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Jeder
Tropfen

Hilfe
ist viel...

Slawia  
ist gerade 3 Jahre alt,  
als wir ihrer Drangsal  
das erste Mal gegenüberstehen...

Wir werden ihr unser  
716. Refugium schenken –  
innerhalb unserer bisher 
22-jährigen Kampagne für  
polnische Kettenhunde ...
Wir werden ihr  
ca. 45 qm freien Bewegungsraum   
und ein rundum isoliertes  
Hundehaus offerieren...

Es fällt nicht schwer,  
Slawias Blick zu deuten –  
im Sinne der Worte  
Reinhold Schneiders  
(1903 - 1958):

„Und der Blick  
des geängstigten Tieres  
mahnt uns,  
Mensch zu werden  
in der Menschheit...“

13. Februar 2018

Einladung zu unserer Mitgliederversammlung: siehe bitte Seite 32



dies ist tatsächlich die 100ste 
Ausgabe des „DER TROPFEN“ 
innerhalb von 33 Jahren seit der 
Geburt von Pro Animale 1985...

Wir haben alle 100 Titelbilder 
unseres „TROPFENS“ gerahmt 
– die „TROPFEN-GALERIE“ 
reicht nun bis in die 2. Etage...

Der Blick auf die vielen  
Stufen unseres Werdegangs  

erfüllt mich mit großer  
Dankbarkeit Ihnen  

als unseren helfenden  
Freunden gegenüber –  

war es doch  
vornehmlich  

„DER TROPFEN“,  
der als Bote unserer Ideen –  

ja, unserer Visionen –  
den Weg in Ihre Herzen finden durfte,  
sodaß der Pro Animale-Freundeskreis  
entstehen und sich erweitern konnte...

Dieser 100. „TROPFEN“ drängte mich gerade-
zu, doch einmal den allerersten „TROPFEN“ 

und darin meinen ersten Leitartikel  
hervorzuholen, um ihn auf seine  

Nachhaltigkeit hin – ja, vielleicht auch auf die 

So erlauben Sie mir bitte, im Anschluß einige Passagen aus meinem ersten Leitartikel zu zitieren 
– der 100. Geburtstag des „TROPFENS“ erlaubt, an seine Geburtsstunde zu erinnern.
Der erste „TROPFEN“ versuchte auf 12 eng beschriebenen Seiten, meinem überfließenden 
Herzen gerecht zu werden... Seitdem hat sich sein Gesicht verändert. Zuerst wagte ich eine 
zweite Farbe, das Blau, in die Optik einzubeziehen – und endlich, nach drei Jahren,  
der erste farbige „TROPFEN“ – ich war überglücklich!  
Seither hat mich jede einzelne dieser „TROPFEN“-Publikationen in besonderem Maße  
„gefangen“ genommen – ist mir doch bis heute bewußt, wie entscheidend dieses Sprachrohr 
für das Überleben von Pro Animale ist. Ich wollte Ihnen die Beweggründe, Strategien und 
Ergebnisse unseres Handelns so nah und glaubhaft wie möglich vor Augen führen. 
Mein gesamtes graphisches Vorstellungsvermögen aber und meine damit verbundene Ent-
wicklung verdanke ich meinem großen Lehrmeister und besten Freund Hans von Brandt, 
der über 25 Jahre lang bei jeder Ausgabe bis tief in die Nächte hinein mitwirkte...  
Dafür sei heute dankbar umarmt, lieber Hans!

Glaubwürdigkeit unserer Überzeugungen hin – zu überprüfen.  
Wieviel ist tatsächlich heute noch vorhanden von unseren damaligen Überzeugungen?
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Mittlerweile füllen über 600.000 Photos unsere Archive – Peter Janovich ist als Dokumentator des 
Geschehens und als Freund mit uns über Jahrzehnte hinweg unterwegs – er kennt meine Vorstel-
lungen genau, fast möchte ich sagen, er „sieht“ die Bilder in meinem Kopf entstehen in der Kon-
frontation mit dem Geschehen... Danke auch dir, Peter, aus ganzem Herzen!
Immer ist der Prozess des Entstehens ein aufregender und in gewisser Weise auch „strangulieren-
der“ – immer geschieht dieser Prozess unter Druck – immer befürchte ich, es nicht bis zur endgülti-
gen Deadline beim Drucker schaffen zu können. Daran hat sich bis heute nichts geändert...  
Bis heute tauche ich am darauffolgenden Tag in der Druckerei auf und revidiere jede einzelne Seite 
vor der endgültigen Drucklegung (ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob meine unnachgiebige Miene 
dort auch so gerne gesehen wird – eher nicht, möchte ich vermuten...) und dennoch entdeckten Sie, 
liebe Lesende, trotz allem immer wieder hier und da Schreib- und Interpunktionsfehler – ein Hinweis 
darauf, daß es uns bis vor kurzem nicht gelungen war, eine/n Lektor/in zu finden, die/der bereit waren, 
sich unserem barbarischen Zeitrahmen anzupassen und obendrein noch sich mit meiner störrischen 
Beharrlichkeit in der mir eigenen Diktion abzufinden. So entschuldige ich mich heute,  
am 100. Geburtstag des „TROPFENS“, für alle diesbezüglichen Fehler in der Vergangenheit!  

Liebe Tierfreunde,

es ist nicht einfach, über wesentliche 
Empfindungen und Erfahrungen unseres 
Lebens zu sprechen, ohne ein Gegenüber 
– ein Dilemma, dem der Schreibende, 
wie der Lesende, machtlos anheimfällt. 
Dennoch dürfen unsere Bemühungen, 
etwas zu verändern und in Bewegung zu 
bringen, nicht allein bleiben, sonst 
werden diese fruchtlos untergehen.

Die Frage, warum so viele unserer Mit-
menschen unberührt an fremdem Leid vorü-
bergehen, hat mich lange beschäftigt... 

Ist es ein angeborenes oder ein sich langsam entwi-
ckelndes „Verhängnis“, das uns nicht mehr losläßt, 
wenn wir einmal hilfreich die Hand ausgestreckt 
haben?

Erlebnisse, unvergessen seit meiner Kindheit, haben 
meinen Weg zu den Tieren gezeichnet. Schmerzliche, 
unfaßbare Augenblicke:

der Straßentod eines kleinen Mauerseglers in der 
Kinderhand; ein geschlachtetes Kaninchen über 
dem Hackstock, am Vortag noch mit Löwenzahnblät-
tern durch den Maschendraht gefüttert; das umarm-
te, heimlich ins Haus getragene Kätzchen, das tags 
darauf entdeckt wurde; die kleine weiße struppige 
Hündin, deren Welpen in der Bodenkammer unter den 
Augen des siebenjährigen Kindes wie selbstverständ-
lich zur Offenbarung wurden – 

Erlebnisse, die viele von uns irgendwann einmal er-
reichten und deren unverhohlene Tragödie damals und 
heute an uns haften bleibt.

Jahre später als Studentin in Italien:  
Ich fühlte mich straucheln am Gegensatz zwischen 
der Schönheit der Landschaft, der Kultur und den 
erbarmungswürdigen Elendsszenen der Straßentiere im 
Süden. 

Was blieb, war ein Hund – „Nerone“, ein Straßenläu-
fer, von Kindern unwissend um die Bedeutung dieses 
Namens so gerufen, mein erster eigener Hund und 15 Jah-
re ein unvergessener Freund, oft neben meinem Pult in der 
Dorfschule liegend, bis die staatliche Ordnung ihr Veto 
einlegte.

Das erste Ziegenböcklein „Jockele“, das, beim Preisschaf-
kopf gewonnen, im Kofferraum eines Autos gegenüber der 
Schule im Januar abgestellt worden war;  
der alte Gockel „Kasimir“, der seinen Schwanz in der Hand 
des Schlächters zurückließ;  
 

Doch nun zu unserem ersten „TROPFEN“  1/1985:



das Lama „Don Pedro“, das ich in einem zukunfts-
losen Wanderzirkus traf und dessen herrliche, 
absonderliche Bewegungen ich seither bestaune... 

eine „heile Welt“ also - beseeligend und beglü-
ckend – doch draußen geschah so viel Erschau-
derndes, so viel Bitteres an Tierleid!

Tiere, gequält und gefoltert  
          in Versuchslaboratorien  
für die sogenannte menschliche Gesundheit,  
für die sogenannte menschliche Schönheit,  
für die sogenannte menschliche Sauberkeit!

Aber der Leidensweg der Tiere ist grausam,  
barbarisch und gigantisch in seinen Ausmaßen! 
Kälbchen, Rinder, Pferde, Hühner und Schweine 
dürsten in Enge und Schmutz nach Erbarmen, bis 
hin zu einem verzweifelten Tod für ihre mensch-
lichen „Brüder“.

Mein Weg zum vegetarischen Leben war nicht ein-
fach, eigentlich hatte ich früher diese Ent-
scheidung für kaum realisierbar gehalten. Natür-
lich hätte ich selbst nie Vollstrecker des Todes 
eines Tieres sein können, aber in den Auslagen 
der Schlächtereien war ja diese oder jene Pas-
tete gar nicht mehr den Tieren ähnlich – Teile 
von toten Tieren, aus Lenden, aus Schultern, aus 
ihrer Leber und ihrem Herz - kaum einer denkt 
daran, wenn er oft ratlos vor dem Überangebot 

so möchte ich es Ihnen heute überlassen, sich selbst ein Urteil über die Kontinuität unse-
rer Überzeugungen und deren Verwirklichung zu bilden – offen gestanden, war ich selbst 
oft mehr als nur verwundert – wie sehr unser „Kampf gegen Windmühlen“ so viele kleine, 
aber auch große, „unblutige“ Siege erringen durfte...
Ich glaube fest daran, meine lieben Freunde, daß dies nur möglich war dank eines gemeinsa-
men „Glaubens-Bekenntnisses“, das uns in dieser Überzeugung Widerstand gegen Unrecht 
leisten und die Verantwortung für geborgenes Leben übernehmen lassen sollte...  
Am Ende dieses „TROPFEN“-Geburtstagsbriefes erlauben Sie mir, ein einzigartiges, ja 
wundervolles Phänomen einmal mehr in unser Bewußtsein zu rücken:  
Unsere Anrede an Sie, liebe Pro Animale-Freunde, ist keine leere, dahingesagte Phrase –  
der Pro Animale-Freundeskreis, zu dessen „Nabelschnur“ der „TROPFEN“ in hohem 
Maße werden durfte, ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Sinnfindung unseres 
eigenen Lebens geworden – weit mehr, als es eine bloße Interessengemeinschaft oder ein 
Verein im üblichen Sinn sein kann. Gerade in den letzten Jahren habe ich dies in vielen 
Briefen, Telefonaten und persönlichen Gesprächen erfahren dürfen – 

dafür Ihnen allen mein immerwährender Dank! 

zögert, welche Wurst und welcher Braten den gestri-
gen noch vorzuziehen seien...

Die Entscheidung, eine Vereinigung ins Leben zu 
rufen, deren Anliegen es ist, für notleidende Tiere 
tätig zu werden, war eigentlich die Quintessenz 
all meiner früheren Erfahrungen - Erfahrungen mit 
Menschen, die dieses Leid verursachten oder taten-
los daran vorübergingen – Erfahrungen aber auch mit 
Freunden und Bekannten, die ich um Hilfe bat:  
Wie viele hatten uns früher um unsere „heile Welt“ 
beneidet; viele zogen sich von uns zurück, wollten 
unangetastet bleiben von meinen Beschreibungen.

Ich fühlte plötzlich, daß ich um des Anspruchs 
willen, den ich an diese Menschen stellte, in ein 
„Out“ geriet, in dem ich wie ein abstruses, abnor-
mes, oft belächeltes Wesen betrachtet wurde...

Anfangs war ich verzweifelt, heute weiß ich, daß 
die Unerschütterbarkeit unserer Spezies Mensch eine 
ihrer hervorstechendsten Eigenschaften ist. 

Was also tun? Niemals tatenlos in unserer „abnorma-
len“ Veranlagung verharren – uns jederzeit erschüt-
tern lassen von dem himmelschreienden Tierelend um 
uns, mit dem berühmten Tropfen ständig den Stein 
des Anstoßes höhlen!

    Ihre Johanna Wothke

im März 2018
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Liebe Pro Animale-Freunde, bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich nach diesen etwas schwärmeri-
schen Zeilen an Sie nicht umhinkann, gerade in diesem Augenblick eindringlich um Ihren Beistand 
zu bitten...
Vor wenigen Tagen erreichte uns ein Anruf Nilgün Varos‘ – ein Hilferuf, dem wir uns angesichts  
seiner Dramatik nicht entziehen können: 
In der Osttürkei in der Provinz Hatay – 1200 km von Yasam Vadisi, unserem „Tal des Lebens“  
entfernt – im direkten Grenzgebiet zu Syrien wurde seit längerem beobachtet, daß immer mehr zu-
rückgelassene „Flucht-Esel“ hilflos in unwegsamem Gelände auftauchten, sodaß sich die zuständige, 
selbst bedürftige Gemeinde gezwungen sah, die Eselchen einzufangen und notdürftig unterzubringen.  
Der Zustand der Tiere ist beängstigend und überfordert gänzlich die Möglichkeiten der Gemeinde...
Ein Hilferuf über Facebook alarmierte Nilgün (Sie kennen Nilgün als unsere Stellvertreterin und 
beispiellose Heldin in der Türkei. Seit 24 Jahren arbeitet sie ohne Unterlass für unsere über 850 Schütz- 
linge, darunter 122 Esel – neben ihrem Einsatz in unserer Kastrations- und Unfallklinik in Altinoluk;)  
 

Diesmal unterrichtete uns Nilgün über die Situation der 36 Esel... 
Die Türkei ist riesig groß, mehr als doppelt so groß wie Deutschland – aber, liebe Freunde, seien Sie 
gewiß – 22 Jahre unseres Einsatzes vor Ort beweisen es: Es wird sich niemand, keine Organisation 
finden können, die bereit ist, das Schicksal dieser Tiere aufzufangen...
Vielleicht werden Sie sagen: „Man kann nicht überall – nicht die ganze Welt retten“ ... aber zeigt  
die Geschichte des Pro Animale-Lebens nicht, daß wir gemeinsam oftmals gerade eben das Unmög-
liche möglich gemacht haben? 

Und morgen bereits wird ein gezieltes  
tiermedizinisches Fürsorge-Programm beginnen... 

Acht männliche Tiere werden sofort kastriert –  
wir befürchten aber, daß wohl alle Stuten  

bereits trächtig sind...

Wir konnten uns diesen Tieren nicht versagen... 

 Hier noch in der  
        Gemeinde Hatay 
     in der Osttürkei...

Stand der OP‘s:    Kastration Katzen: 19.204,    Kastration Hunde: 4.463,  
  (seit 2008)            Amputationen: 117,    Tumor-OP‘s: 108,    Unfall-OP‘s: 1.961

Heute, am 16.3.2018 gegen 17:00 Uhr,
ist der zweite Transport  

der insgesamt 36 Eselchen  
bei uns in Yasam Vadisi eingetroffen...  

keines der Tiere hat Schaden genommen!

Bitte helfen Sie, liebe Pro Animale-Freunde, 
werden Sie Pate eines dieser Eselchen...  
ich werde im Sommer-“Tropfen“ weiter berichten...

Ein „Neben-Schauplatz“ des Krieges...



6 Seit 22 Jahren sind wir auf dem Weg zu polnischen Kettenhunden...
Liebe Pro Animale-Freunde, es ist die einsame Verzweiflung gefesselter Tier-Sklaven, die uns den 
Rückzug verwehrt und uns immer wieder von Neuem auf den Weg zu ihnen schickt...
Es wurde bald offenbar, daß sich gerade dieses Projekt als ein „überdimensionales“ entwickeln 
sollte – nicht nur aufgrund der Vielzahl von Kettenhunden in unserer nordpolnischen Nachbar-
schaft im Umkreis von heute ca. 100 km von Fallada, zusätzlich zu der Problematik des häusli-
chen, sozialen Umfelds der Kettenhunde – sondern vor allem auch aufgrund der verschiedens-
ten Folgemaßnahmen, die eine so exzeptionelle Hilfeleistung zwangsläufig von uns einfordert, 
um unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit und Effizienz gerecht werden zu können...
So hat es von Anfang an nicht genügt, „einfach nur“ ein Refugium mit einem isolierten Hunde- 
haus aufzubauen, um sich dann wieder zu verabschieden – die jahrelange, kontinuierliche 
Überwachung der Refugien und ihrer Bewohner, die tiermedizinische Hilfe, die Kastration – 
sowie in besonders gravierenden Fällen – auch die Fütterung der Hunde, aber auch Reparatur-
maßnahmen inkludiert, ist unabdingbar. 
Seit einigen Jahren haben wir uns aufgrund der Unerbittlichkeit des sozialen Umfelds der  
Kettenhunde, in welchem die meisten unserer Refugien angesiedelt sind, entschlossen, auch immer 
wieder alte oder besonders bedürftig gewordene Hunde in unsere Obhut in unser Hundehospiz in 
Spartacus zu übernehmen. So entstand 2017 ein zusätzlicher Anbau, die „Doris-Zinn-Senioren- 
Hundeherberge“ (siehe auch Seite 17). Erst wenn all diese unabdingbaren Maßnahmen  
ineinandergreifen, können wir von einem erfolgreichen und nachhaltigen Projekt sprechen... 

Die Bedingung zum Bau eines Refugiums auf dem Anwesen der Hundebesitzer ist der Ab-
schluß eines Vertrages mit uns, der die Kastration der Hunde und unser Recht beinhaltet, 
 unangemeldete Inspektionen jederzeit vornehmen zu dürfen.
1.  An 6 Tagen in der Woche kontrolliert unser Inspektor die Bausubstanz der heute   
    280 Refugien und den Gesundheitszustand der 381 Hunde ... 
2. An 7 Tagen in der Woche müssen die Hunde aus über 30 Refugien  
    von uns voll versorgt werden ...
3. An 2 Tagen in der Woche kontrolliert Frau Nowak  
    die Medikamentenvergabe ... 
4. Wir fahren monatlich  
     ca. 6.400 km  
     zu den Refugien ...   
    (Benzinkosten: ca. 840 €)
5. Die Tierarztkosten  
    betragen monatlich  
    ca. 1.800 €...
6. Die Futterkosten  
    belaufen sich auf  
    ca. 600 € monatlich...
7. Die Lohnkosten  
    für den Inspektor  
    und den „Futtermann“  
    betragen ca. 2.600 €  
    monatlich ...

Borys
(8 Jahre)

Beachten wir die wichtigen Voraussetzungen zur Durchführung des Projektes:



7Seit Jahren sieht es meine Tochter  
Natascha als ihre dringliche  
Aufgabe an, die Kettenhund- 
Refugien bei jeder ihrer Reisen  
in unsere nordpolnischen  
Stationen selbst immer wieder  
intensiv zu überprüfen. 
So werde ich Sie bitten,  
Natascha auch diesmal auf  
ihren Reisen zu begleiten –  
wie im vorliegenden Fall:

In einem Aussiedlerhof treffen wir  
zwei voneinander entfernt angekettete,  
kräftige Rüden an. Diesmal wage  
ich es nicht, mich den 
 aufgebrachten Hunden  
sofort zu nähern...
Um die beiden Hunde in  
einem großen Refugium  
vergesellschaften zu können,  
müssen diese sobald als  
möglich in unserer Klinik  
in Sussita Kumi kastriert  
werden. Man willigt ein...
Auch die Kätzchen bedürfen  
einer tiermedizinischen  
Grundversorgung durch uns...
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ISBN:  978-3-9818373-4-6

Come to me ...

Unsere Kampagne 
für polnische Kettenhunde

                              für Tiere in Not e.V.                              für Tiere in Not e.V.                                                            

für polnische Kettenhunde
– seit 1996 –

Aufgrund der Komplexität  
unseres 22-jährigen Ringens zur 
Verbesserung der Situation von 
Kettenhunden und meiner tiefen 
Überzeugung von der Notwen-
digkeit dieses Programms habe 

ich mich entschlossen, eine 
Dokumentation unseres 
Vorgehens in Form eines 
Bildbandes der interessierten 
Öffentlichkeit zu unter- 
breiten... (siehe Bestellkarte)

Roky
(3 Jahre)

Roky und Borys  
erhalten ein  
gemeinsames,  
70 qm großes Refugium

Abschreiten des Refugium-Areals...

Ein Herz und eine Seele...

Montag, 12. Februar 2018

Ref.
719



Ref.
717

Sławek  erhält
(8 Jahre)

Sonja     erhält
(1 Jahr)

Liebe Pro Animale-Freunde,
manche können ihn sicher nachvollziehen, den utopischen Wunsch,  
der immer wieder sporadisch unser Herz und unser Hirn beschäftigt:
Wie wäre es, wenn es irgendwo gelänge, einen Ort zu kreieren, ein Dorf –  
ein Tierschutz-Dorf vielleicht, in dem der Umgang mit unseren Tiergeschwistern  
beispielhaft vorgelebt würde ...?
Das kleine 70-Seelen-Dorf Spudlow an der deutsch-polnischen-Grenze, in dem wir 
2014 MEMENTO verwirklichten, würde sich anbieten. Hier haben wir MEMENTO  
als unser steingewordenes Manifest im Gedenken an das Unrecht gegenüber  
unseren Tiergeschwistern ins Leben gerufen. 

Doch die Wirklichkeit holt uns ein – auch hier wird unsere 
Wunschvorstellung an der Unerschütterbarkeit und  
Gleichgültigkeit der Menschen scheitern…

Für diese zärtliche Hündin Sonja 
in unserer unmittelbaren Nachbar-

schaft werden wir ihr bisheriges,  
von uns vor 6 Jahren für ihren  

Vorgänger errichtetes Refugium  
um das Dreifache erweitern.

Erst nach dem Tod des alten Haus- 
besitzers erklärte sich sein Sohn  

bereit, eine Erweiterung des  
Refugiums vornehmen zu lassen.

Sehen Sie selbst: 
Der 8-jährige Terrier Sławek hat bereits seinen  
„Circulus-Vitiosus“, den Teufelskreis seines Ketten- 
hund-Daseins in den Sand gegraben –  
sein Gebaren ist das eines fast von Sinnen  
gekommenen, geknebelten Wesens… 
Sein Besitzer gibt sich eher ablehnend und mißtrauisch 
uns gegenüber. Erst als wir ihm anbieten, doch beim 
Aufbau der drei neuen Refugien in Spudlow gegen  
Bezahlung als Tagelöhner mitzuwirken,  
willigt er ein. 

Dienstag, 13. Februar 2018- unterwegs mit Lukasz Szyszkowski, 
Leiter von Kolebka Slonca und Copernika, aber vor allem auch  
die unbeirrbare Stimme unserer Pro Animale-Philosophie in Polen...

Lukasz



Ref.
716

Ref.
718

Slawia
(2 Jahre)

Sonja     erhält
(1 Jahr)

Slavia wird das 716. Refugium 
mit 45 m² Freiraum innerhalb 

unseres Projektes erhalten.  

Unsere schöne Slawia vom Titelbild gehört jener alleinerziehenden Mutter 
von zwei Kindern, von der wir seinerzeit ihre beiden, voneinander entfernt  

angeketteten weißen Ziegen (Mutter und Tochter) auslösten für die  
Zurverfügungstellung von Ziegenmilch für ihr bedürftiges Töchterchen...
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Dienstag, 6. März 2018

Unser Refugieninspektor  
Herr Och hatte für heute die  
Adressen von Hunden an der Kette, 
also von potentiellen Plätzen für 
neue Refugien, vorbereitet, die 
wir – neben der Kontrolle bereits 
bestehender Refugien – anfahren 
würden, um vor Ort die Umstände 
zu prüfen und die Vertragspunkte 
mit den Besitzern der Ketten- 
hunde durchzusprechen.  
Wenn diese positiv beantwortet  
werden, legen wir sogleich das 
bestmögliche Areal für das neue 
Refugium sowie die Größe auf 
dem jeweiligen Grundstück fest.

Wir erreichen einen Aussiedlerhof  
und finden einen jungen  
drahtigen Schäferhundmischling  
an der Kette vor.  
Der Hund ist aufgebracht und  
angespannt und läßt uns nicht an sich heran,  
er hat weder Wasser noch Futter, geschweige denn 
Stroh in seiner Hütte. Als auf unser Rufen eine junge 
Frau die Tür öffnet und wir ins Gespräch kommen, 
erkenne ich einen zweiten Hund an einer Kette  
hinter dem Haus. 
Unser Stationsleiter für unsere nordpolnischen Herbergen, Bogdan Andrzejak, der mich stets 
begleitet, übersetzt fast simultan bravourös die Gespräche. Ich erkundige mich, ob man die 
beiden Rüden zusammenführen könne, damit wir beiden Hunden ein großes Refugium  
offerieren könnten. Schnell stellen wir fest, daß der Schäferhundmischling völlig  
unverträglich mit dem kleineren, älteren Hund ist. 

Muki (6 Jahre) 
erhält das  
Refugium

Ref.
720



11Auch merke ich, daß der kleine Rüde sich 
unsicher verhält, und muß erkennen, daß er 
völlig blind ist – er, ich nenne ihn Martin, und 
drei junge abgemagerte Katzen in erbärmlichem 
Gesundheitszustand benötigen dringend  
unserer Hilfe. Ich erkläre der Besitzerin,  
daß wir hier selbstverständlich nur ein Re- 
fugium finanzieren könnten und dies auch 
nur unter der Bedingung, die bedürftigen  
Tiere heute mitnehmen zu dürfen.

Unsere  
Patienten  
in unserer 
Klinik in  
Sussita Kumi...

Martin (12 Jahre) 
bleibt in unserer Obhut...



Ref.
722

Nieselregen setzt ein und der Wind weht scharf –  
wiederum stehen wir vor einem einsamen Gehöft –  
ein ärmliches Anwesen, doch der Hof wirkt ordentlich.  
Zumeist begegnen wir auf unseren Wegen zu den Kettenhunden  
allem möglichen Müll, der, achtlos weggeworfen,  
die Grundstücke völlig verwahrlosen läßt und sehr abstoßend wirkt.
Zwei Kettenhunde und ein kleiner verstörter Pinscher in einem  
nur zwei Quadratmeter winzigen Zwinger melden unser Kommen.
Ein hochgewachsener, älterer Herr mit markanten Gesichtszügen kommt etwas gebückt  
auf uns zu und an der Art seiner Artikulation meine ich, einen rechtschaffenen Geist  
ausmachen zu können. Man sieht dem Mann ein hartes, arbeitsreiches Leben an.
Sein Schwiegersohn habe ihm die Hunde gebracht und er sei überfordert –  
  gemeinsam können wir ein weitläufiges Gartenareal für ein großes Refugium festlegen –  
                                                  nun gilt es, die Hunde schnellstmöglich kastrieren zu lassen,  
                                                         um diese dann unbedingt vergesellschaften zu können.

Ref.
721

Smerfeta, Dzeki 
und Tofik

bekommen ein 
gemeinsames, 

großes Refugium

Smerfeta
(4 Jahre) 

Dzeki
(6 Jahre) 

Mittwoch, 14. Februar 2018
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Einer weiteren Anfrage für den Bau eines  
Refugiums in unmittelbarer Nachbarschaft  
kommen wir anschließend ebenfalls nach:  
 

Łajka wird ein  
ca. 60qm großes  
Refugium erhalten...

Ref.
722

Tofik
(4 Jahre) 

Wiederum sichtbar – 
der „Circulus Vitiosus“,  
in welchem Kettenhunde  
zwangsläufig gefangen sind...

Wir begegnen  
einer sanften,  
3-jährigen Hündin,  
die aus Furcht und  
völliger Unsicherheit  
ihren Schwanz  
so dicht an ihren Bauch  
gepresst hat, daß er  
nicht zu sehen war.  
Auch Bogdan ist ganz  
betroffen und meinte,  
die Hündin habe  
bereits Angst vor  
ihrer eigenen Angst...



Liebe Pro Animale-Freunde,
dieser Ort erzählt eine für unser  
Vorgehen bezeichnende Geschichte...
Lassen Sie uns uns vergegenwärtigen,  
daß die Verhandlungen mit den  
Eigentümern der Kettenhunde,   
gerade gewisser Vertragspunkte wegen 
(z.B. die Verpflichtung zur Kastration  
der Hunde oder unsere unangemel- 
deten Kontrollen...) – freilich nicht im-
mer einfach – vielmehr nicht selten mit 
Beschimpfungen und  
Platzverweisen einhergehen –  
bis wir erneut auftauchen  
und um Kooperation bitten,  
wie im vor- 
liegenden Fall:

Fast ein Jahr lang zogen sich hier unsere  
fruchtlosen Bemühungen hin, und als wir  
diesmal wieder auftauchen, erfahren wir, 

daß der ursprüngliche Kettenhund mittler-
weile gestorben sei – und man sich flugs  

aus dem städtischen Tierheim  
einen neuen Hund beschafft habe,  

den uns der Sohn des Hauses vorführt.  
Es ist eine sanfte Husky-Hündin –  

das übrige Umfeld ist noch immer dasselbe. 
Die dreisten Gesten des Jungen lassen mich 

frösteln. Wie oft mag dieser junge Mensch 
wohl schon Zeuge gewesen sein, wenn wieder 

einmal durch seines Vaters - seiner Mutter - 
Hand ein Todesurteil vollstreckt wurde –  

an den armseligen Hasen in den Käfigen, 
den Hühnern, Enten und Gänsen ...?  
Vielleicht auch „durfte“ dieser Junge  
sogar schon selbst Hand anlegen ...?  

Ein durchaus übliches Geschehen  
in diesem Umfeld... 

Gerade in diesem Zusammenhang erlaube ich mir, Sie, liebe Lesende, 
auf eine exzellente Neuerscheinung unseres Pro Animale-Freundes, 
des Kriminologen und Soziologen Dr. Volker Mariak, hinzuweisen:

„Die Spirale der Gewaltkriminalität“ –  
Tierquälerei und Tiertötung als Vorstufe der Gewalt gegen Menschen 

Ref.
723

ISBN - Taschenbuch: 978-3-7439-7159-2;   e-Book: 978-3-7439-7161-5

Hardcover:  
978 -3-7439-7160-8

Donnerstag, 15. Februar 2018

Mija
(4 Jahre) 
erhält das
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Wiederum zeichnen sich auch hier  
schwierige Verhandlungen ab.  

Wir hatten bereits ein geeignetes Areal  
für das Refugium festgelegt,  

als man uns dieses dann doch  
verweigerte und darauf beharrte,  

hier die geplante Garage bauen zu wollen. 

Das Ausweichareal kann von uns in keinem Fall akzeptiert werden,  
da dort kaum Sonnenlicht einfällt und es in seinen Ausmaßen  
viel zu klein würde. Wir diskutieren über dieses oder jenes Areal,  
ich erkläre, keine derartig hohe Investition leisten zu können,  
wenn diese im Resultat nicht unseren Erwartungen entspräche. 

Auch hier hat man sich einen neuen, dritten Hund zugelegt,  
diesen angekettet und ihm eine Tonne als Obdach zur  
Verfügung gestellt. Da wir heute zu keinem Ergebnis  
kommen, bitte ich die Besitzer eindringlich,  
uns ihren „Tonnen-Hund“ zu überlassen, da eine solche  
Haltung völlig inakzeptabel sei. Man beteuert mir,  
man könne sich aber in keinem Fall von diesem Hund  
trennen und so finden wir nach endlosen Diskussionen  
eine andere Lösung: Man überläßt uns die Hündin,  
die im Haus wohnen durfte und verspricht uns dafür,  
den „Tonnen-Hund“ mit ins Haus zu nehmen und  
man tut dies tatsächlich auch sogleich  
vor unseren Augen...

Sunia 
(2 Jahre)  

darf sogleich 
mit uns 

nach Fallada 
kommen...

Dienstag, 6. März 2018



Ref.
576

Baks 
(12 Jahre)

lebt  
in dem

Frühmorgens machen wir uns auf einen wiederum eisigen Weg, 
Herr Och, unser Kettenhundinspektor seit 14 Jahren und  
Malgorzata, seit 20 Jahren als „Hundemutter“ an unserer Seite…

Mittwoch, 7. März 201816

Ich frage mich heimlich, wäre es in Deutschland mög-
lich, unsere Mitarbeiter für solch harte Exkursionen 
zu gewinnen – freiwillig, von frühmorgens bis spät 
abends? Doch die Tage meines kargen und kostbaren 
Hierseins müssen genützt werden – das verstehen  
Malgorzata, Herr Och und Bogdan „ohne mit der 
Wimper zu zucken“…
Unsere erste Kontrolle in dem Refugium-Nr. 576 bei 
dem alten Schäferhund Baks ist alarmierend.  
Der Hund äußert deutlich die Anzeichen eines Vestibu-
larsyndroms (Schiefkopfstellung), was möglicherweise 
auf einen Schlaganfall hindeutet. 

Die Besitzerin ist einverstanden, daß wir Baks vorerst zu uns nach 
Spartacus nehmen, in unsere 2017 erweiterte  Seniorenhundeherberge.

Ankunft in  
Spartacus...

Herr Och



Unsere Doris-Zinn-Herberge  
für alte Hunde-Seelen
aus den Refugien...

Brutus 
(17 Jahre)

Tyson 
(10 Jahre)

Dragon 
(12 Jahre)

Bruno 
(8 Jahre)

Als wir mit Baks an- 
kommen, darf ich wieder 

einmal das geradezu  
Unglaubliche erleben:

Wie harmonisch sie doch,  
diese oftmals uralten 

Hundesenioren,  
draußen  

in den Freigehegen und 
drinnen  

in den Hundestuben  
zusammen leben.  

Hunde, die doch meist 
ihr ganzes Leben  
eher isoliert von  

ihresgleichen lebten –
  

Durch die Hilfe einer leider verstorbenen 
Pro Animale-Freundin, Frau Doris Zinn, 
war es möglich, an das bestehende Gebäude 
ein zweites Haus anzubauen, das wir speziell 
nach den Bedürfnissen alter oder besonders 
pflegebedürftiger Hunde ausgerichtet haben.

und hier sehe ich sie –  
die mit den trüben Äuglein,  
den tauben Ohren, 
 den schmerzhaften Arthrosegliedmaßen  
so friedlich zusammenleben... 

Malgorzata



Ref.
463

Der blinde Kochanie 
aus dem Refugium

18

Wir hatten uns im bewährten Team am frühen  
Morgen zu einer Konferenz zusammengefunden, um 

anhand unserer Datenbank und Excel-Auswertun-
gen spezielle Fälle zu besprechen – wie es generell 
noch mit unserer zusätzlichen Aufnahmekapazität 

bestellt sei – oder wie in besonders dramatischen 
Situationen mit Hunden, aber auch mit renitenten 

Hundebesitzern, zu verfahren sei.  

Der blinde Shrek, den ich sofort in  
Kochanie (Liebling) umbenenne, stürmt bei  

unserer ersten Begegnung mir direkt in die Arme –  
selbstverständlich nehmen wir den kleinen Goldbuben  

( mit dem Einverständnis der Besitzer ) mit uns nach Fallada.

Auf meine Frage hin, ob es auch blinde Hunde noch in unseren 
Refugien gäbe, erklärt mit Herr Och, es gäbe aktuell zwei Hunde, 

von denen der eine jedoch sehr schwierig im Umgang sei,  
der andere sei Shrek aus dem Refugium 463.  

Vier Wochen später sollte Kochanie bei einer reizenden, eleganten Dame  
in Deutschland den Himmel auf Erden finden:

„Liebe Frau Wothke, Kochanie hat, wie könnte es auch anders sein, schon in vollem Umfang mein 
Herz erobert. Er stibitzt mit Vorliebe Naturalien vom Tisch und, clever wie er ist, klettert er erst auf 

einen Stuhl und dann auf den Tisch, sollte das Gewünschte nicht gleich zu erreichen sein.   
In der Wohnung und im Garten findet er sich mittlerweile ganz hervorragend zurecht.  

Überall wo ich bin, ist auch Kochanie und nachts schläft er vor meinem Bett, obwohl er ein  
gemütliches Körbchen im Schlafzimmer hat. Übrigens hat er vier Liegeplätze im ganzen Haus –  

aber natürlich ist der beste Platz neben mir auf dem Sofa. Er ist ein total verschmuster Knuddelbär 
und es paßt kein Blatt mehr zwischen uns. Kochanie begleitet mich durch den ganzen Tag.  

Er geht bereits richtig gerne spazieren und entdeckt seine neue „Welt“...

Mittwoch, 14. Februar 2018
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Ref.
463

Wie viel ist Zufall, wie viel Fügung und wie viel ein Wunder ...?
Wir haben den kleinen Goldjungen Kochanie 
soeben nach Fallada gebracht und sind nun 
auf dem Weg, zu Abend zu essen. Eisiger Wind 
weht, wir alle sind erschöpft von den Begegnun-
gen und zähen Verhandlungen dieses Tages. 
Da taucht das Elendsszenario zweier Kühe 
vor meinem inneren Auge auf, zweier ge-
schundener Wesen, denen ich vor zwei Jahren 
bei meinen Kontrollfahrten zu den Refugien 
nicht zu helfen imstande war – weder durch 
Freikauf, noch durch das Einschreiten des 
benachrichtigten Veterinäramts. 
Bist du solchen Geschöpfen einmal begegnet, 
fühlst du dich unausweichlich verpflichtet, 
ihnen zu helfen.
Zu Bogdan gewandt sage ich: „Laß uns mor-
gen dorthin gehen, zu diesem schrecklichen 
Hof. Eingedenk dieser beiden Kühe,  
die sicherlich nicht mehr am Leben sind, 
möchte ich versuchen, stellvertretend für sie 
zwei anderen Individuen ein neues Leben zu 
schenken und sie privat freizukaufen“ .
„Wie Du willst“ erwidert er. Wir schweigen 
– in Erinnerung an diesen unsäglichen Platz 
und die Konfrontation mit der Bäuerin,  

der Besitzerin der Refugienhunde und der Kühe, die uns seinerzeit tobend vom Hof verwiesen hatte.
Im Kegel des Scheinwerferlichts erkennen wir ein unscheinbares Etwas, wie zusammengefaltet vor uns 
auf der Fahrbahn liegen –  es gelingt, rechtzeitig zu bremsen. Es ist ein völlig entkräfteter Waldkauz, 
den ich sogleich vorsichtig in eine Decke hülle und in einen Karton setze – sein Brustbein fühlt sich 
spitz an – kein gutes Zeichen! Wir nennen unseren Findling  „Eulalia“ – und suchen sofort im Internet 

nach einem geeigneten  
Ansprechpartner, der das 
kleine Geschöpf übernehmen 
und professionell  
pflegen könnte. 
Am nächsten Morgen  
bringen wir Eulalia  
in eine Greifvogel- 
auffangstation in Stettin. 
Heute wissen wir,  
Eulalia wird genesen  
und sobald sie kräftig 
 genug ist, werden wir  
sie– als standorttreue  
Eule – wieder in  
ihrem angestammten  
Revier im Wald in die  
Freiheit entlassen.

Mai 2015

Mai 2015



Am nächsten Morgen...

„Dürfen wir Sie bitte fragen, ob Sie zwei Kühe zum Verkauf hätten ...?“                     
Eine herbe, markante Frauengestalt mit hochgekrempelten Ärmeln und einem             

                                                                           Futtertrog in der Hand öffnet die Haustür –  
                                                                                 die Frau erkennt uns als ihre ehemaligen  

                                                                                     vermeintlichen Widersacher und erwidert  
                                                                                        prompt und barsch, sie habe zwei Kühe,  
                                                                                             die stünden noch im Stall, seien aber  
                                                                                              bereits verkauft und gingen morgen  
                                                                                                    nach Stettin in den Schlachthof.

  
Bogdan sieht mich an und bedeutet mir,  

aufzugeben. Mir schnürt es den Atem: 
              Hier zu stehen unweit  

                           zweier Lebewesen,  
                                   deren Todesurteil  
                            aufzuheben ich nicht  

                                  imstande bin...

 „Bogdan, bitte die Frau noch einmal eindringlich, ob da  
nichts zu machen sei – es sei doch besser für ihre Tiere,  

am Leben zu bleiben als geschlachtet zu werden –  
sie erhielte doch denselben Preis ...“ 

Nein, ihre Kühe sollen geschlachtet werden und  
keinesfalls zu Pro Animale !

Die Frau vertreibt uns vom Hof – ihr Mann hat im Hintergrund 
unser Gespräch mitverfolgt. Und doch dränge ich  

darauf, zur Bank zu fahren, um das  „Lösegeld“ zu holen,  
noch einmal anzutreten mit dem Geld in der Hand,  

um zu beweisen, wie ernst es mir sei.

Honoria

Hortensia
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Gegen Abend erscheinen wir wiederum und 
möchten noch einmal eindringlich um Freigabe 
der Todeskandidatinnen bitten. Als die Bäuerin 

uns sieht, verfällt sie in eine in hohem Maße 
aggressive Tonart, verflucht uns, spuckt vor uns 

aus und wird handgreiflich, sie lasse sich ihre 
Kühe von uns nicht wegnehmen... 

Der Ehemann versucht seine Frau  
zu bändigen, scheint aber hilflos.

Bittstellerisch stehen wir da und vermögen 
nichts – die beiden Tiere scheinen  

unserem Einfluss entzogen!

Doch dann am nächsten Morgen – der überraschende   
Anruf des Bauern, er habe seine Frau überreden können,  

wir könnten die beiden Kühe holen – heute noch! 
Wir besprechen mit der Leitung unserer Rinderherberge  

DELICIA  NATURAL  die gebotene Tieraufnahme –  
man sagt uns sofort zu und Bogdan bereitet den Pferde- 

anhänger für den Transport vor.
Als wir vorfahren, um die beiden Kühe aufzuladen,  

stockt mir der Atem und mir zittern die Hände: 

Die beiden soeben freigekauften Kühe sind die Rinder 
von einst, die Elendsgestalten von vor zwei Jahren!

Ist es ein Wunder oder eine Fügung, 
daß diese beiden Tiergeschwister noch 

am Leben waren und mehr noch,  
daß wir gerade noch rechtzeitig  

erschienen waren, um das bereits  
verhängte Todesurteil aufzuheben?

Ist es ein Wunder oder ist es nicht  
vielmehr die Intensität, mit der wir uns 
einlassen auf das jeweilige Gegenüber, 

unsere empathische Zuneigung,  
die solche Lebensfäden  

zu weben vermag? Ihre Natascha Wothke 

Honoria



Ihnen, von Herzen Dank, liebe Pro Animale-Freunde!

Roki  
(11 Jahre)

Max  
(4 Jahre)

Bary  
(5 Jahre)

Ares  
(8 Jahre)

Ref.
714

Ref.
715

Ref.
712

Am Ende unserer  
Einkehr in das Leben 

heutiger oder ehemaliger 
polnischer Kettenhunde 
–  richten Sie bitte Ihren 
Blick auf drei besonders 

gepflegte Refugien, deren 
Besitzer unser Auftreten 
als Motivation zu mehr  
Empathie für die ihnen  

anvertrauten Hunde  
verstanden haben.

Ohne Ihre generöse Hilfe hätte 
dieser einzigartige Radius an 

Leidlinderung niemals entstehen 
und so nachhaltig Gestalt  

annehmen können –  

– dafür unseren tief empfundenen Dank!



  1. öffentliche Veranstaltung in 

     MEMENTO...
 – der weltweit einzigen Gedenkstätte  

an das Leiden der Tiere –
einem steingewordenen Manifest  

gegen das Unrecht an unseren  
Mitgeschöpfen, den Tieren ...

am 23. September 2017

DIE  WÜRDE  DES  TIERES  
IST  UNANTASTBAR

Referent zu seiner gleichnamigen Publikation: 
Prof. Dr. Kurt Remele, Universität Graz

Musikalische Bach-Meditation:  
Ursula Fingerle-Pfeffer, Violine 

Kai Bernhöft, Violine

Rezitation:  
Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler
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Liebe Tierfreunde,
kommen Sie doch bitte herein –  
erleben Sie diesen einzigartigen  
und so besonderen Ort, der seinen  
Ursprung hatte in dem drängenden 
Bedürfnis, dem Schicksal unserer 
Tiergeschwister unter dem barba-
rischen Einfluß des Menschen ein 
sichtbares, unvergängliches Antlitz  
zu verleihen... 
Keine Momentaufnahme soll hier  
entstehen – wie es die Schreckens-
nachrichten dieses Planeten so  
an sich haben, um dann schnell  
wieder verantwortungslos dem  
Vergessen anheimzufallen.
So hat auch das Bewußtsein unserer 
eigenen Ohnmacht und Verzweiflung  
gegenüber dem uferlosen Leiden  
unserer Mitgeschöpfe,  
MEMENTO entstehen lassen...

Aber hier sollte trotz allem  
niemals ein abschreckender Ort 

entstehen –  
vielmehr  

ein Ort inniger Berührung,  
vielmehr  

ein Ort der Heimatfindung  
für Menschen in deren  

Gewahr-Werden der  
geschwisterlichen Verbundenheit 

zu unseren Mitgeschöpfen,  
den Tieren... 

Im Gedächtnisgarten...



siehe Bestellkarte

Dem Gedächtnisgarten und  
  früheren Kirchhof, in welchem  
  Stelen mit dem Namen bedeutender  
      Tierfreunde uns bewußt machen  
           und uns darin bestärken, daß wir  
            mit unserer Liebe zum Tier  
                nicht allein stehen... 
              Für jeden dieser Protagonisten haben    
            wir eine Rose an seine Stele gepflanzt. 
         Hier haben wir Birnen und Apfelbäume,  
       Birken, Trauerweiden und Ebereschen  
  gepflanzt – hier laden Bänke zum Verweilen ein,    
      um vielleicht auch die Aussagen unserer  
bedeutenden Tierfreunde in unserem  
                     Buch MEMENTO nachzulesen... 

Nataschas  
Begrüßungsrede...

Unsere Vortragenden: 
Frau Ursula Fingerle-Pfeffer, 

Herr Prof. Dr. Kurt Remele, 
Herr Kai Bernhöft

MEMENTO offenbart sich  
    in zwei Gestaltannahmen:



„Die Würde des Tieres ist unantastbar“

Wir sind über die Maßen dankbar,  
daß sich anläßlich unserer 1. öffentlichen Veranstaltung in MEMENTO  
Herr Prof. Dr. Kurt Remele bereiterklärt hatte, aus seiner Publikation  
 
zu lesen und sich anschließend in einer Dikussionsrunde unseren  
Fragen zu stellen. 
Ebenso danken wir herzlich den beiden wunderbaren Musikern,  
Frau Ursula Fingerle-Pfeffer und Herrn Kai Bernhöft für deren 
ergreifende Bach-Interpretation, und Herrn Pierre Sanoussi-Bliss 
für die Lesung einiger MEMENTO-Tafeln.

Wir haben 102 Tafeln beschriftet, sehr wohl im Bewußt-
sein eines „ad infinitum“ – dies möchten wir sichtbar 

machen, indem es jedem Besucher freisteht, 



Unser diesem Motto fand unsere 
1. ö� entliche Veranstaltung 
in MEMENTO statt.

Unser großer Dank gilt: 
Herrn Prof. Dr. Kurt Remele, 
er lehrt Ethik und christliche Gesell-
scha� slehre an der Universität Graz 
und hat sich zu einer Lesung aus 
seiner gleichnamigen Publikation 
mit anschließender Diskussions-
runde bereit erklärt.

ISBN: 978-
3766622334

memento

unserer
zahl- und 
namenlosen
Brüder und Schwestern –

          der Tiere –
jener, 
die durch des Menschen Schuld

endloses Leid 
                  erfahren...

runde bereit erklärt.3766622334

Den beiden wunderbaren Geigern 
Frau Fingerle-Pfe� er und Herrn Bernhö�  für die 
Darbietung einer musikalischen J.S.-Bach-Meditation... 
sowie dem Schauspieler Herrn Sanoussi-Bliss 
für die Rezitation einiger Tafeltexte.

Tief berührt hat uns das Geschenk einer Komposition – 
eigens für unser Anliegen in MEMENTO kreiert...

„ANIMA ANIMALIS“ 
des Geigers und Komponisten 
Herrn Martin Klepper

Der Vorstand von Pro Animale für Tiere in Not e.V.
Johanna  und Natascha Wothke, Dr. Elke Eicher

Im 1. Wehr 1,   97424 Schweinfurt, 
Tel.: 09721/608406,   printmedien@pro-animale.de

Liebe Pro Animale-Freunde,
Sie sehen – wir haben die 

Wände der renovierten Kir-
chenruine zu Tonträgern für 

die Stimmen der klagenden 
Tiere werden lassen.  

Jede dieser Tafeln nennt 
ein individuelles Tierleid 

beim Namen – verübt 
durch uns Menschen... 

 

„Die Würde des Tieres ist unantastbar“

„ANIMA ANIMALIS“

Ein geradezu überwältigendes Geschenk 
war die Komposition  
 
des bekannten Komponisten  
Herrn Martin Klepper, die er eigens 
für MEMENTO geschaffen hat. 
Von dieser 1. Veranstaltung in MEMENTO ha-
ben wir eine DVD für interessierte Pro Animale- 
Freunde zusammengestellt - erhältlich ab Ende 
April 2018 zum Preis von 12 Euro inkl. Versand 
(bitte vorbestellen: Tel.: 09721/608406 oder 
                            printmedien@pro-animale.de)

auf dem früheren Altar eines der dort bereit-
gestellten Opferlichter zu entzünden im  
Gedenken eines hier ungenannten Tierleides...



28 Prof. Remeles Reise in das Pro Animale-Tierleben... 

„Tiere zu sehen und zu berühren ist etwas Anderes  
als über Tiere zu schreiben und zu sprechen –  

weite Landschaft, der Geruch der Pferde und mit  
Natascha Wothke, einer großartigen Reiseführerin!“

Anschließend an unsere Veranstaltung in MEMENTO war 
es mir eine ganz besondere Freude, unsere Schützlinge  
               Herrn Prof. Remele leibhaftig vorstellen zu dürfen...

... in Fallada und Delicia Natural...

Hier einige Zitate aus seinem Mund: 
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Die  Beherbergung  unserer  Schützlinge 
nach  artspezi� scher  Ausrichtung

 Band 1
Hunde,  Katzen,  Schweine

Die  Beherbergung  unserer  Schützlinge 

Ich bin Leben, 
das leben will

        von Leben,
     das leben will...

      inmitten 
Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, 
das leben willdas leben willdas leben willdas leben will

inmitteninmitten
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ISBN:  978-3-9818373-3-9

Die  Beherbergung  unserer  Schützlinge 
nach  artspezi� scher  Ausrichtung

 Band 2
Pferde, Schafe, Ziegen, 
Rinder, Esel, Ge� ederte

Die  Beherbergung  unserer  Schützlinge 

Ich bin Leben, 
das leben will

        von Leben,
     das leben will...

      inmitten 
Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, 
das leben willdas leben willdas leben willdas leben will

inmitteninmitten
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ISBN:  978-3-9818373-4-6

2 Bildbände  
über das  
Pro Animale- 
Tierleben...

Band I:
Hunde,  
Katzen,  
Schweine

Band II:
Pferde,  
Schafe,  
Ziegen,  

Rinder, Esel,  
Gefiederte

ab sofort  
erhältlich!

ab November 2018 
erhältlich!

„Peter Janovich hat es als fachkundiger Fotograf geschafft, 
mich wie Dr. Dolittle aussehen zu lassen.  

Ich habe mich tatsächlich unter den Schweinen – wenn man 
das so sagen darf – sauwohl gefühlt!“

... in Zuzannas Gospoda...
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„Unzählige Hunde 
in Fallada,  

unzählige Katzen 
in Sussita Kumi.
Für so viele  

Tiere sorgen wie 
es eben geht  

und  
jedes einzelne 
wertschätzen:

Das lernt  
man bei  

Pro Animale.“

... in Fallada...
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„Kühe und Schweine: 
gerettet, glücklich 

und frei... 
Und ein Tierethiker 
mit Baseballmütze, 

der zufrieden  
lächelt...“

... in Fallada... ... inDelicia Natural und Spartacus...

Unsere „wilden Kerle“ in Spartacus...



Auch Nicht-Mitglieder können selbstverständlich an der Reise teilnehmen  
und der Mitgliederversammlung als Gäste beiwohnen!

            Der Vorstand von                                                              lädt 
gemäß § 6 der Vereinssatzung zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.

   Tagungsstätte:    Der „Hundeplanet Copernika“, ul. Parkowa 4, PL 66 - 615 Szczawno 
  

Johanna Wothke (1. Vorsitzende)

Die Mitgliederversammlung 2018 
findet laut Mitgliederbeschluß  
auf unserem Hunde-Planeten  

„COPERNIKA“  
in Polen statt.

                    Wir haben dieses Ereignis wiederum integriert  
   in eine 5-tägige Besucherreise zu unseren polnischen Stationen,

Der Termin steht bereits fest, und zwar vom  
Dienstag, den 31. Juli bis Sonntag, den 5. August 2018

Anmeldeschluß für die Teilnahme muß definitiv Montag, der 11. Mai 2018 sein,  
da wir verständlicherweise alle Hotel-Buchungen sobald als möglich vornehmen lassen müssen. 

Wer von unseren Mitgliedern einzig zur Mitgliederversammlung anreisen kann, möge uns  
bitte der Sitzplatzreservierung und Verpflegungsplanung wegen bis zum 1. Juli 2018 darüber 
informieren. Gerne senden wir Ihnen dann eine Wegbeschreibung zu. 
An dieser Stelle nunmehr die Tagesordnung der diesjährigen Mitgliederversammlung:

          Liebe Mitglieder und Freunde von Pro Animale,

um Sie an dem Pro Animale-Tierleben im unmittelbaren Vis-a-vis zu unseren Schützlingen 
teilhaben lassen zu können... 

 für Tiere in Not e.V.

 für Tiere in Not e.V.

Tagesordnung:

1.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, sowie der anwesenden Mitglieder
2.  Bericht des Vorstands – kurze Aussprache,     3.  Neuwahlen des Vorstands – anschl. Pause.
4.   Bericht der Kassenführung        5.   Bericht der Kassenprüfung           
6.   Aussprache zu TOP 4 und 5         7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung 
8.   Anträge: Satzungsänderung § 7 Bisheriger Wortlaut: „Der Vorstand wird auf die Dauer 
von 4 Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.“
Neue Formulierung: „Der Vorstand wird auf die Dauer von 8 Jahren von der Mitglieder- 
                                     versammlung gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.“ 
9.   Verschiedenes    10.   Geselliges Beisammensein.

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen schriftlich, per Einschreiben, 
spätestens 8 Tage vor Versammlungsbeginn beim Vorstand eingereicht werden.                                                            

Termin:   Samstag, der 4. August 2018, 14.00 Uhr.

Schweinfurt, am 21. März 2018   
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                    Wir haben dieses Ereignis wiederum integriert  
   in eine 5-tägige Besucherreise zu unseren polnischen Stationen,

Unser Programm –  
im Vis-à-vis mit unseren Schützlingen:

Am Dienstag, den 31. Juli ab 13:00 Uhr treffen wir uns im 
RENDEZ-VOUS MIT TIEREN in Markgrafpieske – es erwartet Sie ein 
veganer Willkommensimbiss und ein kleiner Rundgang... 
Um Punkt 15:00 Uhr Abreise in das Palasthotel in Ryman/Polen 
Ankunft gegen 19:00 Uhr; Aufgrund Ihrer positiven Resonanz haben 
wir uns entschieden, dieses Hotel für 3 Nächte zu buchen -  
Sie werden köstlich vegan verwöhnt und haben auch abends  
kostenlosen Zutritt zur Wellness-Anlage... 
Am Mittwoch, den 1. August besuchen wir unsere Hunde,  
Katzen, Pferde, (Wild)Schweine und die Gefiederten in FALLADA, 
SPARTACUS und SUSSITA KUMI - am Nachmittag findet eine kleine  
Einweihungsfeier unserer „Doris-Zinn-Seniorenherberge“ statt.  
Wir haben den ganzen Tag Zeit für unsere Schützlinge und kehren 
erst gegen 18:00 Uhr in das Hotel zurück.
Am Donnerstag, den 2. August erwarten Sie unsere Pferde, 
Schafe, Ziegen, Schweine und Gänse in den drei Pensionsstellen  
KARPNO, DELICIA NATURAL und ZUZANNAS GOSPODA.  
Keine Sorge, Sie werden auch hier im Sinne der sprichwörtlichen polni-
schen Gastwirtschaft verwöhnt...
Am Freitag, den 3. August verlassen wir unser bisheriges  
Domizil in Ryman und machen uns auf den Weg nach MEMENTO.  
Hier erleben Sie den Gedächtnisgarten mit den Stelen bedeutender 
Tierfreunde und das Herzstück von MEMENTO, die renovierte Kirchen-
ruine mit seinen 102 Mahntafeln... Hier möchten wir Ihnen ein Überra-
schungs-Geschenk mit auf den Weg gegeben... 
Abfahrt gegen 16:00 Uhr Richtung COPERNIKA in das Hotel Aura in 
Zielona Gora.
Am Samstag, den 4. August erleben Sie den Hunde-Planeten 
COPERNIKA hautnah - hier findet auch die Mitgliederversammlung statt. 
Am Sonntag, den 5. August ab 9:00 Uhr – Rückfahrt ins  
                RENDEZ-VOUS MIT TIEREN

Die gesamte Verköstigung wird 
auch diesmal köstlich vegan sein! 

Achtung: 
Bitte avisieren Sie Ihre 
Teilnahme bis 30. April 
unbedingt schriftlich 
per Email oder Post 
(der Hotel-Reservie-
rung wegen...) !
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1151 Hunde 

534 Katzen

478 Pferde

195 Esel

117 Rinder

50 Schweine

257 Schafe

275 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  

3350 Schützlinge...              

Leider warten  
noch viele von ihnen  

auf eine Patenschaft – 

sind ein inniges Bündnis...

856 warten noch... 

417 warten noch... 

184 warten noch... 

88 warten noch... 

77 warten noch... 

8 warten noch... 

117 warten noch... 

178 warten noch... 

2 warten noch... 

2 warten noch... 



3535
             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

35Sterntaler



die Resonanz auf unseren letzten Appell im „TROPFEN“ erfüllt mich mit Dankbarkeit, ja 
auch mit einer gewissen Genugtuung, heißt dies doch nichts anderes, als daß wir es ernst 
nehmen mit der sogenannten „SOZIALEN VERANTWORTUNG“ unseren Mitmenschen 
gegenüber. Auf dem volltönenden Mund unserer auserlesenen Politiker kommt der Terminus 
der „SOZIALEN VERANTWORTUNG“ allerdings eher einseitig orientiert daher, interpre-
tiert er diese doch ausschließlich aus der Perspektive der Gewährung finanzieller Zuschüsse 
(aber sollte diese letztere Interpretation nicht eigentlich eine selbstverständliche in einem 
uns allen gemeinsamen Demokratie-Verständnis sein – und sollte deshalb keines demonstra-
tiven Fahnenhissens mehr bedürfen?)...
So stellt sich die Frage: Beginnt „SOZIALE VERANTWORTUNG“ nicht schon viel früher 
im Prozess des Erwachens und Gewahrwerdens unseres eigenen Selbstverständnisses?  
Eines Selbstverständnis, das uns bereits in der frühen Kindheit am Beispiel unseres Eltern- 
hauses, unserer Lehrer oder Personen unserer kindlichen Umwelt nahegebracht und vorgelebt 
wurde?
Ich spreche von „unserem“ Gewahrwerden der Befindlichkeit – ja, Bedürftigkeit unseres 
Gegenübers – sei es ein Mensch – oder sei es eben auch ein Tier.  
Doch ist es nicht nur unser Gewahrwerden an sich, es ist auch die Entdeckung eigener Mög-
lichkeiten der Hilfeleistung oder Hilfestellung – freilich auch immer abhängig von unserer 
eigenen Verfasstheit:  
Dies kann ein bloßes Lächeln, eine Umarmung, ein offenes Ohr für dein Vis-à-vis sein... 
Vielleicht hältst du auch vorsichtig dein Auto an, um nachzusehen, ob da nicht ein Vögelchen  
– oder aktuell eine wandernde Erdkröte* – beim Vorüberfahren Schaden genommen hat... 
Da ist vielleicht deine Bereitschaft, dich hintanzustellen, einem anderen den Vortritt zu las-
sen, eben deine Fähigkeit des Teilen-Könnens zuzulassen, und letztendlich bedeutet dies al-
les nichts anderes als immer wieder den Versuch zu starten, dich aus deinem egozentrischen 
Verhängnis „freizuschaufeln“ – und der Empathie für dein Gegenüber nachzugeben. 
Die Hierarchie unserer „SOZIALEN VERANTWORTUNG“ gleicht einer Treppe mit endlos 
vielen Stufen, wobei wir nicht umhinkönnen, immer wieder von neuem zu entscheiden, uns 
heute dieser – oder morgen jener Verantwortung zu stellen. 
So darf ich dankend zurückkommen auf Ihre Resonanz in Bezug auf den zu gründenden 
Verein „Pro Cura Betreuungsverein e.V.“: 

36 Ein Freundeskreis,  
         um Besorgnisse und  
             Ängste aufzufangen...

Pro Cura 
Betreuungs- 
verein e.V.

* bitte unbedingt Schritttempo fahren!



35 Personen aus dem Pro Animale-Freundeskreis haben uns bisher schriftlich durch Ausfül-
len der inliegenden Postkarte signalisiert, daß sie im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten 
bereit wären, „SOZIALE VERANTWORTUNG“ in dem von mir oben ausgeführten Sinn für 
eine/n in ihrer Umgebung lebende/n, hilfsbedürftige/n Pro Animale-Freund/in zu überneh-
men. Dies finde ich überaus begrüßenswert und möchte mich ganz besonders bei diesem 
Personenkreis bedanken!
Doch angesichts der Tatsache, daß ich im letzten „TROPFEN“ zum ersten Mal unser Vor-
haben, die Gründung eines Betreuungsvereins, vorgestellt habe, halte ich es der besonderen 
Bedeutung wegen angebracht, dieses Vorhaben noch einmal an dieser Stelle darzustellen 
und klar zu definieren, worum es uns bei der Realisierung tatsächlich geht:

Ich darf Auszüge zitieren aus dem „DER TROPFEN“, Dezember 2017:
„Dieses Jahr [2017] 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 Ausgelie-
fert-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 Erfahrun-
gen mit mir teilen – da formierte sich so etwas wie eine „Liga der Betroffenen“ und eine ganz 
besondere Vertrautheit durfte entstehen.“
Diese so besondere Erfahrung erfüllt mich mit großer Dankbarkeit Ihnen gegenüber – gleich-
zeitig aber auch mit Besorgnis, habe ich doch erfahren, daß es nicht wenige unter unseren 
Pro Animale-Freunden gibt, die völlig auf sich alleingestellt leben...
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 Spie-
gelberger 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, eben-
falls erlebt, wie die ursprünglichen Wünsche von Menschen durch behördliches Einschreiten 
(etwa durch das sofortige Einsetzen eines amtlichen Betreuers) oder durch plötzlich auftre-
tende „Interessenten“ unterminiert werden. 
Wie können wir möglicherweise versuchen, eine derartige Entwicklung, in welcher der betrof-
fene 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 in-
tervenieren, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. 



          Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

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...

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? 

All dies haben wir Dr. Spiegelberger vorgetragen, und sein Vorschlag ist nun folgender: 
Angesichts der Tatsache, daß Pro Animale sein Vereinsorgan „DER TROPFEN“ viermal im 
Jahr an ca. 18.000 Menschen versendet, sollten wir dieses Forum nutzen, um Menschen in 
allen Bundesländern im Zusammenhang mit diesem Anliegen anzusprechen.
Falls 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. 
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.“

Sobald die Gründung des Vereins erfolgreich vonstatten gegangen ist, möchten wir für  
Interessierte hier in Schweinfurt ein Treffen anberaumen, um im persönlichen Gespräch  
die Intentionen der Beteiligten kennenzulernen und ein lebhaftes Brainstorming in Gang  
zu bringen...
Falls Sie sich jedoch bereits heute  
intensiv mit unserem Vorhaben beschäftigt  
haben sollten, zögern Sie bitte nicht,  
uns Ihre Vorstellungen schriftlich mitzuteilen...

Mit herzlichen Grüßen

am 29. März 2018

Liebe Lesende,  
Dr. Spiegelberger ist, neben seinem extremen beruflichen Eingebundensein, nach wie vor da-
bei, die für unseren Fall zutreffenden, doch sehr aufwendigen Gesetzesvorlagen zu sondieren.
Die Gründungsversammlung fand bereits statt.  
Vorsitzender des „Pro Cura Betreuungsvereins e.V.“ ist Christian Ulsamer, ein überaus  
vertrauenswürdiger Freund, enger Mitarbeiter des Vorstands sowie Leiter unserer  
österreichischen PASTORALE. 
Gründungsmitglieder sind Johanna und Natascha Wothke, Peter Janovich und Lutz Stamm.
Inzwischen haben wir an alle 35 Interessenten ein weiteres Anschreiben mit einem Frage- 
bogen versandt. Noch sind nicht wieder alle diese beantwortet bei uns eingetroffen.  
Aus diesem Grund ist es angesagt, noch einmal unseren Appell verlautbaren zu lassen: 



Herzlich Willkommen zu den „Tagen der offenen Türen“

Willkommen zum 20. Jubiläum des Gourmet-Festivals  
im Luitpold-Park München-Schwabing/Nähe Obelisk

Email: fellosophie@gmail.com

Sonntag, 16. September  
von 13:00 - 17:00 Uhr von 14:30 - 17:00 Uhr 

an den Sonntagen: 3. Juni, 1. Juli,  
12. August, 2. September und 7. Oktober 

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

am 29. März 2018

 

liebe Freunde unserer  
Windhund-Herberge „Dieta‘s Nest“,

Leider haben wir bereits vor längerem wahrnehmen müssen, daß „Dieta‘s Nest“ – wie viele in 
Nordsee-Nähe gelegenen Gehöfte – durch den Anstieg des Grundwassers in ihren Fundamenten 
stark in Mitleidenschaft gezogen wird – ein Umstand, der uns mit großen Sorgen heimsucht... 
Mittlerweile sind wir davon überzeugt, daß ein Aus- und Umzug von „Dieta‘s Nest“ unausweich-
lich ist. Wir haben zwei Optionen erarbeitet – bis Mitte Mai werden wir uns für eine der beiden 
entscheiden – deshalb können wir leider in diesem Jahr keinen „Tag der offenen Tür“ in  
„Dieta‘s Nest“ stattfinden lassen.                        

Liebe Windhund-Freunde, 

2004 haben wir dieses Kleinod insbesondere für unsere Grey-
hound-Immigranten aus „Avalon“ ins Leben gerufen.  
Niemand besseren konnten wir zur Führung von „Dieta‘s 
Nest“ finden als unsere Freundin Annette Scholz, die  
unermüdlich und mit viel Herzblut unsere Schützlinge betreute 
und wunderbare Vermittlungserfolge erreichen konnte. 

                                                    Doch sind wir voller Hoffnung überzeugt,  
          daß wir Sie zu einer Neueröffnung von „Dieta‘s Nest“  
                                          noch in diesem Jahr willkommen heißen werden...

Unser diesjähriges  
Treffen der „Ehemaligen“ 

findet statt am:

Hier planen wir: 
1x im Monat ein vega-
nes Kaffeekränzchen  

mit Kennenlernen  
unserer vielfältigen 
„Hunde-Palette“ ...!

Markgrafenstr. 22a
15528 Markgrafpieske

Tel.: 033633/65701

Tierheimleiter:  
Hasan Tatari, Tierarzt 
Email:  
h-tatari@t-online.de

Kontakt: Dr. Elke Eicher, Peter Janovich 

Von     Dank  
Den Initiatoren, dem Bund der Katzenfreunde München und  
den Spitzenköchen für unser vegetarisches Festival!  
Im letzten Jahr konnten 3814 € an nur einem Nachmittag  
erwirtschaftet werden - seit 1998 haben unsere Schützlinge so 
bereits über 115.000 € empfangen dürfen!

Auch dieses Jahr werden Sie wieder bis über beide Ohren kulinarisch verwöhnt!

Kontakt und Organisation dankenswerter Weise: Ulrike Kallee, Tel.: 089/7555970
      Wir hoffen auf  
Ihr zahlreiches Erscheinen!

am 21. Juli 2018 von 14:00 - 18:00 Uhr
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Ihr Draht zu Frau Günthner-Scholz:

Um schneller und effizienter kooperieren zu können, 
bittet Frau Günthner-Scholz, ihr, Ihre E-Mail-Adresse 
mitzuteilen. Vielmals Danke!

Wichtig für Ihre Spendeneingänge ...!

aus steuerrechtlich relevanten Gründen 
müssen wir an dieser Stelle im  
Hinblick auf die Erstellung von Sach-
spenden-Bescheinigungen dringend 
auf Folgendes hinweisen:
● Sachspenden-Bescheinigungen kön-
nen nur nach Vorlage einer Proforma- 
Rechnung beziehungsweise einer  
aktuellen Wertermittlung erfolgen.
● Im Hinblick auf Schmuck-Artikel 
bieten wir an, diese von einem Juwe-
lier schätzen zu lassen und für den 
Schätzwert eine Sachspenden- 
Bescheinigung zu erstellen.

E-Mail:  mitgliederverwaltung@pro-animale.de        
Tel: 09573/1376,    Fax: 09573/950724 

Bitte außer an Wochenenden und Feiertagen...     Danke vielmals!

Liebe Pro Animale-Freunde, 
alle Fragen, die Ihre Spenden-Eingänge 
oder Änderungswünsche in Bezug auf  
Ihre Adresse, Ihre Bankverbindung oder 
die Höhe Ihre Zuwendung betreffen,  
beantwortet Ihnen gerne unsere  
treueste und längste Wegbegleiterin 
Christine Günthner-Scholz:

Liebe Spender von Sachspenden,

  
  
  
  

  

(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg")
gemeinnützig anerkannt gemäss Verfügung 

der Finanzdirektion des Kantons Zürich  
(AFD 86/10 583) vom 24. November 1986

                       Liebe Tierfreunde,
allein durch die vertrauensvolle Übergabe der „Tierschutzstiftung Fellenberg“ 
durch ihre Gründerin Gianna Kellenberger an meine Person war es möglich,  
die einzigartige Rettungsschleuse für verelendete Pferde und Esel in Irland,  
die „Lifeline for Irish Horses“ 2009 ins Leben zu rufen...  

Da die „LIFELINE FOR IRISH HORSES“ bis heute exklusiv von der  
STIFTUNG PRO ANIMALE SCHWEIZ finanziert wird, erlaube ich mir als  
Nachfolgerin von Gianna Kellenberger und Präsidentin der Stiftung,  
Sie, liebe Tierfreunde, für dieses einzigartige Projekt um Ihre Solidarität zu bitten. 
Vor kurzem haben wir zwei armselige Pferde-Schicksale zum Guten wenden dürfen 
– die eineinhalbjährige JEZABEL und den dreijährigen Hengst STERNCHEN –  
er wurde auf einer 
Verkehrsinsel  
in Limerick  
ausgesetzt, mit Draht  
an Vorder- und  
Hinterbeinen  
gefesselt...

Bank: UBS Switzerland AG
BIC: 0232          SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN-Nr: CH02 0023 2232 5721 3803 H

Begünstigter: Stiftung Pro Animale – Schweiz

UNSER SPENDENKONTO:

Wir beherbergen heute 112 Pferde und 14 Esel.

Ihre  
dankbare  
Johanna Wothke 
Stiftungspräsidentin



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

Die Herstellungs- und Versandkosten des „TROPFENS“  
                                                                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
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Wichtig für Ihre Spendeneingänge ...!

 Deshalb unsere eindringliche Bitte: 

(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg")

Ihre  
dankbare  
Johanna Wothke 
Stiftungspräsidentin

Liebe        -Leserinnen und -Leser,
bitte halten Sie sich vor Augen, daß es von Beginn an 
Ihre Weiterempfehlung unseres „TROPFENS“ war, 
die den Pro Animale-Freundes- und Helferkreis ent-
stehen und erweitern halfen... 

               Werden Sie  
          nicht müde,  
    „TROPFEN“-Exemplare  
        bei uns anzufordern  
               und diese an  
         Gleichgesinnte  
empfehlend weiterzureichen...

       
     

 So ist „DER TROPFEN“  zur „Nabelschnur“               
für unser Pro Animale-Tierleben geworden.  

(siehe Postkarte)

Vielmals Danke!

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



PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F
  

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen

Nimmermüde 
darf unser Appell sein:

 zu jenem unsäglichen „Recht“  
           der Ausbeutung unserer Tiergeschwister !Nein

7. März 2018

am Tag ihrer und  
ihrer Schwester Befreiung  

nach sechs Jahren  
eines entarteten Lebens  

in Erniedrigung, Demütigung,  
Drangsal und Schmerz ...

Nur eine Momentaufnahme  
unter Abermillionen solcher Szenarien  – 

und gleichzeitig Zeichen einer unmenschlichen Gesinnung  
unseren Mitgeschöpfen, den Tieren, gegenüber,  

die die Würde des Tieres  
mit Füßen tritt...

 Die Würde des Tieres  
      ist unantastbar!

ISBN:  
978-3-

766622334
erhältlich im 
Buchhandel!

Wir empfehlen  von  
Prof. Dr. Kurt Remele:

Honoria


