie bereits im vergangenen Jahr, unsere
monatlichen Aufwendungen für die Beherbergung unserer Tierschützlinge vorzustellen,
um vor Ihnen Rechenschaft für Ihre großzügige Unterstützung abzulegen, aber auch um
Ihnen unsere gemeinsame große Verantwortung vor Augen zu führen.
Vorab wollen wir Ihnen einen prägnanten Eindruck unserer Gesamterträge und Gesamtaufwendungen an Hand einer Grafik verschaffen, welche wir anläßlich unserer Mitgliederversammlung am 21. Oktober 2017 unter anderem an alle anwesenden Mitglieder aushändigten.
Mitgliedsbeiträge
Spenden

Übersicht der Gesamteinnahmen von
Pro Animale für Tiere in Not e.V.
in 2016

Nach den Ausführungen des Kassenprüfers, wurde der
Vermächtnisse
20%
Vorstand von
neue Tierhalter
Pro Animale für
51 %
sonst. Einnahmen
Tiere in Not e.V.,
20
%
wie in allen verganErlöse:
genen Jahren zuvor,
Charity-Shop,
von den anwesenden
Verkäufe, CD‘s
Mitgliedern einstimund Kalender
1%
mig entlastet.
Gesamtaufwendungen für Pro Animale für Tiere in Not e.V. 2016

Patenschaften

2% 1%
5%

(gerundet)

Es konnte einmal
Übersicht
der
Gesamtausgaben
von
Tierrettung und
A. Tierrettung und Tiererhaltung
C. Information und Öffentlichkeitsarbeit
mehr festgestellt
Tiererhaltung
Pro Animale für Tiere in Not e.V.
werden, daß der
D. Verwaltung
E. Pro Animale Einrichtungen
Information und
in 2016
Verein die ihm zuÖffentlichkeitsarbeit
F. Sonstige Ausgaben
geflossenen Mittel
Verwaltung
stets unmittelbar und
15%
satzungskonform in
sonst. Ausgaben
10%
die Erfüllung seiner
Aufwendungen für
Aufgaben eingePro Animale66%
bracht hat.
5%
Einrichtungen
3%

Hervorzuheben ist, daß die Ausgaben im Bereich Verwaltung, wie in den
letzten Jahren, wieder unter 5% der Gesamtausgaben lagen und somit
weit unter dem Budget vergleichbarer gemeinnütziger Organisationen.

Wie hoch sind die monatlichen Kosten, die den Lebensunterhalt
unserer Schützlinge in den verschiedenen Ländern garantieren?
In den nun aufgeführten Kosten unserer Tierschutzeinrichtungen sind unter anderem
die Aufwendungen für Personal, Tierarzt, Medikamente, Tierfutter, Renovierungen
und Um- oder Ausbauten, Betriebskosten der Stationen und KFZ Kosten beinhaltet.

In Deutschland

In Polen

sorgen wir mit 25 Mitarbeitern für 206 Hunde, 47 Katzen, 38 Pferde,
12 Esel, 6 Lamas, 16 Rinder, 35 Ziegen, 22 Schafe, 2 Mulis und
über 200 Gefiederte.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 92.700,- €
sorgen wir mit 48 Mitarbeitern für 305 Pferde, 441 Hunde,
219 Katzen, 101 Rinder, 67 Schafe, 45 Schweine, 14 Ziegen,
78 Gefiederte, 3 Waschbären und 2 Marderhunde.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 119.000,- €

In der Türkei

sorgen wir mit 18 Mitarbeitern für 333 Hunde, 170 Katzen,
148 Ziegen, 122 Esel, 58 Schafe, 13 Hühner, 5 Kamele und 4 Schweine

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 44.900,- €
(darin sind die Kosten für den Betrieb
unserer Kastrations- und Unfallklinik in Altinoluk inkludiert!)

In Italien

sorgen wir mit 6 Mitarbeitern für 50 Hunde, 47 Katzen, 15 Schafe,
8 Ziegen, 8 Pferde, 5 Esel, 2 Hühner und 1 Schwein

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 18.600,- €

In Irland

sorgen wir mit 7 Mitarbeitern für 101 Greyhounds, 1 Damhirsch
und eine Katze.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 16.700,- €

Die „Stiftung Pro Animale Schweiz“ übernimmt die Kosten für die
„Lifeline for Irish Horses“. Hier sorgen 8 Mitarbeiter für
109 Pferde, 14 Esel, 46 Ziegen und 2 Schafe.
Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 23.200,– €

In Österreich

sorgen wir mit 5 Mitarbeitern für 101 Schafe, 46 Katzen, 27 Ziegen,
13 Gefiederte, 5 Kaninchen und einen Hund

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 18.000,- €

In Spanien

sorgen wir wir in El Dorado für 51 Hundesenioren.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 9.100,- €

Unsere zusätzlichen Ausgaben in den Ländern Rumänien (Futterzuwendung),
Griechenland (Pension für 6 Esel) und Russland (Schirmherrschaft der KatzenKolonie in der Eremitage) belaufen sich auf ca. 2.000,- € monatlich.

Selbstverständlich sind wir gerne bereit, Ihnen dieses Zahlenwerk
in ausführlicher Form digital oder postialisch zukommen zu lassen!
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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 ...
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.
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 ...

sie brauchen uns heute,
aber auch morgen …
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

Gerne senden wir Ihnen unseren Ratgeber zu –
auch Dr. Bruno Reuter (Tel.: 089/555363, Handy: 0160/2204085)
steht Ihnen nach wie vor gerne beratend zur Seite...

an

Trudel Hamburger
seit 1995 an unserer Seite

Christina Caccia-Wippermann
seit Beginn an unserer Seite

Helena Pampus

langjährige und treue Weggefährtin

Fritz Preuss

seit 1994 an unserer Seite

an

Irene Royke

seit Beginn an unserer Seite

Eileen Spencer

langjährige und treue Weggefährtin
für unser Anliegen in Assisi

Brigitte Strecker

Britta Wenk

seit 1996 an unserer Seite

Ingrid-Gisela Sauerbeck

seit 2001 an unserer Seite

seit 1998 an unserer Seite
seit 1995 an unserer Seite

Silvia Ochs

Barbara Beckers

seit 2010 an unserer Seite

an

Liselotte Berstel

seit Beginn an unserer Seite

Karin Bischof

seit 1994 an unserer Seite

Irmhild Clever

an

Werner und Ursula Hempel
seit Beginn an unserer Seite

Ulrike Keuser

seit Beginn an unserer Seite

seit Beginn an unserer Seite

Prof.Dr. Rainer Knußmann

Erika Geurts

Hannelore Leonhardt

seit Beginn an unserer Seite

Emmi Guth

seit Beginn an unserer Seite

Renate Hackenthal

seit Beginn an unserer Seite

Elfie Hrdlicka

seit Beginn an unserer Seite

Herta Ranft

seit 1992 an unserer Seite

Ingeborg Schelle

seit 1995 an unserer Seite

seit Beginn an unserer Seite
seit 1993 an unserer Seite

Klaus Loukota
seit 1994 an unserer Seite

Doris Oydtmann

seit 1992 an unserer Seite

Hilde Peterich

seit 1994 an unserer Seite

Ilse Christine Schneider
Anita Scheffer
Margarete Jahn

und leider noch viele andere unvergessene Pro Animale-Freunde …

Ein Freundeskreis,

um Besorgnisse und Ängste aufzufangen...

wie in meinem Leitartikel bereits angedeutet, haben wir dieses Jahr als eines wahrgenommen, das irgendwie aus der Bahn geraten zu sein scheint durch Ereignisse, die wir früher
vielleicht nicht für möglich gehalten hätten. Ich denke hier an verstörende politische Konstellationen, wie die Auswirkungen der Wahl eines Donald Trump zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten – die Entwicklung in der Türkei - das Erstarken nationaler Euphorien –
weg von einem gemeinsamen Wollen – hin zu einer selbstverliebten Rückbesinnung auf die
eigene, nationale Größe. Nicht zuletzt entsetzt uns die Indifferenz – ja, die schon fast schamlos
zur Schau gestellte Kaltblütigkeit, mit welcher „man“ sich menschlichen (und freilich erst
recht tierischen) Katastrophen gegenüber verhält…
Dieses Jahr hat mich selbst mit Erfahrungen konfrontiert, von deren Existenz ich zwar
wußte, wie das Gefühl der Handlungsunfähigkeit durch körperliche Heimsuchung, das
Gefühl des Gefesselt-Seins, Erlebnisse der eigenen Schwäche und Hilflosigkeit, des Ausgeliefert-Seins an Schmerzen – Erfahrungen, die ich Anfang des Jahres jedoch noch weit weg
– „hinter den grünen Hügeln“ wähnte...
Meine diesbezüglichen Offenbarungen Ihnen gegenüber im Leitartikel des letzten
Herbst-TROPFENS hat nicht wenige unserer Pro Animale-Freunde dazu veranlaßt, mir
zu schreiben. Es haben sich mir Menschen zu erkennen gegeben, die ganz ähnliche Erfahrungen mit mir teilen – da formierte sich so etwas wie eine „Liga der Betroffenen“ und eine
ganz besondere Vertrautheit durfte entstehen. Da bürgerte sich plötzlich ein „Du“ ein in
Telefongesprächen, obwohl wir uns nie persönlich kennengelernt hatten. Diese so besondere
Erfahrung erfüllt mich mit großer Dankbarkeit Ihnen gegenüber – gleichzeitig aber auch mit
Besorgnis, habe ich doch erfahren, daß es nicht wenige unter unseren Pro Animale-Freunden
gibt, die völlig auf sich alleingestellt leben – anders als ich, die ich doch nach den bewußten
drei Monaten des Fern-Seins wieder zurückkehren konnte, in das vertraute Zusammenleben
mit meiner Tochter Natascha und in das tägliche Eingebunden-Sein in unser Pro AnimaleLeben, das mich sofort mit Haut und Haar und von Tag zu Tag mehr in Beschlag nahm.
So sollte es bedauerlicherweise geschehen, daß sich die Gelegenheiten des Austausches mit
meinem „neuen, persönlichen Betroffenen-Kreis“ wieder seltener einstellten – bin ich am
Abend, offen gestanden „keinen Pfifferling mehr wert“ für ein gutes Gespräch, einfach weil
ich nach acht und mehr Stunden am Schreibtisch zu erschöpft bin.
Ich bedauere diese Entwicklung, da ich selbst weiß, wie stärkend der geistige Austausch mit
einem ganz ähnlich empfindenden Menschen sein kann.
Schon vor vielen Jahren habe ich immer wieder im TROPFEN darüber gesprochen, wie
sehr ich mir ein Zusammenleben von altgewordenen und einsamen Menschen ähnlicher
Gesinnung in einer Art Wohngemeinschaft wünschte. Ich hatte bereits Kontakte zu beratenden Insidern aufgenommen, bei Wolfsburg hatten wir ein Projekt konkret im TROPFEN
vorgestellt – aber all diese Bemühungen scheiterten. Die Drahtzieher von Pro Animale sind
rein kräftemäßig nicht in der Lage, ein solches Projekt zu stemmen und die Hürden endloser
Bürokratien zu nehmen. Auch haben wir erfahren müssen, dass es per se viel schwieriger ist,
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eine Herberge und Pflegeeinrichtung für Menschen ins Leben zu rufen, als es dies für Tiere
ist. Die verschiedensten Vorstellungen von uns - einer komplizierten und bisweilen auch von
Mißtrauen nicht verschonten Spezies - unter einen Hut zu bringen, sind ungleich schwieriger
im Vergleich zu dem Versuch, den arteigenen Bedürfnissen von Tieren gerecht zu werden.
So sind, meine lieben Pro Animale-Freunde, unsere Versuche in diese Richtung gescheitert
– geblieben aber ist unsere Besorgnis, wenn ich daran denke, wie viele unserer Pro AnimaleFreunde mit ihren Sorgen allein gelassen sind. Gerade nach unseren persönlichen Gesprächen bleibt mir dieses Vakuum schmerzhaft bewußt.
So haben wir uns im vertrauen Kreis wiederum zusammengesetzt und beraten. Daraufhin
hat sich Natascha mit Herrn Dr. Bruno Reuter, unserem juristischen Beistand, auf den Weg
gemacht zu einem langjährigen Freund unserer Familie, dem Notar a.D. Dr. Sebastian Spiegelberger in Rosenheim, um seinen Rat einzuholen, wie für unsere langjährigen und treuen
Pro Animale-Freunde eine vertrauensvolle Kontaktaufnahme und dadurch ein Gefühl der
Sicherheit zu verwirklichen sei.
Als Notar und Experte für Stiftungswesen hat Dr. Spiegelberger, wie er uns erzählt, ebenfalls
erlebt, wie die ursprünglichen Wünsche von Menschen durch behördliches Einschreiten
(etwa durch das sofortige Einsetzen eines amtlichen Betreuers) oder durch plötzlich auftretende „Interessenten“ unterminiert werden.
Wie können wir möglicherweise versuchen, eine derartige Entwicklung, in welcher der betroffene Mensch sich allein und oftmals hilflos vorfindet, zu verhindern?
Fest steht, daß der Vorstand von Pro Animale seiner bereits bestehenden Arbeitsüberlastung
wegen nicht in der Lage ist, eine so verantwortungsvolle Position zusätzlich wahrzunehmen.
Auch Dr. Reuter, ebenfalls 75-jährig, ist es nicht möglich, in ganz Deutschland sofort zu intervenieren, wenn Not am Mann oder an der Frau ist.
All dies haben wir Dr. Spiegelberger vorgetragen, und sein Vorschlag ist nun folgender:
Angesichts der Tatsache, daß Pro Animale sein Vereinsorgan „DER TROPFEN“ 4-mal im
Jahr an ca. 18.000 Menschen versendet, sollten wir dieses Forum nutzen, um Menschen in
allen Bundesländern in diesem Anliegen anzusprechen, mit folgendem Tenor:

Wer unter unseren Pro Animale-Freunden wäre bereit,

sich um einen in seiner Nähe lebenden, alleinstehenden Menschen –
natürlich nur auf dessen Wunsch hin –
ehrenamtlich (gegen Erstattung der anfallenden Auslagen) oder im Fall einer
notwendigen Betreuung gegen die übliche Betreuungspauschale
bei Bedarf zu kümmern?
Falls dieser unser Appell im Freundeskreis von Pro Animale auf eine positive Resonanz
treffen sollte – was wir hoffen – ist Dr. Spiegelberger der Überzeugung, daß dieser Kreis von
Menschen kein loser Verband sein sollte – vielmehr unter dem Dach eines eigenen, gemeinnützigen – von Pro Animale für Tiere in Not e.V. unabhängigen – Vereins wirken sollte.
Eine gemeinnützig anerkannte Institution kann verständlicherweise in der Öffentlichkeit
und bei Behörden mit größerem Nachdruck und Durchsetzungsvermögen auftreten.
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Dr. Spiegelberger ist, wie wir, von der Brisanz einer solchen Einrichtung überzeugt, er wäre
auch – vorausgesetzt, wir erfahren eine positive Reaktion auf diesen Appell – bereit, die
Satzung auszuarbeiten, die Formalitäten zur Gründung vorzubereiten und selbst in dem zu
gründenden Verein für ein Jahr ehrenamtlich zu wirken.
Dr. Spiegelberger schlägt folgende Namensgebung vor:

„ Stiftung Pro Cura – Betreuungsverein e.V. “
Liebe Pro Animale-Freunde, ich hoffe sehr, daß dieser unser Vorschlag dazu beitragen kann,
Besorgnisse und Ängste aufzufangen. Signalisieren Sie uns bitte baldmöglichst Ihr Interesse
an einer Mitarbeit in einem solchen „Bündnis“…
Ich habe Hans von Brandt, unseren langjährigen Vorstand und Kreator all unserer Tierherbergen, von diesem Vorhaben erzählt und ihn gebeten, eine sinnstiftende Skizze zu fertigen.
Diesem Wunsch ist Hans gerne nachgekommen.
Aus dieser Skizze können Sie auch bereits erkennen, wie wir uns diesen „Modus Vivendi“
vorstellen. Wir haben eine extra Postkarte in diesem TROPFEN zur Signalgebung eingeheftet. Die Teilhabenden in diesem Verein sollten durchaus die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen, zu beraten und zu unterstützen.
Liebe Pro Animale-Freunde, falls unser Vorschlag bei Ihnen auf offene Ohren und Herzen
trifft, sollten wir baldmöglichst im Neuen Jahr hier in Schweinfurt ein Treffen vereinbaren.
Bis dahin hoffe ich, daß unsere Überlegungen auch Sie zu weiteren Vorschlägen motivieren
könnte, die Sie uns bitte schriftlich mitteilen wollen…

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine geruhsame und friedvolle Weihnacht!
PS: Natascha hat innerhalb
ihrer Rede bei der letzten
Mitgliederversammlung
„zur
Lage der Nation...“
					
dieses Vorhaben bereits den
Anwesenden vorgestellt.
Wir können dankbar verkünden,
daß sich bereits drei
Pro AnimaleFreunde
bereitgefunden
haben, eine
solche
Aufgabe
zu übernehmen...

im Namen von

Stiftungsverein
Pro Cura

für Tiere in Not e.V.

Lebensader – Kontakte...

Liebe Pro Animale Freunde,
erlauben Sie uns, eine Bitte an Sie zu richten...
Von Zeit zu Zeit kommt es vor, daß wir wichtige Informationen über aktuelle,
oder geänderte Termine, kurzfristige Tierschutzeinsätze oder besondere Veranstaltungen
an Sie weitergeben müssen, die nicht auf das Erscheinen des nächsten „TROPFENS“
warten können.
Hier bleibt uns derzeit nur die Möglichkeit, Sie per Post oder telefonisch zu informieren.
Lassen Sie uns festhalten:

„DER TROPFEN“ wird innerhalb
unseres Pro Animale-Freundeskreises über 18.000 mal versandt.
Bislang haben wir Terminänderungen (z. B. , Luitpoldpark–Festival, Tag der offenen
Tür) und spezielle Reiseveranstaltungsinformationen selektiv an die entsprechenden
Adressaten per Post versandt, um Kosten zu sparen.
Wäre es nicht in jedem Fall sinnvoll, Sie alle, liebe Pro Animale Freunde,
über Änderungen und wesentliche Projekte per Email informieren zu können?
So diese Informationen dann für Sie nicht relevant sein sollten,
ist es kein Umstand, die digitale Information wieder zu löschen.

Daher unsere Bitte heute an Sie, liebe Pro Animale Freunde –
seien Sie so freundlich und teilen Sie uns Ihren Email-Kontakt
- so nicht bereits geschehen – auf inliegender Postkarte mit...
Ihren Email-Kontakt können Sie uns auch digital zukommen lassen unter:

mitgliederverwaltung@pro-animale.de
Selbstverständlich versichern wir Ihnen, daß Pro Animale für Tiere in Not e.V. Ihre
Email-Adresse ausschließlich für eigene Zwecke nutzt und sich verpflichtet, diese nicht
an Dritte weiterzugeben. Die Speicherung dieser Daten können Sie jederzeit widerrufen.
				

			Haben Sie vielmals Dank!

							Der Vorstand von
							Pro Animale für Tiere in Not e.V.
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Ein Blick in unser Pro AnimaleMEMENTO – 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.

18
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Hardcover, 342 Seiten
2. überarbeitete Auflage
in Deutsch und Englisch

Ein einzelnes Tier zu retten
verändert nicht die Welt,

Monatskalender

aber die ganze Welt verändert sich
für dieses eine Tier!

( Horst Stern zugeschrieben )

Aus Zeitgründen haben wir in diesem Jahr
nur einen Monatskalender verwirklichen können.
Wir haben ihn diesmal mit 12 glücklichen HundeSchicksalen zu Ihrer Freude ausgestattet...

Sternstunden

sind Gipfeltreffen in einem Hundeleben –
davon erzählt unser

Monatskalender 2018...

für Tiere in Not e.V.

seit 1985 als gemeinnützig anerkannt.

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

Il Mondo di Pro Animale - Band I
Johanna Wothke dokumentiert auf 122 Seiten
das Pro Animale-Leben unserer Hunde-,
Katzen- und Schweine-Schützlinge ...
Format: 24 x 28 cm
Hardcover, 122 Seiten 		

Bio-Qualität,
Fair Trade
Einheitsgröße L

zu je

ro
39 Eu

ro
25 Eu

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

Für Bestellungen nutzen Sie bitte beiliegende Bestellkarte...

Schaufenster ...

 Originalgröße
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Hocherfreut dürfen
wir verkünden,
daß unser Appell
im letzten TROPFEN
einen geradezu
phänomenalen
Erfolg verzeichnen
kann...
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Wir haben nicht nur das ersehnte
Gefährt von Dir,

liebe Doris (Haudenschild)
- einen Ford Transit
(3 Jahre alt, unter 100.000 km,
Maxi-hoch) erstehen können...
sondern darüber hinaus
haben ein rundes Dutzend

Pro Animale-Freunde

es uns ermöglicht, in unserer
österreichischen Pastorale
auch den lang erträumten Ausbau
einer Luftbrücke aus dem
Katzen-Haus in zwei Freigehege zu realisieren...
(noch im Gange...)

Unser Bus „Miracolo“

Der polnische Glas-Künstler,
Stanislaw Barski,
hat unseren Glauben
an die Werthaftigkeit
jedes einzelnen
TROPFEN „Hilfe“
als Halskette gestaltet ...

hat bereits seine erste Reise überstanden und konnte 15 Greys
wohlbehalten und sicher in
Dieta‘s Nest bringen...

Ein Tropfen mit Kunstlederband

kostet 10 €uro

Bitte zusätzlich auf der BestellPostkarte vermerken - vielmals Danke!

Von

Dank!

Liebe Pro Animale-Freunde
in der Schweiz,
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 einem 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.

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

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

Vielmals Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! Ihre Johanna Wothke

Leider,
leider ...

Liebe Pro Animale-Freunde in 63505 Langenselbold,
gerade noch vor Redaktionsschluß flatterte uns ein wehmütiges
Brieflein mit einer liebevollen Handschrift ins Haus...
Frau Adel Frank aus Langenselbold - ein Wunder an Tatkraft mit
bereits 90 Jahren – und ihre fleißige Helferschar haben unermüdlich seit 2010 über 28.600 Euro durch ihren Pro AnimaleFlohmarkt für unsere Schützlinge gesammelt!
Nun wünschten wir alle uns freilich noch einen Super-Erlös
anläßlich eines Weihnachts-Flohmarktes...
doch – leider, leider wurde den Damen das kostenlos zur
Verfügung stehende Ladenlokal gekündigt...
Wer kann diesbezüglich weiterhelfen oder hat eine tolle Idee?
Wir würden uns riesig freuen ...!
Bitte zögern Sie nicht, Frau Adel Frank, Tel.: 0 61 84 / 48 58
zu kontaktieren!
Ihre Johanna und Natascha Wothke

Wichtig: In Abstimmung mit unserer Druckerei verwenden wir nur umwelt-zertifiziertes Papier!
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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

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.: 09721 608406 Fax 09721 608 407
E-Mail proanimale-sw@t-online.de
Unsere Internet-Adresse lautet:
www.pro-animale.de

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

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

6.

Der Sitz von
Pro Animale für Tiere in Not e.V.:
Heugasse 1, 96231 Bad Staffelstein
Ortsteil Uetzing

„Der Tropfen“

finanziert
unsere gesamte
Tierschutzarbeit...

Die Herstellungs und Versandkosten
beanspruchen nur 3%
unserer gesamten
Einnahmen.

Vox

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

Dschak

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

31. August 2017 –

Eine alltägliche Misere...
Namenlose, winzige Quäntchen Leben,
an dünnen Plastikschnüren
miteinander verknotet...
als Opfertiere feilgeboten...

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos!
Bitte mitnehmen und an
Gleichgesinnte weiterreichen

Wir haben Widerstand geleistet
und 14 Ziegen und ein Schäflein
freigekauft...

Viviana
Viktor, Vasilis, Vadim, Viktoria, Valeria, Vera, Valentina,
Valérie, Venus, Veronika, Verena, Viola, Violetta und Vita –
heute geborgen in YASAM VADISI, unserem Tal des Lebens...

Ein einzelnes Tier zu retten verändert nicht die Welt,
aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier! ( Horst Stern )

