
Seit 1985 als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind daher steuerlich absetzbar.

                              für Tiere in Not e.V.     Nr. 3 – Sept. 2018

Die Herstellungs- und Versandkosten des „TROPFENS“ beanspruchen nur 3% unserer gesamten Einnahmen. 

Jeder
Tropfen

Hilfe
ist viel...

zu weiteren zukünftigen 
Begegnungsreisen 

in unser 
Pro Animale-Tierleben  ...

Mensch und Tier 
gehören zusammen 
in ihrem Leiden – 
und ihrem Glücklichsein ...

Anläßlich unserer 
diesjährigen Patenreise 
nach Polen hat auch 
Frau Dr. Marion Geyer 
es nicht gescheut, 
den weiten Weg 
auf sich zu nehmen, 
um ihre beiden Pferde 
„Mira“ und „Anastasia“ 
in unserer Obhut 
in „Spartacus“ 
wieder zu besuchen ...

Ein Appell 
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Wie Sie es am Titelbild dieses TROPFENS schon erahnen können, möchte ich Ihnen von der 
diesjährigen Reise zu unseren polnischen Herbergen berichten, von berührenden 
Begegnungen mit unseren Schützlingen, und Ihnen auch einige Augenzeugenberichte der 
Teilnehmer nicht vorenthalten – freilich auch in der Hoffnung, dadurch weitere Menschen zu 
animieren – unser Pro Animale-Tierleben hautnah miterleben zu wollen und sie von der Art  
und Weise unseres tierschützerischen Verständnisses überzeugen zu können.  
Warum ich Ihnen, meine verehrten Pro Animale-Freunde, dann dennoch vier dunkle Seiten  
zu Anfang dieses TROPFENS zumuten muß, werden Sie nach wenigen Minuten des 
Weiterlesens sogleich nachvollziehen können.

Erlauben Sie mir dennoch vorab noch einmal zu erwähnen, daß die Organisation unserer  
Pro Animale-Reisen durchaus mit erheblichem Einsatz von Nataschas und meiner Seite 
verbunden ist, hinzu kommt, daß unsere Mitarbeiter in den Stationen selbst, freilich auch alles 
daran setzen, ein erfreuliches Erscheinungsbild zu präsentieren. 
Da wird gewerkelt und gepinselt und endlich repariert, was anderer wichtigen Arbeiten 
wegen aufgeschoben war – bis zur letzten Minute quasi ist man zu Recht beschäftigt und gleich-
zeitig kommt da auch ein gewisser Wettbewerbsgeist 
auf, möchte man doch keinesfalls hinter einer 
anderen Pro Animale-Station zurückstehen ... 
Alles verständlich, so meine ich, und in päda-
gogischer Hinsicht auch sehr effektiv. 
Zwischenzeitlich aber ist es unabdingbar, daß wir 
selbst immer wieder vor Ort sind, um die Verwirk- 
lichung unserer Vorstellungen zu kontrollieren. 
So auch diesmal: 

Eröffnung unserer fertigstellten Doris Zinn-Herberge
 unbedingt in diese Reise integrieren. 

Zudem sehnte ich mich nach über einem Jahr der durch                                                               
Krankheit bedingten Reise-Abstinenz schon fast schmerzlich 
nach einem Vis-a-Vis mit unseren polnischen Schützlingen.

Endlich wieder inmitten unserer „Fallada“-Hunde erinnerte 
mich Malgorzata Nowak (unsere dortige „Hunde-Mutter“ seit 

über 20 Jahren) an manche Geschichten dieser Hunde.

Ich hatte mich gegen Ende Juli vor Beginn der 
großen Polen-Reise wieder auf den Weg nach 

„Fallada“ gemacht, wollte ich doch die

Roy
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Es sind erbärmliche Geschichten von im Wald ausge-
setzten und angebundenen Hunden, von klapperdürren 
Niemands-Hunden, auf der Straße aufgelesenen und zu 
uns gebrachten, von alt und überdrüssig gewordenen 
Kettenhunden, denen wir im Zuge unserer über 
22 Jahre andauernden Kampagne begegnet waren 
(seit 1996 haben wir 720 Refugien errichtet 
und betreuen heute an sechs Tagen in der Woche 
381 Hunde in 280 Refugien im Umkreis von 
80 Kilometern). 
Auch hatten wir aus dem Tierheim der nahegelegenen 
Stadt Kolobrzeg (Kolberg) immer wieder Hunde adoptiert, 
wußten wir doch, daß man dort nicht selten bereit war, 
Hunde ohne großes Federlesen an die ländliche 
Bevölkerung abzugeben und diese so einem Dasein 
als Kettenhund auszuliefern. Neben der Übernahme 
von Hunden hatten wir immer wieder auch Futter 
gespendet und Kastrationen vornehmen lassen.
Auch diesmal wollte ich Malgorzata respektvoll fragen, 
ob wir wieder Platz für zwei oder drei Hunde aus dem 
Tierheim in Kolobrzeg hätten, die ich heute noch von 
dort übernehmen wollte. 
„Chefowa, wie könnte ich Ihnen das abschlagen, 
wir schaffen das schon!“
So machten wir, Bogdan und ich, uns auf den Weg 
dorthin und nun lernen Sie, liebe Lesende, meine 
Motivation für diese ersten dunklen Seiten kennen: 
Es ist zuallererst immer dieser besondere 
„feuchte“ Geruch, der mich den Atem anhalten läßt ...
Es dauert, bis auf unser mehrmaliges „Hallo!“-Rufen 
jemand erscheint. Bogdan stellt mich vor und 
ich frage, ob es möglich sei, zwei, vielleicht auch 
drei Hunde heute zu adoptieren. 
Der Leiter des Tierheims kennt Pro Animale. „Fallada“, „Spartacus“ und „Sussita Kumi“ liegen 
nur etwa 20 Kilometer von Kolobrzeg entfernt. Man habe nichts gegen eine Adoption durch 
Pro Animale einzuwenden, versichert er mir. Ganz anders die Haltung im Canile von Assisi,  
wo mir der Zutritt noch immer verweigert wird, obwohl ich die Vorsitzenden der ENPA [über- 
regionale italienische Tierschutzvereinigung] bereits in unser „Sorriso di San Francesco“ einge-
laden – und ihnen unsere Einrichtung und die Versorgung unserer Schützlinge vorgestellt hatte, 
konnten sich die Herrschaften trotz meiner eindringlichen Bitten nicht entschließen, Pro Animale 
einige dieser eingekerkerten, armseligen alten Canile-Hunde zu überlassen ...
Freilich muß ich bei meiner Auswahl zuerst an die Verträglichkeit der Hunde untereinander 
denken – auch wir versorgen in „Fallada“ und „Spartacus“ über 100 Hunde und nehmen ständig 
Hunde aus dem oben genannten Projekt für polnische Kettenhunde stationär auf, um sie 
tiermedizinisch versorgen zu können.
    



Als wir durch die Reihen der Zwingeranlage gehen, fällt 
es mir auch heute wieder wie „Schuppen von den Augen“: 

Diese Hundesammellager – sie gleichen alle einander, 
in welchem Land sie auch angesiedelt sind. Es sind meist 

Einrichtungen, die von den Kommunen per Gesetz
unterhalten werden müssen, um ihres „tierischen 

Abfalls“ Herr zu werden. Nicht selten sind solche „Tier-
heime“ unweit der städtischen Müllanlage angesiedelt.

Nicht hier, aber dennoch das gleiche Erscheinungsbild: 
Trostlose Augenpaare hinter Gittern, eingekerkertes 

Hunde-Leben ... Hier, Gott sei Dank, oftmals zu mehreren 
Hunden in einem Zwinger ... In den Außenzwingern 

aufgeweichter matschiger Boden, trotz der wochenlangen Hitze. 
Ein schwarzer Schäferhundmischling vermag nichts anderes als sich  

laut knurrend um sich selbst zu drehen ... Müde und abgrundtief 
verzweifelte Blicke, ein riesiger dunkler Hund, in Einzelhaft, sieht mich an 

– sein Blick trifft mich mitten ins Herz wie eine unverhohlene Anklage ...

Es sollten vier Hunde werden,  
die ich an diesem Tag aus dem 
Tierheim in Kolobrzeg  
adoptierte: 
„Rosanna“, „Romeo“, 
„Robinson“ und „Roy“.

Am Ende unseres Rundgangs
deute ich auf ein größeres 
brachliegendes Areal und 

erfahre, daß dieser Teil,  
etwa 1.200 m², auch zum Tierheim 

gehöre,  aber die Stadt (Kolobrzeg ist ein überaus prosperie-
rendes Urlaubszentrum an der Ostsee) habe keine  
finanziellen Mittel, um dieses Areal dementsprechend  
für die Hunde einzurichten ...

Und wie könnte ich es jetzt verschweigen, 
daß meine Gedanken gerade um dieses Phänomen im 
Gegenüber eines ungenutzten Stückes Land kreisen:

Ich bin tief überzeugt, daß es dieser barbarische, 
knebelnde Entzug von Freiheit ist, der jeder 
Hundeseele die größte Drangsal zufügt – 
nicht etwa ein Mangel an Futter, wie man 
fälschlicherweise vermuten könnte. 
Die Gesellschaft mit ihresgleichen und das 
Ausleben ihres angeborenen Bewegungsdrangs 
sind Balsam für eine Hundeseele ...



555Zur Verfügung stehendes Areal ... 5

Hier könnte 
man 8 Refugien mit 150 m² für je 

eine Hundegruppe von 8 bis 10
Hunden installieren! Das würde 

eine enorme Verbesserung der 
Lebensqualität der Hälfte der hier 

versorgten Hunde bedeuten!
So frage ich den Leiter des 

Tierheims, ob ihm mein Vorschlag 
unter der Prämisse, daß  

Pro Animale die Kosten übernehme, 
zusage und ob er uns dann die 

im Tierheim von Kolobrzeg zu versprechen, 
meine Idee Ihnen, liebe Pro Animale-Freunde, 

im „HERBST TROPFEN“ vorzustellen. 

Unser Vorschlag, wie wir ihn bereits 2005 
für die ehemaligen Gefängnis-Insassen 

des Hunde-Lagers bei Kostrzyn (Köstrin) 
verwirklicht haben –

Rosanna

in „Kolebca Slonca“ ... 

Maße des Geländes baldmöglichst über- 
mitteln könne ... Etwas ungläubig versichert 

mir der Mann seine Zustimmung und so kann 
ich nicht anders, als heute diesen Hunden

Unserer Kalkulation nach 
würde eine solche Parzelle mit 150m² 

und einem rundum isolierten 
Hundehaus für 8-10 Hunde 

3.800 Euro kosten ...   

vielleicht werden Sie sich fragen, warum ich nun 
auch noch um Hilfe für eine fremde Einrichtung 
bitte ... ich habe dies im Laufe der Jahrzehnte 
immer dann getan, wenn es um den Freiheits- 
entzug von inhaftierten Hunden ging ...
So auch heute:  
Denn, so meine ich, in diesem  
Kardinalanliegen ist uns  
kein Lebewesen, kein Hund zu fremd ...

Innenraum für 8-10 große Hunde



6  In Spartacus am  
1. August 2018

Meine lieben Lesenden,
35 Pro Animale-Freunde/innen haben in diesem 
Jahr an unserer Reise in unsere nord- und mittel-
polnischen Herbergen teilgenommen –  
eine überschaubare und vom Gesichtspunkt des 
Sich-Näherkommens aus betrachtet geradezu 
ideale Zahl – daß uns jedoch ein solch dramatisch 
heißer Sommer erwarten würde, hatte freilich 
niemand ahnen können.
So hat die Hitze den Teilnehmenden durchaus 
zugesetzt und wir möchten heute schon ankündi-
gen, daß die nächste Polenreise Ende Mai/Anfang 
Juni 2019 stattfinden wird.

„Der heilige Franziskus und die Hunde“: 
Gemälde unserer Pro Animale-Freundin 
Angela Kohns. Angela erlaubt uns, dieses 
Gemälde als Plakatdruck (80x60 cm) zu 40 € 
zugunsten unserer Schützlinge zu veräußern.

Mit offenen Armen dankt Natascha Giovanna Corini  
für die Finanzierung der Umzäunung der Hundegehege. 



7Noch unter den bildhaften Eindrücken der Reise  
habe ich die Teilnehmenden gebeten, doch auch  
ihre eigenen Eindrücke zu Papier zu bringen,  
um sie heute allen „TROPFEN“-Lesern/innen  
vorstellen zu können (die Zitate aus der Feder  
der Reiseteilnehmer habe ich zum besseren  
Verständnis in einer anderen Schrift dargestellt). 

Ich darf Sie nunmehr bitten, mich zu begleiten 
durch die Stationen unserer Reise ... 
Nach der Anreise tags zuvor in das Hotel „Pałac“  
in Ryman fand das erste wichtige Ereignis unserer  
Polenreise am 1. August statt mit der Einweihung  
unserer DORIS ZINN-HERBERGE in Spartacus.
Wie bereits erwähnt, war ich zuvor angereist,  
um noch einmal alles zu überprüfen. Auch hatte ich mich  
mit unserem polnischen Malerfreund Wojtek Kuznowicz  
verabredet, weil ich noch einige Überraschungen mit ihm  
vorbereiten wollte.
Die erste Überraschung sollte die Realisierung meines schon seit Jahren gehegten Wunsches 
sein, ein sichtbares Andenken an unsere im Zeitraum von 24 Jahren verstorbenen  
Pferde-Schützlinge zu kreieren.
Hier sehen Sie nun unsere Gedächtnisallee auf dem Weg nach „Spartacus“ ... 

Auch hier verwendeten wir  
   – wie in „MEMENTO“ –  
      alte Dachschieferplatten, versehen mit dem Namen  
      und dem Sterbejahr unserer im Laufe von  
                            24 Jahren geretteten Pferde ...

Bereits vor fast 20 Jahren hatte ich die  
Granitsteine einer in unserer  
unmittelbaren Nachbarschaft  
zusammengebrochenen  
Scheune preiswert erstanden –  
irgendetwas Besonderes  
wollte ich daraus  
schaffen ... 

Von der zweiten Überraschung wird sogleich bildhaft noch die Rede sein.  



Liebe Tierfreunde,

eigentlich wollte ich, daß ein katholischer, ein protestantischer und 
ein jüdischer Geistlicher einen Segen über unsere neue Herberge 
sprechen sollte. Nur der katholische Pfarrer aus der Nachbarschaft 
konnte sich dazu entschließen. Vielleicht werden sich manche unter 
Ihnen fragen: „Brauchen wir wirklich den Segen der Kirche,  

wo wir doch wissen, daß die Tiere im Sinne ihrer Mitgeschöpflichkeit zum Menschen kaum eine Rolle 
in den Gebetsbüchern spielen ...? Vielmehr von offizieller Seite einfach ,nicht der Rede wert sind?‘ ...“
Meine Antwort darauf: Ja, es ist enttäuschend und schmerzlich, daß die Lebensrechte der Tiere in  
der Kirche gleichsam „exekutiert“ werden – aber ist die Idee einer allumfassenden Liebe nicht  
jeder großen Religion immanent ...?
      Dies wollte ich auch unseren polnischen Mitarbeitern  
                                           durch die Segnung unserer Tiere vor Augen führen ... 
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Robinson

Roy

Liebe Tierfreunde, Liebe Frau Wothke !
Mein Mann und ich haben diesen Sommer zum ersten Mal  
an so einer Reise teilgenommen und einige der PA-Tierher-
bergen kennenlernen dürfen, die wir bisher nur von Bildern 
aus dem „Tropfen“ kannten. Darauf vorbereitet, daß die Re-
alität meist nicht so ideal ist, wie die Fotos sie erscheinen 
lassen, waren wir zutiefst beeindruckt, wie gepflegt, bis ins 
kleinste Detail liebevoll und schön gestaltet, technisch per-
fekt durchdacht und architektonisch umgesetzt, und vor  
allem wie umfassend und einfühlsam auf die Bedürfnisse 
der Tiere zugeschnitten ALLE besichtigten Herbergen waren !

Ihre Heidi und Thomas Füchtbauer

Deine Giovanna

Liebe Johanna,
seit 2009 bin ich bei fast allen Pro Animale-Reisen nach Polen und  
Irland dabei (12-mal !).
Das Beglückende für mich ist der direkte Kontakt mit unseren  
geretteten Tieren. Man spürt, daß auch sie sich freuen, wenn wir zu  
ihnen kommen, um sie zu streicheln und zu liebkosen.
All unsere Reisen sind wunderbar organisiert; es macht Spaß, abends 
beim gemeinsamen Essen unserer Erlebnisse auszutauschen.
Ich hoffe sehr, daß ich noch  
bei einigen Reisen dabei sein kann ! Liebe Giovanna,

es ist ein herzerwärmendes Gefühl,  
daß Du von „UNSEREN Tieren“ sprichst ...

Ihr Lieben, 
ich fahre jetzt seit dem Jahr 2000 jedes 
Jahr mit nach Polen und trotzdem ist es 
immer wieder ein emotionales Erlebnis an 
dieser Reise teilzunehmen. 
Also ich sage immer:  
“Eine solche Reise zu  
glücklichen, artgerecht  
gehaltenen Tieren,  
die alle ohne Euch   
bereits lange tot wären,  
kann man in keinem,  
noch so exklusiven  
Reisebüro buchen. 
Und die Augenblicke  
des Glücks bei den Tieren  
bekommt man gratis dazu.”
 
Euer treuester Reisefan 
Yvette
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Rückseite der Doris Zinn Seniorenherberge       mit Ausläufen insgesamt von 6640 qm ...

Und sogleich zur zweiten 
Überraschung:  
Diese hinreißenden  
Kinderbilder stammen  
aus meinem annähernd 
30-jährigen Dasein als 
Dorfschullehrerin ... 
Eigentlich wollte ich schon 
so lange ein Büchlein mit 
diesen Kinderbildern unter 
dem Motto:  
„Kinder malen für Tiere in Not“ 
veröffentlichen –  
zum Verschenken an Sie, 
liebe Pro Animale-Freunde,     
   als Ausdruck 
              unseres Dankes!

Ich habe diese 
schwarzweißen  
„Gemälde“ wie  
meinen Augapfel 
gehütet. 
Längst haben wir 
sie alle digital  
gespeichert. 

Romeo



Rückseite der Doris Zinn Seniorenherberge       mit Ausläufen insgesamt von 6640 qm ...

... und das ist Frau Wothke heute, Arm in 
Arm mit Ivona Stucha, unserer gewissen-

haften und hingebungsvollen „Mutter“ 
unserer nordpolnischen Pferde. 

Heute habe ich groß-
formatige Kopien dabei  

und Wojtek, unser 
Malerfreund, wird die 
Wände unserer neuen 
Herberge mit den Bil-

dern meiner ehemaligen 
Schüler/innen bemalen.

In der Hand halte ich eine Lampe, mit Tieren bemalt von Hans von Brandt 
– bestimmt für die neue Hundeküche.  
Diese Lampe ist aber auch Sinnbild meines unnachgiebigen  
Drangs, möglichst jeden Winkel auszuleuchten in den  
Herbergen selbst, aber auch die Herzen unserer  
Mitarbeiter und das Befinden unserer Pfleglinge  
nicht aus dem Blick zu verlieren.
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Robinson
Roy

Liebe Frau Johanna Wothke,
gerne will ich Ihnen einige  

Eindrücke der Polenreise mitteilen.  
Ich konnte an der 1. öffentlichen  

Veranstaltung in MEMENTO letzten Jahres   
teilnehmen, COPERNIKA habe ich mehrmals besucht  
und konnte auch interessierte Menschen gewinnen, 

mich zu begleiten, die allesamt begeistert waren.
In diesem Jahr nun habe ich mir den Wunsch erfüllt, 
weitere Stationen von Pro Animale kennenzulernen.  

Es waren sechs wundervolle Tage, und ich kann  
sicher im Namen aller Teilnehmer sprechen,  

daß es alle ähnlich empfunden haben.  
Nicht nur die perfekte Organisation  

der Reise, sondern auch die Unterbringung  
in den Hotels, sowie die vorzügliche  

vegane Verköstigung  
sind zu benennen. 



Roy

Es gab an den Abenden interessante  
Gespräche mit den anderen Teilnehmern,  
und es haben herzliche Kontakte ergeben,  
die auch nach der Reise bleiben werden. 
Für mich möchte ich besonders die Einwei-
hung der Doris Zinn-Herberge hervorheben. 
Was dort von Ihnen verwirklicht wurde für 
die Hunde-Senioren, mit welcher Liebe die 
Zimmer ausgestattet sind, das hat mich tief 
beeindruckt. Auch, weil mein Herz für die  
alten Hunde besonders schlägt. 
Ich möchte ein ganzes Kettenhund-Refugium 
für 1.400 Euro finanzieren und für den  
oder die Hunde, die dann dort leben werden,  
die medizinischen Kosten, die notwendig 
sind, übernehmen. 

Ihre Swaantje Lindert



1414 In „Spartacus“ beherbergen wir  
von Beginn an immer eine  

kleine Schweinefamilie. 
2007 haben wir das Schwein  

„Hans“aus erbärmlichen Umständen  
retten können und ihm zur Gesellschaft  

kauften wir zwei Ferkelchen, „Johanna“  
und „Natascha“, frei. 

Leider ist „Hans“ bereits gestorben,  
aber die beiden Damen  

„Johanna“ und „Natascha“  
sind in ihrem 11. Lebensjahr  

noch sehr mobil. 

Hier wagt eine unserer  
Mitreisenden, Eva Sch.   

die Hürde in eine hautnahe,  
mitgeschöpfliche Beziehung  

zu Natascha zu überwinden ...

Dank an unsere fleißigen Hundepflegerinnen: 
Wiesa, Zaneta, Anna und Sylwia ...
Für sie ist es nach typisch polnischer Art selbstverständlich, 
für den Blumenschmuck drinnen und draußen zu sorgen ... 

Kazik 
(15 Jahre)

Azor 
(17 Jahre)
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   In 
Sussita Kumi ...

Liebe Frau Wothke,
ich, die ich eigentlich überhaupt keine Gruppen-Reisende bin, freue 
mich, daß es einen guten Zusammenhalt und sehr freundlichen Aus-
tausch zwischen den Reisenden gab. Dank auch nochmal an Natascha 
für ihren unermüdlichen Einsatz. Und überhaupt an alle, die mitge-
holfen haben, daß wir so viel Unvergessliches erleben durften: 
Unter anderem so viele Katzen, die trotz unseres „Überfalls“ entspannt           
dösten oder „ihr Ding machten“ – und endlich mal SUSSITA KUMI   
                                      live erleben,  
                                      dieses un- 
                                      vergleichliche  
                                      Katzen-Paradies!

Ihre Maria Schmidt

Giovanna 
mit  
Rubens...
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Liebe Frau Wothke,
es war eine wunderschöne 
Reise auf Gegenseitigkeit 
für die Tiere und auch  
für uns.  
Hier ein kurzer Gedanke, 
der in mir – während der 
vielen Besuche in den  
Stationen – gereift ist:
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„Der mich braucht,  
der ist mein Nächster –  
das Tier braucht mich –  
also das Tier ist  
mein Allernächster ...“
   Ihr Mario Vasquez
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Wir hatten 1994/95 den aufgelassenen, 
maroden Bauernhof mit 5 Hektar Land 
gekauft.  
Als Hans (von Brandt) und ich mit leiden-
schaftlichem Tatendrang im Januar 1995 
nach „Fallada“ zurückkehrten, um mit 

Mit Begeisterung und Schwung entführt 
Natascha unsere Besucher in die  
Geschichte von „Fallada“:

den Ausbauarbeiten hoffnungsvoll zu beginnen, hatten die Frühlingsstürme das Dach  
des Hauses und einen Großteil der Mauern einstürzen lassen ... 
Sofort machte sich Hans daran, alle Balken zu sortieren und akribisch zu kennzeichnen,  
so daß es uns schließlich gelang, das Haus schöner denn je wieder auferstehen zu lassen.
Auch alle Tierbilder an der Wand entstammen  
Hans‘ Pinsel und die alten Eichentüren  
habe ich aus einem Abrißhaus  
in Lichtenfels gerettet.



191919In Fallada ...
Liebes Pro Animale-Team,
als Teilnehmerin der Mitgliederreise  
möchte ich mich hiermit nochmals 
ausdrücklich bedanken: 
Für die gute Organisation, für die 
aufmerksame, liebevolle Betreuung, 
für die vielen, zu Herzen gehenden              
Eindrücke, und, und, und ...

Zwar kann man ja schon durch die Bilder 
und Berichte im TROPFEN Ihre Arbeit bewun-
dern, doch wenn man „live“ erlebt,  
was UNSER Verein leistet, so ist das doch 
nochmal eine ganz andere Dimension. 
Es ist für mich immer  
bewunderungswürdig,  
was einzelne Menschen  
bewirken können.  
Nun waren es nicht nur die 
so vorbildlich eingerichteten  
Tierherbergen, die mich sehr 
beeindruckten, sondern 
auch die vielen liebevollen 
Einzelheiten, die überall 
eine so harmonische Atmo-
sphäre der Wertschätzung 
unserer Mitgeschöpfe ver-
breiteten, die mich zutiefst berührte, wie zum Beispiel die  

„Allee der Erinnerungssteine“,  
die die vielen Pferde-Seelen vor 
dem Vergessen bewahren sollen ...
    Ihre Heidrun Güttgemanns
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Liebe Frau Wothke,

zutiefst beeindruckt  
und zu Tränen gerührt 

stand ich diesen  
Geschöpfen  
gegenüber.

Dank Rettung  
von Pro Animale  

hatten diese  
Tiere das  

große Glück,  
noch einmal  

ins Leben  
zurückzukehren.
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Es erfüllt mich mit großem Stolz,  
daß ich Pro Animale bei seiner  
Arbeit und seinem Wirken ein  
wenig unterstützen kann.

Ich wünsche mir, daß viele  
Menschen einen Tropfen  
für diesen tollen Verein  
übrig haben.
Ihre Petra Reiter



222222 Liebe Pro Animale-Freunde, 
neben einer wunderbaren  

Organisation mit einer  
tollen Planung  

bis ins Detail  
und vielen  

durchdachten  
schönen und  

liebevollen  
Einzelheiten  
haben mich  

die folgenden  
Dinge am  
meisten  

beeindruckt: 



2323Einmal, daß jedes einzelne Tier 100 %  
ernst und wertvoll genommen wird wie  
ein menschliches Kind,
weiter die Philosophie, daß es für jedes  
einzelne Tier einen gewaltigen Unterschied 
macht, wenn es ein besseres Leben hat,  
daher kein Aufwand zu groß ist und 
schließlich daß für eine so große Menge von 
Tieren diese optimale Versorgung und Liebe 
aufgebracht wird und ihnen ein schönes  
Leben ermöglicht wird, ohne das Einzeltier  
aus den Augen zu verlieren. 
Außerdem beeindruckt mich die 100-prozentige  
Hingabe und Liebe im Geiste des Dienens an 
den Tieren bei Natascha, Nilgün und wohl  
Johanna (habe ich nicht kennen gelernt) unter 
Zurückstellung aller persönlichen Wünsche,  
Bedürfnisse und Belange. Dies erscheint mir 
fast wie eine vollkommene Ego-Überwindung.
                    Ihr Thomas Füchtbauer
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                              Liebe Frau Wothke, 
          mein stärkster Eindruck war der Stolz und  
          die Anmut in den Augen aller Schützlinge  
               von Pro Animale. [...] 
              Ich bin mir sicher, das kommt einzig durch die  
                     Wertschätzung, die hier jedem Tier zu Teil wird.   
                                         Jedes wird als vollwertiges  
                                                             Individuum  
                                                              angesehen,  
                                                               geachtet und  
                                                                  behandelt –     
                                                                   ja sogar  
                                                                bis zum Tode            
                                                                 und darüber  
                                                                     hinaus ... 
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     Zu Tränen gerührt  
      haben mich die  
      wunderschönen  
    Pferde, die uns in  
   (fast völliger) Freiheit    
 auf den großen Koppeln 
entgegen kamen. Neugierig 
und freundlich haben sie 
uns begrüßt und direkt  
in die Augen geschaut.  
Wo sonst kann man  
ca. 30-35 „unerfahrene  
Touristen“, die den  
Pferden völlig  
unbekannt sind,  
mitten in einer Herde  
Kaltblüter laufen  
lassen ... Und wie  
schrecklich wird  
einem bewußt,  
was ihr eigentliches  
Schicksal gewesen  
wäre und wie viele  
nicht das Glück haben,  
bei Pro Animale leben  
zu dürfen. [...]
Es war überall eine Ruhe, 
trotz der vielen Arbeit, die 
sicher getan werden muss. 
Nirgends Hektik oder gar 
lautes Geschrei.  

 
              Fast alle  
       hatten ein Lächeln  
   im Gesicht und dieser  
innere Frieden überträgt sich  
auf die Tiere, die ja doch  
oft schon so viel mitmachen  
mussten. Und auch auf  
  den Menschen ...
    Es gibt viele sehr gute  
    Tierschutzorganisationen,  
      aber das sind sicher Punkte,  
        die Pro Animale auszeichnen    
          und die es sicher nicht  
      oft woanders gibt. Das hilft den  
           Tieren sicher ungemein  
        bei ihrem Alltag und beim  
      Zurückkommen und Ankommen   
             in einem neuen Leben.
                  Ihre Simone Metzger



26 Hinein ins volle Schweine-Leben in    Zuzannas Gospoda ...

Liebe Frau Wothke,
ausschlaggebend für die Teilnahme an 
der Reise war der Besuch bei Zuzannas 
Gospoda: einmal „unser“ Patenschwein 
live und in Farbe sehen! Und diese 
Freude bei Mensch und Tier auf dem 
Hof hat uns einfach überwältigt.  
Auch die Haltung, der Platz in Delicia 
Natural ... sehr beeindruckend. Der Tag 
hat uns wirklich viel Freude gemacht.
       Ihr Wolfgang Bürgel



Hinein ins volle Schweine-Leben in    Zuzannas Gospoda ...

Photos teilweise aus 2017

Wer von uns 
kann diesem so menschlich anmutenden Blick standhalten – ohne nicht gleichzeitig an das 
Inferno zu denken, in welchem Abermillionen dieser Lebewesen ohne Unterlaß durch unsere 
übergroße Schuld gezwungen sind, zu leben und zu sterben ...?

Rozalka 
ist Zuzanna‘s Töchterchen. 
Sie wächst inmitten einer 
Astrid-Lindgren’schen 
Idylle auf – und angesichts 
ihres so selbstverständli-
chen, freundschaftlichen 
Umgangs mit unseren 
Schweinen möchten wir 
allzu gerne an Momente 
der Versöhnung mit 
unseren Mitgeschöpfen 
glauben ...



28282828 Zuzanna Lewandowska hatte über viele Jahre 
im Ausland gearbeitet, um sich ihren großen 
Traum nach einem eigenen weiten Stück Land 
erfüllen zu können. Heute kann sie für sich und 
ihre Familie durch die Beherbergung und 
Versorgung unserer Pro Animale-Schützlinge 
ihren Lebensunterhalt sichern. 
Voraussetzung war und ist, die genaue Umsetzung 
unserer Erfahrungen und Vorstellungen und der 
sich daraus ergebenden unveräußerbaren und 
jederzeit überprüfbaren Vorgaben.

Fauna begleitet Hildegard Schmitz  
           mit einem Willkommensstrauß ...
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Liebe Johanna, liebe Natascha,

die Pro Animale-Reise hat,  
wie immer, eine große Freude 

und Mut-Erholung für mich  
bedeutet, aber auch wie immer 

mit Überraschungen.  
 

Wenn ich in wenigen Worten  
meine Erfahrung erklären sollte, 
könnte ich sagen, daß Pro Animale 
der Beweis ist, daß ein wirklicher 
und würdiger Tierschutz möglich   
   ist, in dem die Tiere und ihre 

Pfleger eine neue Gemeinschaft und Lebensweise darstellen.  
    Ganz einfach: Ein Paradies auf der Erde, das aber nur möglich  
       sein kann, wenn man diese Lebensweise mit Spenden unterstützt.
           Deswegen bitte ich alle Pro Animale-Freunde aus meinem  
                 Herzen, dieser Tierschutzorganisation weiterhin zu helfen.
                                                        Eure Carmen Quejido 
                                                           von Las Nieves, Espana
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Liebe Frau Wothke,
auf mich hat weiter der  

Kontakt zu den Schweinen 
eine besonders  

tiefe Wirkung gehabt:
Zum Einen, weil ich bisher 

noch nie so zutrauliche, 
freilaufende Schweine  
näher kennenlernen  

durfte und daher auch 
noch nie die Gelegenheit 

zu so einem intimen  
Kontakt mit Schweinen  

(mit Streicheln, Bauch krau-
len, beim Ausruhen im Stroh, 

beim Spielen und Tauchen 
im Teich) gehabt habe; 



zum Anderen aber deshalb, weil Schweine als eines unserer „Hauptnutztiere“ 
in solch ungeheurem Ausmaß und in solch immenser Zahl einer lebens- 
langen, unvorstellbaren Qual ausgesetzt sind und dabei in unserer Kultur, 
im Gegensatz zu Hunden oder auch Pferden, kaum auf menschliches  
Mitgefühl zählen können, weil sie uns - sicher nicht zufällig, sondern 
durch ihr Sklavendasein und die abstossende Art der Haltung bedingt -  
ein Stück weit als fremde, unheimliche oder gar schmutzige und abstos-
sende Wesen erscheinen und vermittelt werden; und diese mir bisher trotz 
allem Wissen etwas fremd gebliebenen, allgemein so wenig gewertschätzten 
Tiere konnte ich nun in „Zuzannas Gospoda“ erstmals als lebenslustige, 
neugierige, verspielte und verschmuste Individuen hautnah selber erleben, 
und dabei meine Scheu verlieren und persönlich entdecken, was für  
charmante, kluge Tiere Schweine in Wirklichkeit sind. Das war ein tiefes 
Erlebnis für mich, und ich empfand das Leid, was diesen Tieren von uns 
Menschen angetan wird, unerträglicher denn je; ich habe mich auch so  
dafür geschämt, der menschlichen Gattung anzugehören und hatte so ein 
starkes Bedürfnis, mich bei den Schweinen für alles ihnen und ihren Art- 
genossen durch uns Menschen angetane Leid entschuldigen zu wollen [...]
                                                             



32 Unsere Pferde und Rinder      in Delicia Natural ...

[...] Mir wurde klar: in dieser allumfassenden Fürsorge  
und dem bedingungslosen Kommitment von Pro Animale  
für JEDES EINZELNE TIER drückt sich unausgesprochen und  
sozusagen in Reinform das „Tierbild“ (analog zum Begriff Menschenbild) 
und damit zugleich auch das ethische Fundament von Pro Animale aus, 
was nach meinem Verständnis ungefähr folgendermaßen formuliert werden 
könnte: „Tiere sind wie wir Menschen fühlende Lebewesen und Individuen  
(= unsere Mitgeschwister); sie sind wie wir ausgestattet mit einem ihnen  
innewohnenden Wert und sind um ihrer selbst willen liebenswert;  
wie wir Menschen sind sie geboren mit dem Willen und Wunsch zu leben,   
    und haben damit ein Recht und Anspruch auf ein artgerechtes,          
                    glückliches Leben.“ [...]



33Unsere Pferde und Rinder      in Delicia Natural ...
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[...] Zum Anderen aber auch  
durch Ihre wunderbare Tierhaltung, mit welcher Sie beispielhaft das vorleben, 
was Sie für die Tiere allgemein fordern -  nämlich: daß sie wie die  
Menschen als Teil der Gruppe der „fühlenden Lebewesen“ und damit als in 
sich wertvoll anerkannt werden und somit das Recht auf ein artgerechtes, 
behütetes, langes Leben haben. So arbeiten Sie ständig direkt an der  
“Zuschüttung des Grabens“, d.h. an der Wurzel des ganzen “Tier-Problems“  
– ein weiteres, sehr großes Plus Ihrer Arbeit ! [...]
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Das 2. Thema, was mich bis heute nachhaltig und zutiefst beeindruckt,  
ist die ungeheure Verantwortung, welche Natascha und Sie zusammen mit 
einigen Freunden auf sich geladen haben und um der Tiere willen zu  
tragen bereit sind: die astronomischen Geldsummen, die laufend für den 
Unterhalt der Tiere benötigt werden und regelmäßig hereinkommen müssen, 
all die offenen Baustellen, kranke Tiere, Probleme mit Angestellten,  
mit Behörden etc pp - die Liste ließe sich gewiß endlos ausweiten! 
Ihre Bereitschaft all dies auf sich zu nehmen, jahrzehntelang schon,  
und den Tieren Ihr Privatleben, Ihr Haus, Ihr Vermögen, also sozusagen  
alles, was Sie sind und haben zur Verfügung zu stellen, und diese Arbeit  
für die Tiere zu Ihrer Lebensaufgabe und Ihrem Lebensinhalt zu machen,  
all dies ruft meine tiefste Bewunderung und Wertschätzung für Sie,  
für Natascha und Ihre engsten Mitarbeiter/innen wie z.B. Nilgün hervor – 
und auch ein bisschen „Neid“ darauf, dass es ihnen in ihrem Leben gelungen 
ist bzw. sie den Mut hatten, Ihr tiefstes Bedürfnis (= Tierleid zu lindern)  
so umfassend zu Ihrer Lebensaufgabe zu machen; und gleichzeitig rührt sich 
in mir diesbezüglich auch ein Stück Demut und Scham ob dem vergleichs-
weise sehr kleinen Beitrag zur Unterstützung von schutzbedürftigen Tieren, 
zu dem ich mich derzeit in der Lage sehe.

[...] Mit vielen der anderen Reiseteilnehmer/innen war so etwas da, so eine 
innere Übereinstimmung, daß Tiere nicht unter uns, sondern neben uns, als 
Kameraden oder Tiergeschwister eben, an unserer Seite stehen – daß sie 
auf gleicher Ebene mit uns sind und daß sie das gleiche Recht auf Leben,  
und zwar auf ein glückliches (=argerechtes) Leben haben wie wir ... 
Diese tiefe Überzeugung mit so vielen anderen Menschen -  
meist unausgesprochen - zu teilen tat sooo gut!



35Zum Abschluss nun einfach ein 
tiefempfundenes Dankeschön für 
alles – für das Organisieren  
dieser besonderen Reise,  
für Ihren wunderbaren Dienst  
an den Tieren,  
für Ihre Inspiration,  
Ihren Mut,  
Ihr Durchhaltevermögen,  
Ihr Vorbild und das  
unentwegte Hochhalten  
der Werte und Ideale von  
Pro Animale – wir sind  
zutiefst beeindruckt,  
inspiriert, sowie auch klarer  
und bestärkt in den eigenen 
Werten und der eigenen  
ethischen Grundhaltung  
    gegenüber den Tieren  
         von dieser Reise  
                heimgekehrt!                  

Ihre Heidi Füchtbauer
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der so stilvoll und 
eindrücklich gestalteten 
Gedenkstätte für all 
die gemarterten Tiere. 
In den letzten Jahren 
hatte mich bei dem ganzen 
Tierelend immer wieder der Gedanke 
besonders gequält, daß Milliarden von 
liebenswerten, fühlenden Wesen unter Qualen 
und anonym ihr kurzes, leidvolles Leben 

lassen müssen, ohne daß ihre 
individuellen Qualitäten, 
Dienste und  Schmerzen je 
anerkannt worden wären und 
ohne daß sie je ein Fünklein 
Liebe oder Wertschätzung 
als Individuen 
   von uns Menschen 
       bekommen 
            hätten.  

Diese Gedenkstätte trug nun 
genau diesem meinem Bedürfnis 
durch die wunderbare Atmosphäre Rechnung ...
                                    Ihre Heidi Füchtbauer

Ein Erlebnis ganz anderer,  
nicht weniger besonderer Art war  

für uns der Besuch von

       MEMENTO,
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Von 
ganzem 
Herzen 
danken 

wir:
Herrn Wolfgang Wobeto 
für die Rezitation einiger 
MEMENTO-Tafeln – 

den wundervollen Musikern Ursula Fingerle-Pfeffer 
und Kai Bernhöft für das Geschenk einer virtuosen 
      Darbietung der Pro Animale-Komposition 
                 “ANIMA  ANIMALIS“ von Martin Klepper 



Unser Tierschutz-Info-Zentrum mit angeschlossenem      Schafhof ...

Ref.
718

Eine ganz besondere Liebesgeschichte ...

Liebe Frau Wothke, 
für mich persönlich wurde eine Tür 
aufgetan – letztendlich vollends in der 
Gedenkstätte – die ich bis dato wohl 
unbewusst zugehalten habe ... Man weiß 
ja schon, welche Skandale sich um die 
Tiernutzung abspielen, aber man rettet 
sich unbewusst in die Ausrede ‚bio‘ und 
möchte auch nicht alles wissen, 
          da man ja eh ‚machtlos‘ ist ... 
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Im Frühlings-„TROPFEN“ hat Natascha 
ihnen die Hündin des Nachbarn von MEMENTO vorgestellt.  
Sie sollte endlich ein großes Refugium bekommen, was ihr  
Besitzer bisher verwehrt hatte ... Nach dessen Tod willigte der 
Sohn zuerst ein, doch später entschloß er sich, uns die Hündin 
kurzerhand ganz zu überlassen und so zog Sonja ein in unser 
Info-Zentrum zusammen mit Cigan, einem dunklen Rüden aus 
Copernika. Aus Sonja wurde Luna, bis zu dem Tag, 
als die Reisegesellschaft hier eintraf und Luna das
Herz von Familie Füchtbauer im Sturm eroberte ...

Sonja – damals ... 

... und Luna 
heute 
mit 

Heidi  
Füchtbauer



Unser Tierschutz-Info-Zentrum mit angeschlossenem      Schafhof ...

Immer schon fast komplett fleisch-los  
und überhaupt nur noch mit wenigen 
tierischen Produkten, z.B. Bio-Eier –  
haben mich die ganzen Gespräche mit 
den vielen tollen Mitreisenden und 
die Erkenntnisse, die man einfach 
überall bekommen hat über die furcht-
baren Zustände in so vielen Bereichen 
der Tierhaltung und Nutzung, sofort 
zum strikten Veganer werden lassen. 
Es geht mir sehr gut damit, leistet man 
so wenigstens einen persönlichen  
Widerstand gegen dieses schreckliche 
System und kann so doch etwas tun 
gegen dieses gigantische Ausmaß an 
Tierleid- und elend, das durch Sub-
ventionen, Profitgier und Gleich- 
gültigkeit überhaupt erst möglich  
gemacht wird. Ich mache nicht mehr 
mit und habe ein bisschen Frieden im 
Herzen gefunden. Irgendwo ist auch in 
der Woche der Satz gefallen,  
daß man mit jedem tierischen Produkt auch das Elend, die Angst und 
das Leid des Tieres zu sich nimmt – dem stimme ich voll und ganz zu. 
Ich empfinde das genauso – vor allem jetzt, da ich es los bin.
Es war eine Woche unter Gleichgesinnten, die mir unglaublich gutgetan 
hat. Lauter Freunde der Tiere – nicht wie zu Hause, wo man auch von so 
vielen Ignoranten und Egoisten umgeben ist. Das gibt wieder Kraft.

Ihre Simone Metzger 
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in Copernika -   

    dem Hundeplaneten ... 
Willkommen 

Lukasz und Natascha 

Nilgün und Natascha 

In Freundschaft 
dem Pro Animale-
Credo innig  
verbunden ...

Große Frage: Wer ist bei Pro Animale „hinter Gittern“?
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Liebe Johanna Wothke,
beim Anblick der vielen gut versorgten Tiere, die auf diesen wunderbar 
durchdacht hergerichteten Pro Animale-Stationen leben, wurde mir wieder  
einmal sehr bewußt, wie wichtig es ist, bei Tierrettungen vorher zu  
wissen, wie und wo die Geretteten den Rest ihres Lebens gut unterzu-
bringen sind und wieviel Arbeitszeit, Geld und Zuwendung jedes Tier 
benötigt, damit dies über deren Lebensjahre hinweg gewährt ist. [...]
Die diesjährige Reise war ein für mich ganz besonderes Erlebnis in  
ihrer Ausgestaltung und der herrlich verfügbaren Zeit in den Stationen 
im Kontakt mit den vielen verschiedenen Tieren, sowie im guten  
Gespräch mit anderen Gleichgesinnten, bei hervorragendem veganem 
Essen und in den schönen Hotel-Unterkünften.
Eine besondere Welt,  
von der ich mir  
wünsche, daß  
sie im Geiste  
der Menschen  
Früchte trägt und zum Umdenken  
bei Vielen führen möge. Und dass sie  
diejenigen bestärkt, die bereits erkannt haben,  
daß mit Tieren gleichberechtigt  
umgegangen werden muss. [...]



42 Im Drinnen   und  Draußen ...

Nilgün Varos, unsere unermüdliche 
Vertreterin von Pro Animale in der Türkei ...

[...] Mit Pro Animale-Freunden,  
die sich sehr über den Freikauf  

des Hündchens gefreut haben  
(siehe Seite 46), haben wir diskutiert, 

worum es letztlich immer wieder im 
Tierschutz geht. Manche haben gesagt, 
sie sind sich nicht sicher, ob und wie 
sie handeln könnten - ob sie selbst 

aktiv geworden wären, so wie es  
beispielsweise die Mitarbeiter von  

Pro Animale tun. 
Im Gespräch wurde  

deutlich bewußt: 



43Im Drinnen   und  Draußen ...

Gibt es ein inneres 
„Geführtwerden“ in 
einem Augenblick, der 
den Weg eines „sehen-
den“ Menschen da-
hin lenkt, wo ein Tier 
leidet? Kann dieser 
Mensch dann weiter-
gehen ...? Oder muss es 
ihm bewusst sein, dass 
nur er die eine und einzige Chance ist, die dieses gefangene, leidende 
Tier in seinem Leben bekommt, aus seiner Lage herausgeholt zu werden 
und ein anderes Leben beginnen zu können ? Es kostet eben ein  
bißchen Mühe, Organisation und Änderung des  
vielleicht vorgeplanten Tagesablaufes,  
genau dann aktiv zu werden.  
Aber wenn nicht die Menschen,  
die zur Empathie fähig sind,  
den Tieren helfen, wer dann ...? 
Und ich hoffe sehr, dass diejenigen,  
welche handelnd etwas verändern  
wollen am Leid der Tiere,  
immer mehr werden.
Daß Veränderung möglich ist,  
zeigen Sie und Ihre Mitarbeiter  
täglich in Ihrer Arbeit für die Tiere.

Ihre Sandra Kampe



44 Hinein ins volle Hunde-   Leben ...

Wie leid können da einem die  
Tiere in einem „normalen“  
Tierheim tun. 
Einen ganz anderen positives Effekt  
hatte die Reise für Herrn Bürgel -  
er und ich auch haben uns in einen Hund in Fallada verliebt,  
und wir hoffen, daß wir Raindog bald bei uns beherbergen dürfen.  

Liebe Frau Wothke,
Copernika ... was soll man sagen.  

Wie gut die Gruppenhaltung der Hunde klappt ... 
Da haben Sie etwas ganz Großes geschaffen.

Und die Mitarbeiter leisten tagtäglich  
hervorragende Arbeit. 



45Hinein ins volle Hunde-   Leben ...

So wird uns diese  
   wirklich schöne Zeit  
mit glücklichen Tieren  
hoffentlich noch lange  
  tagtäglich vor  
     Augen stehen. 

Ihre  
Eva-Maria  
Schommer



Die diesjährige Mitgliederversammlung 2018 

ich denke da auch [...] an den liebevoll gestalteten „Pro Animale-Lebensbaum“, den ich in 
den Räumlichkeiten während der Jahreshauptversammlung wieder bewundern konnte. 
Ein Highlight war für mich der Bericht eines Pro Animale-Mitglieds von der Rettung eines  
kleinen Hundes. Im Telegrammstil, so ganz typisch für Pro Animale: „Hund zufällig in  
einem Hinterhof gesehen, mit Handy aussagekräftige Bilder gemacht, diese an Pro Animale  
mit Beschreibung der Örtlichkeiten geschickt.“ Drei oder vier Tage später, am Tage der 
Hauptversammlung, war die kleine Hundedame schon frisch gefüttert, gebadet und frisiert 
in Copernika! Da geht einem doch das Herz auf! Jeder Anwesende war tief berührt und 
ein wenig stolz, Mitglied in so einem tollen Verein zu sein und damit auch ein kleines 
„Tröpfchen“ zu den vielen Tierrettungen beitragen zu können. 

Die „Befreiung“ 
der kleinen  

Pusia
nach 13 Jahren 
Isolationshaft ...

Liebe
Johanna  
Wothke,

Ihre Heidrun Meiler

Ihre Maria Schmidt

Liebe Frau Wothke,  
Ich war - neben so vielen beseelenden Erlebnissen mit den Tieren - besonders bewegt, 
als ich plötzlich meine 2012 verstorbene Mutter in einem Bilderrahmen im Kreise so  
vieler Frauen und Männer im Versammlungsraum in Copernika entdeckte. 
 Ich freue mich sehr, daß Sie das Andenken der Verstorbenen  
                 so liebevoll in Ehren halten.



Die diesjährige Mitgliederversammlung 2018 

Sterntaler helfen,  
das Überleben

unserer Tierherbergen  
zu sichern ...

Avalon

Esek Adasi

Rendez-vous

Dietas Nest

Fellosophie

Kolebka Slonca

Sorriso 
 di San Francesco

Keimzelle

Yasam Vadisi

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

Copernika

Pastorale

El  Dorado

Patenschaften sind  
ein inniges Bündnis zu  

Ihrem individuellen Paten-Tier ...

201 Ziegen 
warten noch...

76 Rinder  
warten noch...

130 Esel  
warten noch...

180 Pferde  
warten noch...

434 Katzen  
warten noch... 

2 Lamas
warten noch...

3 Kamele
warten noch ...

125 Schafe  
warten noch...

...auch sorgen  
    wir für über 
300 Gefiederte ...

6 Schweine 
warten noch...

830 Hunde  
warten noch...

Helfen Sie mit bei der Zukunfts  –  Sicherung  
                                   unserer   Pro Animale-Schützlinge ...

47
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Pro Animale  
Freundeskreis

Pro Cura

Nachrichten aus dem Pro Animale-Freundeskreis PRO CURA

an dieser Stelle im „TROPFEN“  
möchte ich Ihnen immer wieder  

über den Fortgang unserer  
Bemühungen im Pro Animale- 

Freundeskreis PRO CURA berichten,  
insbesondere vom Status quo,  

an dem wir uns gerade befinden.

Soeben habe ich gelesen, daß die Regierung Großbritanniens vorhat, ein sogenanntes  
„Einsamkeitsministerium“ zu etablieren – aufgerüttelt durch alarmierende Berichte über  
allein lebende Bürger und deren scheinbar von der öffentlichen Bildfläche „verschwundenen“  
Mitmenschen ... Es sind meist alt  oder krank gewordene Menschen, die aufgrund ihrer seelischen 
oder körperlichen Verfassung es nicht mehr schaffen, ihren Freundeskreis aufrecht zu erhalten, 
deren Verwandte vielleicht bereits gestorben sind und deren Nachbarschaft anonym bleiben möchte, 
aus welchen Gründen auch immer.
Besonders der Fall eines alten Mannes hat Aufsehen erregt, der  in seiner Wohnung über Monate 
„sprachlos“ geblieben war und mit niemandem mehr ein Wort gewechselt hatte …
Ganz zu schweigen von jenen zutiefst verstörenden Berichten, in denen der Tod eines Menschen  
erst Wochen, ja Monate später entdeckt wurde.
Das Problem der Vereinsamung von Menschen scheint in beängstigendem Maße zu eskalieren,  
gerade in einer Zeit, in der Kommunikationsmöglichkeiten untereinander weltweit zu jeder Tages- 
und Nachtzeit durch die Vernetzung noch nie so erfolgreich waren wie heute ...
Aber zurück, meine lieben Freunde, zum Hier und Jetzt, zu unseren Bemühungen, gerade für 
Menschen aus dem Kreis unserer Pro Animale-Freunde, die sich unseren Überzeugungen verbunden 
fühlen, den Versuch zu unternehmen, die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme untereinander  
zu eröffnen.

Ich gestehe in diesem Zusammenhang auch einige kritische Wortmeldungen vernommen zu haben, 
doch lieber als „Tier-Schuster“ bei unseren „Tier-Leisten“ zu bleiben: „Warum jetzt auch noch 
etwas für Menschen initiieren, liebe Johanna Wothke, die Sie doch wissen, daß es gerade „wir“ Men-
schen sind, die das Übel der Wurzel darstellen? Sollten nicht auch gerade Sie wissen, daß das Elend 
der von Ihnen geretteten Tiere erst aufgrund menschlichen Versagens zustande gekommen ist ...?“
Lassen Sie mich bitte diesen „Beschwerden“ gegenüber antworten: 
Zum Einen „gehören“ – auch nach meinem Verständnis – „Menschen und Tiere zusammen,  
in ihrem Leiden und ihrem Glücklichsein“, um den verehrten Reinhold Schneider zu zitieren.

Liebe interessierte
   Leserinnen  

                und Leser,

In jedem TROPFEN werden Sie demnach auch weiterhin  
die bewußte Postkarte finden, auf der Sie Ihr Interesse  

am Freundeskreis PRO CURA bekunden können.

Hier möchte ich betonen, daß der Wunsch der Kontaktaufnahme zu gleichgesinnten  
Menschen nicht unbedingt vom Grad der Hilfsbedürftigkeit eines Teilnehmenden abhängt,  
sondern eben auch als willkommender Gedankenaustausch verstanden werden kann. 



Nachrichten aus dem Pro Animale-Freundeskreis PRO CURA
Zum Zweiten ist die Chance, Menschen zu erreichen innerhalb eines seit Jahren verbundenen 
Freundeskreises – wie wir ihn gemeinsam innerhalb von Pro Animale darstellen – durchaus erfolg-
versprechend und diese Chance wollte ich nutzen. 
Freilich liegt es letztendlich an beiden Seiten der Medaille:  
Hier die bereits heute 65 aktiven Teilnehmer des Freundeskreises, die sich bereit erklärten, ehren-
amtlich nach ihren Möglichkeiten Kontakt zu pflegen zu jenen dort, die Hilfe oder Kontaktaufnahme 
unter Gleichgesinnten wünschen. 
Wir haben bisher neben den uns persönlich bekannten Pro Animale-Freunden auch jene Menschen 
angeschrieben, die uns gegenüber bekundeten, auch unsere Pro Animale-Schützlinge in ihrem  
Letzten Willen berücksichtigt zu haben. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen uns 65 ausgefüllte Fragebögen der aktiv Teilnehmenden vor. 
Wir haben nun eine „Landkarte“ erstellt, aus der ein Überblick der interessierten Pro Animale- 
Freunde beider Seiten ersichtlich wird (wir haben die aktiv Tätigwerdenden rot und die passiv Emp-
fangenden blau gekennzeichnet). 
So beginnt jetzt die eigentliche Aufgabe innerhalb des Pro Animale-Freundeskreises, die beiden 
Gruppen zu koordinieren und zu betreuen. Dies stellt durchaus einen nicht zu unterschätzenden  
Zeitaufwand dar und kann satzungsgemäß nicht innerhalb der Verwaltung von Pro Animale  
bewältigt werden. 
Wir haben deshalb Ausschau gehalten nach einem geeigneten Koordinator und möchten Ihnen heute 
unseren langjährigen, treuen Pro Animale-Freund, Rainer Westhelle, vorstellen. Er wird nun begin-
nen, ehrenamtlich die Koordination der „blauen“ und „roten“ Teilnehmer vorzunehmen.  
Jeder der aktiven Teilnehmer hat uns bereits schriftlich die Erlaubnis mitgeteilt, seine Adresse im 
Bedarfsfall an einen „blauen“ Teilhabenden weiterzureichen. Weil wir der Überzeugung sind, daß 
der erste Kontakt immer von der blauen Seite ausgehen sollte – so vermeiden wir, daß sich Menschen 
bedrängt fühlen könnten.
Es ist Aufgabe von Rainer Westhelle, die ersten Kontakte anzustoßen, auch bleibt er kontinuierlich  
Ansprechpartner für beide Seiten. Rainer wird auch mit uns über den (hoffentlich eintretenden) Erfolg  
unseres Vorhabens sprechen, aber er soll auch nicht zögern, uns über Unebenheiten aufzuklären. 

 

Darf ich noch einmal verdeutlichen: Im Herbst 2017 – also vor einem knappen Jahr, habe ich zum 
ersten Mal die Idee eines Pro Animale-Freundeskreises vorgestellt. Motivation dazu waren meine 
eigenen Erfahrungen während eines drei Monate langen Krankenhaus-Aufenthalts und des daraus 
entstandenen Gefühls der Solidarität zu Menschen, die Ähnliches erlebt hatten wie ich. Durch die 
Veröffentlichung im „TROPFEN“ kamen tatsächlich nicht wenige Menschen auf mich zu, die sich in 
ähnlichen, vielmehr aber in noch weitaus dramatischeren Lebenssituationen befanden als ich.
Letztendlich, meine lieben Freunde, liegt der Erfolg unseres Vorhabens immer bei den beteiligten 
Menschen selbst - und unsere Bemühungen sollen nicht anders verstanden werden als der beschei-
dene Versuch, das Lebensgefühl einiger Pro Animale-Freunde durch positive Impulse ertragbarer 
gestalten zu helfen. 

In diesem Sinne verbleibe ich 
Ihre hoffnungsvolle

STATUS QUO zum Zeitpunkt Oktober 2018:
In 13 von 16 deutschen Bundesländern haben wir derzeit 65 aktive Freunde, die Hilfe anbieten.  
Die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Meckl.-Vorpomm. sind noch nicht vertreten. 

In Dänemark, der Schweiz und Österreich haben wir je 1 aktiven Pro Animale-Freund.  
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MEMENTO – Stimmen der Tiere
Die Publikation MEMENTO von Johanna Wothke  

beschreibt Motivation und Verwirklichung von  
MEMENTO, der weltweit einzigen Gedenkstätte,  

in welcher das individuelle Unrecht 
an unseren Mitgeschöpfen, den Tieren

durch uns Menschen 
beim Namen genannt wird.

Il Mondo di Pro Animale - Band I & II
Johanna Wothke dokumentiert auf 170 Seiten das  
Pro Animale-Tierleben: 
Band I – Hunde, Katzen, Schweine       Ab sofort erhältlich!
Band II – Pferde, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Gefiederte
                                                  Erhältlich ab Dezember 2018
Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten                                               
          zu je 
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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 –

Come to me... – Bildband Kettenhunde
Johanna Wothke dokumentiert die Motivation, Geschichte 
und Struktur unserer 22-jährigen Kampagne für 
polnische Kettenhunde ...                                                        
                Format: 22,5 x 26 cm
                Hardcover, 170 Seiten                                                

Für (Vor)Bestellungen 
nutzen Sie bitte inliegende Bestellkarte...

 
  15 Eu

ro

 
  25 Eu

ro

                  Unsere filmische Dokumentation 
               über MEMENTO und unsere erste 
           Veranstaltung ist ab sofort erhältlich. 
      Dauer: 1 Stunde und 20 Minuten! 

       Erhältlich ab Februar 2019



Ein Blick in unser Pro Animale-    Schaufenster ...

 
  25 Eu

ro

Liebe Kalender-Freunde,
um nachhaltig kalkulieren zu können, 
bitten wir Sie, uns Ihr Interesse an den 
individell gestalteten Wochen- & Monats-
kalendern uns sobald als möglich zu
avisieren... 

Wochen-
kalender (Din A5)

 
  15 Euro

 
  15 Eu

ro

ab sofort erhältlich 
Hardcover, 
342 Seiten
2. Auflage 

in Deutsch, Englisch 
und Polnisch

 
  10 Euro

Von

Dank!
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Ihr Draht zu Frau Günthner-Scholz:

Um schneller und effizienter kooperieren zu 
können, bittet Frau Günthner-Scholz, um die 
Zusendung Ihrer E-Mailadresse. 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 treue 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 einigen Monaten haben wir zwei armselige Pferde-Schicksale zum Guten wenden 
dürfen – die 19-jährige GWENDOLYN 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 115 Pferde und 14 Esel.

Ihre  
dankbare  
Johanna Wothke 
Stiftungspräsidentin



Wichtig für Ihre Spendeneingänge ...!

(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg")

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 22.05.2018 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

53

 Deshalb unsere eindringliche Bitte: 

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:



Nimmermüde 
darf unser Appell sein:

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

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F
  

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen

Der Transporteur kontaktierte uns. 
Dies war der bisher einzige Moment 

im Leben dieses Pferdes, 
der es wirklich gut mit ihr meinte. 

Wir zahlten für 
„Lilly’s“ Leben 550 €. 

Ist es das Unrecht selbst, welches sich bisweilen 
– gerade noch zur rechten Zeit – zu Wort meldet 
und aus der Anonymität uferlosen Leidens 
so eklatant hervortritt, daß es auch den 
Hartgesottensten nicht kalt läßt ...?

war nach einer schamlosen Odyssee von 
Hand zu Hand viele Male weitergereicht worden 

und war immer tiefer gesunken, 
bis sie schließlich im Stall des Transporteurs 

landete, bestimmt als Kiloware Schlachtfleisch 
nach Italien gekarrt zu werden ...

Die 21-jährige „Lilly“ 


