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Tropfen
Hilfe
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Habakuk –
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weiterer
28 „Flucht-Esel“
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dem Tag
seiner Ankunft
in YASAM
VADISI ...

aus den
Nebenschauplätzen
des Krieges an der
türkisch-syrischen
Grenzregion Hatay
in der Osttürkei –

und ihrer Immigration
in YASAM VADISI,
unserem
TAL DES LEBENS
in der Westtürkei.
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Seit 1985 als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind daher steuerlich absetzbar.

Die Herstellungs- und Versandkosten des „TROPFENS“ beanspruchen nur 3% unserer gesamten Einnahmen.
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mein Blick aus dem Fenster auf unsere ganzjährig bestückte Vogelfutteranlage vermag uns
nicht hinwegzutäuschen über das Nahen des Winters, mit weniger Wärme und weniger Licht
und ich frage mich, ob dies nicht wiederum ein erneutes Angekommensein in einer kalten
und oftmals lichtlosen Wirklichkeit bedeutet – die ohne Zweifel auf das erbarmungslose
Dasein endlos vieler Tiergeschwister auf unserem Planeten zutrifft ...
So bedauere ich es durchaus, Sie, meine lieben Freunde, gerade in der von uns so gern als
gemütlich und kuschelig empfundenen Vorweihnachtszeit mit dem Schicksal solcher Tiere
konfrontieren zu müssen. Denn, meine Lieben, dies ist tatsächlich die einzige Chance
dieser Tiere, Gehör zu finden in einem wohlwollenden Kreis von Menschen, die ihr Elend
nachvollziehen können.
Tatsächlich sind es über 4300 Photos eines jungen couragierten türkischen Photographen,
der unsere Nilgün (Varos) auf unserem zweiten Rettungseinsatz für die sogenannten
„Flucht-Esel“ von Hatay begleitet hatte, die mir gerade vorliegen.
Auch ich konnte diese Bilder nicht in einem Atemzug verkraften – dennoch aber bin ich
von der Brisanz öffentlicher Anteilnahme überzeugt – zudem sollten wir, liebe Freunde,
doch dessen gewiß sein, daß unser eigener Blick auf die Wirren des unsäglichen Krieges in
Syrien und seiner sicher schockierenden Wirkung auf uns dennoch nicht vergleichbar ist
mit dem realen Leiden der Menschen, aber eben auch der Tiere vor Ort. In Bezug auf unsere
gestrandeten Eselchen in Hatay, ist dieser Ort nicht anders als ein Ort des Siechtums, ein Ort
der Agonie zu bezeichnen.
So bitte ich Sie, meine lieben Freunde, mich dennoch auf diese nächsten 12 sicher auch
belastenden Seiten zu begleiten – zumal ich Ihnen jetzt schon versichern kann, daß keiner
dieser 64 Esel, die wir nunmehr auf unseren beiden Einsätzen gerettet haben, bislang gestorben
ist. So werde ich Ihr Einsehen auch in diesem TROPFEN „belohnen“ durch PhotoImpressionen eines wohlwollenden und heilenden Umfelds in unserer Obhut in „Yasam Vadisi“.
Da die Photos auf den kommenden Seiten für sich sprechen und keiner Beschreibung bedürfen, werde ich mir erlauben, Ihnen einige meiner vielleicht eher philosophischen Gedanken
vorzustellen, die sich in meinem Kopf beim Durchsehen der vielen Photos eingestellt hatten.
Bereits im Sommer-„TROPFEN“ habe ich Ihnen von der Situation jener „Flucht-Esel“
berichtet, die im Bergland der Region Hatay aufgefunden worden waren. Warum tauchten
gerade dort vermehrt solch umherirrende, üblicherweise Lasten tragende Tiere auf? Die
Wahrscheinlichkeit deutet darauf hin, daß vor den Grausamkeiten des Krieges fliehende
Menschen diese Tiere zur Flucht aus ihrer verzweifelten Lebenssituation über das Gebirge
nutzten und diese dann, als sich die Möglichkeit anderer Transportmittel ergab, zurückließen
– vielleicht doch oftmals im Glauben, die Tiere könnten sich selbst überlassen, in der freien
Natur überleben - wozu sie eben leider nicht im Stande waren. Ihre über viele Menschenalter
zurückgehende Geschichte als domestizierte „Nutz-Tiere“ hatte es ihnen anscheinend verlernt, sich den Gegebenheiten und Unbilden eines freien, natürlichen Lebens anzupassen.
So hatte es diese Eselchen wieder in die Nähe von menschlichen Siedlungen gezogen, und
die dort ansässige Gemeinde sah sich gezwungen, die Tiere einzufangen und sie in einem

heruntergekommenen
früheren landwirtschaftlichen Areal unterzubringen – denn dies ist
mitnichten eine prosperierende Gegend ...
die Nähe zum Kriegsschauplatz Syrien macht
die Lage für Anwohner
aber auch für Investoren
uninteressant.
Kurzum: Für so viele
Tiere ist kein Bedarf
und kein Einsehen,
und der Unterhalt eines
Esel-Asyls liegt jenseits
der Vorstellung und
Möglichkeiten der hier
ansässigen Menschen.
Heute sind wir überzeugt,
daß die Odyssee der
syrischen „Flucht-Esel“
sicher schon über Jahre
anhält. Die wenigen
Menschen, mit denen
Nilgün zusammentraf,
waren sehr zurückhaltend in ihren Äußerungen – doch liegt die
Wahrscheinlichkeit nahe,
daß die meisten dieser
„Flucht-Esel“ ihre verhängnisvolle Odyssee
nicht überstanden haben.
Auch als wir diesmal
ankamen, war weder
Futter noch frisches
Wasser vorhanden.
Sollte gar dieser Ort zu
einem sogenannten
„Siech-Haus“ für diese
Tiere geworden sein?
Wie viele Tiere tatsächlich
bisher hier schon
gelandet waren –
darüber wollte man
besser schweigen…
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Vielleicht erinnern Sie sich,
meine lieben Lesenden,
an meine damaligen Befürchtungen –
ich darf zitieren:
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„Angesichts der dramatischen und
desaströsen Lage in Syrien
werden sich weiterhin Menschen auf die
Flucht machen – manche auch mit ihren Eseln,
die sie dann wieder zurücklassen ...
Können wir da noch einschreiten?
Auch ich wage kaum weiterzudenken –
und tue es dennoch: Gäbe es die Möglichkeit
dort vor Ort eine Versorgungsstation ins Leben
zu rufen – 1200 km entfernt von einer schon
heute unentwegt kämpfenden Nilgün? Wer also
sollte das Geschehen dort überwachen?“
Diese Möglichkeit müssen wir sofort aufgrund der dort herrschenden Gegebenheiten
und der von unserem Wirkungskreis großen Entfernung wegen ausschließen.
Hinzu kommt, daß offen gestanden auch wir zum damaligen Zeitpunkt unseres 1. Einsatzes
uns selbst gegenüber versicherten, daß dieser „Gewaltakt“ einer solchen Rettungskampagne
sicher nur ein einmaliger sein könne.
Und dennoch, meine lieben Lesenden, habe ich schon am Ende meines damaligen Berichtes
an Sie meiner Sorge Ausdruck verliehen, daß wir uns um die Beantwortung der
zukünftigen Schicksalsfrage der in Hatay auftauchenden „Flucht-Esel“
nicht werden herumdrücken können ...

6

Doch bevor manch einer mir
– uns – Pro Animale eben –
vorhalten könnte, daß „man“
eben nicht die ganze Welt
unbegrenzt, immer und ewig
retten – nicht bis zum Zerbersten die Arme ausbreiten
– den Atem nicht pausenlos
anhalten – dem drängenden
Gefühl der Empathie nicht
unentwegt die Schleusen
öffnen kann (ohne in Gefahr
zu geraten, gänzlich „leer“
zu laufen) – erlauben Sie mir
bitte, liebe Freunde, auch zu
meinem eigenen Verständnis
von richtig und falsch,
gerecht und ungerecht,
einige Überlegungen anzustellen in Bezug auf die vorliegende reale Begebenheit:

Auch sind es, liebe Lesende, in diesem Zusammenhang ganz grundsätzliche Fragen an uns
selbst, die uns unumwunden vor die Tore unseres eigenen Selbstverständnisses zwingen:
„Mal sehen, wie es bei mir selber hinter diesen Toren eines wohlgesetzten und gut zurechtgelegten Einverständnisses mit meinen eigenen Handlungen aussieht“ ... Glaube ich doch
durchaus, dem moralischen Anspruch eines sozial und gerecht empfindenden Zeitgenossen
entsprechen zu können ...?
Wie also stehe „ich“ da, wie entscheide ich mich im Gegenüber dieser trostlosen Misere
dieser Tiere. Mein Wissen um das qualvolle Siechtum dieser Tiere ist unumstößlich –
und freilich sind auch sie wie alle „unsere“ „Nutztiere“ schuldlos in diese Situation geraten –
sie alle fallen ohne unser sofortiges Einschreiten ihrem qualvollen Untergang anheim!
Halten wir fest: Es handelt sich hier nicht mehr um einen bloßen Hilferuf, deren hier täglich
welche per E-Mail und Telefon eintreffen und die wir freilich niemals alle positiv
beantworten können – in diesem Fall verhält es sich durchaus etwas anders:
Wir selbst sind hier zum einzig möglichen Retter vor Ort geworden – wir kennen die
barbarische Engmaschigkeit des Dramas durch eigene Inaugenscheinnahme. Diese Fakten
sollen unsere Entscheidung ob der Gewißheit bestimmen, daß niemand außer uns,
außer Pro Animale (so vermeintlich eitel dies auch klingen mag) bereit ist,
das Rettungsnetz für diese Tiere
aufzuspannen.
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Wir müssen uns der Tatsache stellen: Solange Kriege, verheerende klimatische Zustände
und strangulierende globale Märkte das Überleben von Menschen in ihrem angestammten
Lebensraum gnadenlos heimsuchen, solange werden sich immer wieder von dort Menschen
aufmachen, diesen Heimsuchungen zu entfliehen. So wird auch die Karawane unserer
sogenannten „Flucht-Esel“ weiter andauern ... Seit unserer ersten Rettungskampagne,
als wir alle 36 Esel aus Hatay zu uns holten, waren dementsprechend wieder neue Esel aus
den Bergen aufgetaucht und von den Gemeindeobrigkeiten an jenem gnadenlosen Ort des
Siechtums deponiert worden ...
So waren alle Telefonate mit Nilgün in den letzten Wochen gekennzeichnet von unserer
Sorge einer adäquaten Obdachschaffung für unsere Neuankömmlinge. Sie kennen Nilgün
Varos als Vertreterin von Pro Animale in der Türkei und als unsere heldenhafte Kämpferin
für in Not geratene Tiere, seien es verunfallte Straßentiere, Hunde und Katzen, die in unserer
Klinik versorgt werden , seien es ausgesetzte und verelendete Pferde und Esel ...
täglich läßt sich Nilgün erneut ein auf dieses Versprechen der Hilfeleistung und dies seit
1995, dem Beginn unserer Zusammenarbeit in der Türkei.
Es sind 24 Jahre einer unglaublich erfolgreichen Zusammenarbeit, da ist ein immer stärker
und größer werdender Radius an Hilfeleistungen, an Lebensrettungen und Obdachschaffungen
von Tieren in der Türkei, bis zum heutigen Tage unübersehbar.
Erst vor wenigen Tagen als ich mit Nilgün über die körperliche Verfassung unserer „Asylanten“
sprach – es sind jene, denen Sie, liebe Betrachtende, soeben auf diesen Seiten begegnen –
signalisiert mir Nilgüns mitgenommene Stimme, daß etwas geschehen und nicht in Ordnung
sei. Ich dränge in sie, bis ich erfahre, daß sie vor wenigen Stunden von der Straßenpolizei zu
einem verunfallten Hund gerufen worden war und versucht hatte, den verletzten Hund zu
fangen. Dabei war sie über ein trockenes Gesträuch gefallen und hatte sich einen spitzen Ast
durch den Oberschenkel gestoßen. Gerade war sie aus dem Hospital zurückgekehrt, wo die
Wunde genäht worden war – auch der Hund war inzwischen von unserem Tierarzt verarztet
worden, sein rechtes Vorderbein war gebrochen.

Doch selbst in diesem Augenblick können wir
nicht anders als über diese erneute Herausforderung
und unsere drängende Entscheidung zu sprechen:
Wie soll es weitergehen mit den in Hatay sicher
immer wieder neu eintreffenden „Flucht-Eseln“,
was können wir gemeinsam leisten?
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*

61

unserer zahl- und namenlosen
Brüder und Schwestern

der Esel, Mulis
und Pferde...
der sog. „Lasttiere“

verurteilt zu
lebenslangem Sklavendasein
vernachlässigt in der Pflege
ihrer Gesundheit
ausgesetzt über Stunden
der gleißenden Sonne
darbend an Hunger und Durst
zusammengebrochen
zahllose Male
unter der Übermacht der Lasten
schwach und unbrauchbar geworden
ausgesetzt im Niemandsland
ausgeliefert
einem gnadenlosen Untergang

* Wortlaut einer
von 102 Gedenktafeln
in MEMENTO –
der von Pro Animale
ins Leben gerufenen
und weltweit einzigen
Gedenkstätte an das
Leiden der Tiere ...

Wie ich im SommerTROPFEN bereits
erwähnte, hatten die
Eigentümer von
DELICIA NATURAL
in Polen durchaus ihre
Bereitschaft zur Aufnahme einer großen
Anzahl von Eseln aus
YASAM VADISI
signalisiert
(in DELICIA
NATURAL haben wir
seit 2013 hervorragende
Erfahrungen mit der
Unterbringung unserer
heute 61 Rinder und
35 Pferde machen
dürfen, was jeder unserer Besucher dort auch
mit gutem Gewissen
bestätigen kann).
Den Tieren steht hier
ein quasi unbegrenztes
Weideareal zur
Verfügung.
Auch darf ich
erinnern:

Bereits vor drei Jahren haben wir 30 Pferde
aus der Türkei aus guten Gründen nach
DELICIA NATURAL transportiert:
Vor allem in Ermangelung von
ausreichendem Weideland in der Türkei –
zusätzlich hatten wir
ebenfalls errechnet,
daß die Kosten des Transportes
der Pferde von der Türkei
nach Polen sich innerhalb von
wenigen Jahren im Vergleich
zu den Futterkosten von Heu und Stroh
in der Türkei amortisieren würden.
Wir wissen heute, daß unsere Kalkulation
tatsächlich aufgegangen ist und auch
aus diesem Grund ist der Gedanke
an eine Übersiedlung von gesunden
und kräftigen Eseln nach Polen
in keiner Weise abwegig.

12

Auch haben wir mittlerweile eruieren können,
daß die Einfuhr von Equiden (Vertretern der
Pferdefamilie) in die EU wieder
gestattet ist. Allerdings haben bisher
nur die Besitzer von Sportoder Zuchtpferden diese Gelegenheit
wahrgenommen.
Niemals zuvor ist jemand auf
den Gedanken gekommen,
Esel (als minder- und fast wertlos
angesehene Equiden) aus der
Türkei auszuführen ...
Meine lieben Freunde, ich darf Ihnen
heute und jetzt versichern:
Wir haben uns entschlossen,
alles daran zu setzen, diese Erlaubnis
als Erste zu bekommen. Nilgün wird deshalb
nach Ankara zu dem dafür
zuständigen Ministerium reisen
und unser Gesuch einreichen.
Das bedeutet freilich, daß von der Beantwortung
dieser Eingabe unser zukünftiger Einsatz
ohne Wenn und Aber für die „Flucht-Esel“
in Hatay abhängt – es sei denn,
es würde den alles entscheidenden Politkern
endlich gelingen eine Waffenruhe oder
besser noch einen so gestalteten Frieden
auszuhandeln, der die Menschen dort
aufhalten würde, aus ihrer Heimat zu fliehen ...
Doch ich vermute, daß auch Ihr Vertrauen in die
Potentaten des weltpolitischen Geschehens,
wie das meine, eher dünn ausfällt ...
Sonderbar, gerade erst gestern Nacht habe ich
folgende Eilmeldung im Fernsehen vernehmen können:
Erdogan, Putin, Macron und Frau Merkel haben sich
zu einem Vierer-Gipfel zusammen-gefunden,
um über eine Waffenruhe in Idlib zu verhandeln,
auch soll die Bildung eines Verfassungskomitees
rasch vorangetrieben werden ...

Würde dies auch das Ende der Odyssee unserer Flucht-Esel bedeuten?
Ich danke Ihnen, meine lieben Zuhörenden, für Ihre Geduld und
verbleibe in der großen Hoffnung auf Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen,
Ihre immer dankbare
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Zitat aus Nilgüns E-Mail nach der

Ankunft unserer „Flucht-Esel“
in YASAM VADISI:

Liebe Johanna,
liebe Natascha
– meine liebe Familie!

Heute ist einer der glücklichsten Tage
in meinem Leben. Unsere Esel sind auch diesmal alle
gut angekommen und auch unsere Schweine dürfen heute
endlich umziehen in ihr neues Gehege.
Jetzt haben sie viel Platz und ich ein ruhiges Gewissen.

Ich danke Euch und unseren Pro Animale-Freunden von ganzem Herzen
und habe Euch alle sehr, sehr lieb!

Eure Nilgün

Liebe Freunde, nachdem die
erste Hürde unserer Kampagne,
der weite Transport der Tiere aus
der Osttürkei zu uns nach
YASAM VADISI im Westen der
Türkei, geschafft ist, beginnt die
zweite Phase unserer Kampagne,
die einen intensiven und
aufwändigen Rehabilitationsund Heilungsprozess beinhaltet:
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1.

die Einleitung von Maßnahmen,
die dazu beitragen, den
angegriffenen Gesundheitszustand der „Patienten“ zu stabilisieren, z. B. Wundversorgung,
sorgfältiges und langsames
Zufüttern geeigneter Nahrung
und Vergabe von geeigneten
Nahrungsergänzungsmitteln
(Vitamine und Mineralien)

2. die Registrierung jedes

einzelnen Tieres,
mittels Datenblatt und Chip

3. die intensive Behandlungen
gegen innere und äußere
Parasiten durch Entwurmungsmaßnahmen und mehrmaliges
Waschen des Haarkleides.

4. die aufwendige Zahn- und
Hufbehandlung

5. die Kastration der Hengste …

Unser Riesen-Stall

erfüllt uns mit Stolz ...

Wenn man bedenkt, daß diese große und
stabile Stallanlage tatsächlich von unseren
Tierpflegern nur mit der Hilfe von Nilgüns Sohn
Deniz aufgebaut wurde, ist dies eine großartige
Leistung. Wir haben neben der großen Abteilung
auch viele kleinere Boxen eingerichtet für
besonders geschwächte Tiere oder tragende
Eselinnen, von denen wir die ersten Geburten
ab Ende November erwarten.
Dann wird auch die Regenzeit einsetzen und
es ist gut, daß wir räumlich so großzügig
vorausgeplant haben …

Noch einmal unser ganz großer Dank an jene
Pro Animale-Freunde, die uns von Beginn an
sofort vertrauensvoll geholfen haben,
diese beiden so außergewöhnlichen
Rettungskampagnen bewältigen zu können.
Ihre Johanna und Natascha Wothke und Ihre Nilgün Varos
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Die Nacht bricht ein

Meine lieben Pro
diese besonderen Impressionen unseres türkischen Photographen sollen Ihnen unter anderem
vermitteln, mit welchem unermüdlichen Einsatz Nilgün mit unseren türkischen Mitarbeitern für
unsere Tiere tätig ist. Ein Ehepaar ist bereits von Beginn an, seit über 23 Jahren, an unserer Seite.
Allen unseren Mitarbeitern möchten wir auch in Ihrem Namen, liebe Pro Animale-Freunde,
von ganzem Herzen danken. Der unmittelbare Umgang mit unseren Tierschützlingen hat in
den meisten dieser Menschen eine andere, bisher unbewußte Dimension
in ihrer Beziehung zu dem Wesen „Tier“ eröffnet.
Dies aber verdanken wir Dir, Nilgün, die Du mir zur Tochter und
Natascha zur Schwester geworden bist, weil auch Du das Credo
von Pro Animale in einzigartiger Weise verkörperst. Ein Credo,
das nicht wenige Menschen vor uns und auch heute – vielleicht in
Anlehnung an die Geisteshaltung des kleinen Poverello –
des großen Heiligen Franziskus – mit uns teilen.
Als Teilhabende des Lebens auf diesem Planeten sind Tiere unsere
Mitgeschöpfe, im franziskanischen Sinn unsere kleinen Brüder
und Schwestern und wir sollten ehrlicherweise hinzufügen:
Tiere sind unsere, in verhängnisvoller Weise unterlegenen,
von uns Starken und Listigen besiegten kleinen Geschwister.
Dieses Verhängnis, welches aus Mitgeschöpfen Sklaventiere
gemacht hat, hat freilich in den Köpfen der Vollstrecker die
Gewißheit manifestiert, daß Tiere weder über ein Seelenleben, noch über Intelligenz verfügen und sie seien
deshalb quasi zu einer tumben, gefühllosen Masse
verschmolzen, mit der man machen könne, was man wolle,
und deren Existenz lediglich der Steigerung menschlichen
Wohlbefindens diene.
Ich frage mich bisweilen, meine lieben Freunde,
ob diese Botschaft tatsächlich von deren Verkündern
der wahre Ausdruck ihrer Überzeugung ist – oder
lediglich als Ausrede, als Mittel zum Zweck herhalten
muß. Umso ruchloser wären diese Exzesse an Tieren
dann zu beurteilen.
Meine lieben Lesenden, ich spreche im Forum
des „TROPFEN“ freilich viele Menschen an,
die wie ich ganz andere Erfahrungen im
Umgang mit Tieren – gerade mit ihren
„Haustieren“ – gemacht haben:

in YASAM VADISI ...
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Animale-Freunde,
Ein Jeder, der sich mit einem solchen auf eine vertraute,
innige Verbindung eingelassen hat, kann bestätigen, wie ähnlich,
wie verwandt wir tatsächlich gerade in unserem Seelenleben sind.
Als in der Stadt lebendes, tierloses Einzelkind hatte ich mich mit einem
armseligen Straßenhündlein angefreundet. In unserer Bodenkammer
verborgen hatte es dort seine Welpen geboren. Die Zwiesprache mit
diesem kleinen Hund hatte in mir Schleusen geöffnet. Schon damals
durfte ich erfahren, wie ähnlich die Gefühlsregungen dieser Hündin
mit den meinen waren. Und nach wie vor bin ich der festen
Überzeugung, daß wir heute nur einen Bruchteil des eigentlichen
Wesens „Tier“ verstanden haben. Längst gibt es wissenschaftliche
Untersuchungen, die verblüffende, geradezu unfaßbare Beweise
über „tierische“ Intelligenz liefern, ganz zu schweigen von ihrem
reichen emotionalen Leben, das Empathie, Eifersucht, Neugier,
Trauer und vieles mehr offenbart.
Denn wer kann ernsthaft noch leugnen, daß Tiere, wie wir,
leidensfähige, aber auch glücksfähige Lebewesen sind und sie
sehr wohl Angst, Schmerz, Entsetzen und Verzweiflung kennen.
Wenn mehr Menschen dies endlich akzeptieren könnten,
würden sich auch in diesen solche Schleusen des Mitgefühls,
der Empathie öffnen können. Dieses Einfühlungsvermögen
in die Bedrängnisse der Anderen – ob Mensch, ob Tier –
so, als wären es die eigenen Nöte, wird die Menschen
zwangsläufig zum Widerstand aufrufen ...
Sollten wir da nicht bemüht sein, alles daran zu setzen,
diesen unseren kleinen Brüdern und Schwestern in
ihrer Bedrängnis und ihrem scheinbar aussichtslosen
Überlebenskampf beizustehen, mit allen uns zur
Verfügung stehenden Kräften ...?!
Darum, meine lieben Freunde, werde ich Sie nicht
nur heute, sondern immer und immer wieder bitten:

Bleiben Sie an unserer Seite, stärken Sie
Pro Animale den Rücken, auch weiterhin
den Weg unserer gemeinsamen Überzeugung,
den Weg unseres Credos gehen zu dürfen!

„Hanifah“ – die Leid-tragende...
Ist es nicht verwunderlich, daß uns der Hilferuf eines jungen Mädchens
erreichte – gerade zum Zeitpunkt, als wir uns auf den Weg machten
zu unserer 2. Rettungsaktion in Hatay?

Das Mädchen – fast noch ein Kind – hatte unter Tränen berichtet, daß es unweit unseres Einsatzortes in Hatay in einem käfigartigen Verschlag eine Eselin in elender Verfassung entdeckt habe.
„Helfen Sie, bitte helfen Sie, aber erzählt es niemandem, von wem Sie das alles erfahren haben!“
... Tatsächlich gelang es Nilgün, die Eselin frei zu bekommen und sie mit unserem Transport nach
YASAM VADISI zu transportieren.
Unser Tierarzt Tamer stellte fest, daß das arme Tier mindestens 40 Jahre alt sei.
Als ich gestern neue Photos von „Hanifah“ erhielt, konnte ich es kaum fassen – das Tier hat
tatsächlich in den wenigen Wochen in unserer Obhut eine Art „Auferstehung“ erleben dürfen.

Danke für dieses Geschenk – danke dem mitfühlenden Mädchen,
danke Dir, Nilgün, und danke allen unseren Freunden,
die uns immer wieder in die Lage versetzen, diese
wundervolle Aufgabe erfüllen zu dürfen!
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In unserer
Katzen-Villa ...

Heute
leben in
unserer
Katzenvilla
97 Katzen.

Es sind solche Findelkinder,
die aufgrund besonderen körperlichen
Mitgenommen-Seins nach ihrer
Behandlung in unserer Klinik nicht
mehr zurück in ein freies Terrain
gebracht werden können.

Dank auch

an unsere
unvergleichliche
„Katzenmutter“ Nur,
die nach wie vor
mit großer Leidenschaft
und Akribie unsere
Katzenschützlinge versorgt!
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Liebe Betrachtende,

mich hat diese Szene bei unseren Hunden in
YASAM VADISI an Edouard Monet‘s „Frühstück im
Grünen“ erinnert – eine Idylle darstellend …
Und doch ist die Wirklichkeit, die diesen und allen
unseren geborgenen Schützlingen vorausgeht, alles andere als eine Idylle. Heimat- und schutzlos geboren und
verdammt, auf der Straße dahinzuvegetieren –
allen Heimsuchungen eines Straßenhundes wie Hunger, Kälte, immerwährenden Gefahren
des Straßenverkehrs und letztendlich ufer- und zukunftsloser Vermehrung ausgesetzt ...
Seit 24 Jahren versuchen wir – dank Ihrer Hilfe, liebe Pro Animale-Freunde – gegen diese
Heimsuchungen erfolgreich zu kämpfen:
Wir offerieren tiermedizinische Hilfe, Kastrationen, eine gesunde Ernährung, Gemeinsamkeit und ein Schutzdach in YASAM VADISI.
Das größte Geschenk aber, die vertrauensvolle Vermittlung in ein ganz persönliches
Zuhause, in die Liebe eines Menschenfreundes, ist leider nur für einige unserer
türkischen Hundeschützlinge möglich.

In der Türkei sorgen wir täglich 		
in YASAM VADISI,
auf ESEK ADASI ,
in unserer TIERKLINIK in ALTINOLUK
und in unserer KATZENVILLA

für

335 Hunde
170 Katzen
3 Mulis
15 Pferde
189 Esel
64 Schafe
167 Ziegen
4 Schweine
19 Gefiederte

Das sind
insgesamt

966

Tierschützlinge
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Özlan

(Mädchen,
ca. 8 Jahre)

Vielleicht aber finden „Özlan“ und „Cipsi“
heute und hier im „TROPFEN“ doch diese große Chance ...?
(Bitte kontaktieren Sie mich bei Interesse persönlich:
Johanna Wothke, per E-Mail: printmedien@pro-animale.de
oder per Telefon: 09721/608406)

Cipsi

(Rüde,
ca. 3 Jahre)
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*
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meiner zahl- und namenlosen
Brüder und Schwestern

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

* Wortlaut einer von 102 Gedenktafeln
in MEMENTO – der von
Pro Animale ins Leben gerufenen
und weltweit einzigen Gedenkstätte
an das Leiden der Tiere ...

Wir danken
dem jungen Photografen
Kazım Kızıl
für seine Ausdauer, seinen Enthusiasmus
und seine Professionalität ...

Das Leben unserer Kamele

Nadjeschda,
Natascha, Salem,
Sare Nur, Tandaradei
und Talitha Kumi
in YASAM VADISI ...

In unserer
Kastrations- und
Unfallklinik
in Altinoluk ...
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2008 haben wir in Altinoluk,
einem beliebten türkischen Urlaubsort,
mit Wohlwollen der Gemeinde
im Industriegebiet eine Tierklinik eröffnet.
Hier arbeiten im Wechsel an sieben Tagen in der Woche
ein Tierarzt, drei Tierarzthelferinnen und
eine Tierpflegerin – tagsüber, aber auch nicht selten
in der Nacht erreichen uns Notrufe,
meistens von der Straßenpolizei.
Wir arbeiten kostenlos
für die Gemeinde.
Falls uns Notfälle oder
unkastrierte Katzen
und Hunde von der uns
durchaus wohlgesonnenen Bevölkerung
gebracht werden,
sind die operativen
Eingriffe ebenfalls
kostenlos ...!
Unser „Lohn“ oftmals:
Geschenke in Naturalien
wie Putzmittel, Futter,
Handtücher etc.

Unsere Bilanz seit Mai 2008
bis 12. November 2018:
Kastrationen
20.056
von Katzen: 		
Kastrationen
			 4.506
von Hunden:
Amputationen:			
132
Tumor-OP’s:			
113
Unfall-OP’s:			 1.982

147

Hunde

122
25

Katzen

Pferde

68
2

1

Esel

Rinder

24
43
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Vom 1. November 2017 bis
7. November 2018 haben wir täglich
weit mehr als nur 1 notleidendes Tier
in unsere Obhut genommen ....

Schafe

Ziegen

Kamel

25 Gefiederte
=
= 457

Ohne Ihre Solidarität
kommen all unsere Bemühungen
trotz unseres guten Willens
zum Erliegen ...

Unser Wissen um das Unrecht, welches unseren
Mitgeschöpfen bei jedem unserer Atemzüge
widerfährt, ist die eigentliche Antriebsfeder
unseres Handelns.
Vor unserem geistigen Auge stehen die Schreckensvisionen auf mit der konzessionslosen Aussage:

„So müssen Tiere leben ...“
Und das Bekenntnis, welches wir in unserem
Pro Animale-Leben zu verwirklichen suchen,
heißt deshalb einem Versprechen gleich:

„So wollen Tiere leben ...“
Liebe Pro Animale-Freunde,

in der großen Hoffnung, daß Sie mit uns diese
Einstellung teilen und unser Pro AnimaleTierleben als eine gemeinsame Antwort akzeptieren,
bitte ich Sie – helfen Sie, damit wir gemeinsam dieses
Versprechen auch in der Zukunft halten können –
und so auch dazu beitragen, ein Umdenken in den
Köpfen der Menschen anzubahnen ...
Werden Sie Pate eines unserer Schützlinge innerhalb
unseres Individual-Patenschafts-Programms ...
Schenken Sie einer unserer Herbergen
ihren besonderen Sterntaler ...
Oder sichern Sie das Überleben unserer Herbergen
durch eine Spende ...
Und nicht zuletzt, reichen Sie die
Dokumentationen aus unserem Tierleben
weiter an Gleichgesinnte ...
In unserer Kastrationsklinik
im türkischen Altinoluk
haben wir vom
1. Nov. 2017 bis 7. Nov. 2018

1384 Katzen und Hunde

kastriert und/oder operativ
behandelt ...

Wegweiser zu unseren Stationen

Stand der Tierbestände: Oktober 2018

28

In DEUTSCHLAND seit 1985
1 seit 1985
„Keimzelle“ von Pro Animale
Uetzing:
			
Tierbestand: 31 Hunde,
			
Dohlen-Kolonie mit über 200 Expl.
„Rendez-vous mit Tieren“
2 seit 1999
Markgrafpieske: Tierherberge, Tierbest. 187
			
seit 2005

3 Odisheim:
seit 2014

„Dietas Nest“ Windhunstation
Hunde 22

4 Worms: „Fellosophie“
seit 2010

5 Bamberg:

Tierbest. 44 Hunde

Pro Animale „Charity-Shop“

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

Pensionsstellen:
7 Kollmerhof – für 19 Pferde 			
8 Tierhof Hempe – für 13 Rinder

In ÖSTERREICH seit 2002

Tierbest. 193
9 St. Radegund: „Pastorale“ Tierherberge
für Schafe, Ziegen, Katzen, Gefiederte,

In POLEN seit 1993

Tierbest. 184
10 Charzyno: „Fallada“ Pferde,
Hundeherberge und Gefiederte.

11 Macznik: „Spartacus“ seit 1996 Quarantäne - und Pflegestation für Pferde,
			
Katzen, Hunde und Schweine Tierbst.183
12 Niezyn „Sussita Kumi“: seit 1998 Katzenrefugium, Pferdehof
und Kastrationsklinik.

Tierbst.181

13 Kostrzyn/Gorzyca - „Kolebka Slonca“ seit 2004 (Sonnenaufgang):
		
für ehemalig „inhaftierte“ Hunde 136 Hunde
14 Szczwano/Dabie - „Copernika“ seit 2012 (Zentrum für artgerechte Hunde-Haltung):
								
15 Spudlow seit 2014 Schafhof 29 Schafe, 5 Hühner

Tierbst.177

16 Spudlow 2014 MEMENTO: Ein Ort des Bekennens und des Widerstands
Pensionsställe für unsere geretteten Pferde und Rinder
17 Samaria I seit 1998 12 Pferde, 2 Hunde, 11 Rinder
18 Samaria II, III und IV seit 1998 80 Pferde
19 Karpno (zusätzlich Ziegen u. Schweine) seit 2001

Tierbst. 64

20 seit 2013 Nove Worowo „Zuzannas Gospoda“ Tierbst. 114
21 seit 2013 Stare Worowo „Delicia Natural“ 61 Rinder, 35 Pferde

In RUSSLAND seit 1995
				
				

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

In der TÜRKEI seit 1994
23 Altinoluk: seit 2008 Kastrationsklinik, über 24.500 Kastrationen!

Tierbst. 138

24 Altinoluk: „Katzen - Villa“ 97 Katzen
				
			 25 Burhaniye: „Yasam Vadisi“ ( Tal des Lebens ) seit 2011 für obdachlose Hunde,
Esel, Pferde, Ziegen, Schafe, Kamele und Gefiederte Tierbst. 591
				
26 Esek-Adasi: die „Eselinsel“: seit 2001 komplette Verantwortung für
										
45 Esel, 93 Ziegen, 2 Hunde

In ITALIEN seit 1985

27 Assisi: „Sorriso di San Francesco“, seit 2008 Herberge für Hunde - Senioren,Katzen, Schafe, Ziegen,
									Pferde, Esel. Tierbst. 151

In SPANIEN seit 1989
28 Cala di Mijas: „El Dorado“ seit 2001 Unterhalt einer Tierherberge für Hunde - Senioren Tierbst. 41

In IRLAND seit 1995
29 County Galway: „Avalon“ seit 1995 – Greyhound-Sanctuary
Reh

Hunde 96, 1 Katze, 1

301 County Galway: Gesamt-Management des Projektes „Lifeline for Irish Horses“, seit 2009
unter der Schirmherrschaft der „Tierschutz - Stiftung, Fellenberg“ Tierbst. 189

Liebe Pro Animale-Freunde,
schon der allererste „DER TROPFEN“ vor 33 Jahren - obwohl Din A5 und schmal und eng beschrieben
– verstand sich als Sprachrohr – als eine Art SOS-Notruf für eine in äußerster Bedrängnis gefangene
Tier-Klientel (damals waren es vornehmlich Hunde aus dem Umfeld des Versuchstier-Handels ...).
Mit der Zeit wurde „DER TROPFEN“ zu unserem Nachrichtenmagazin, aber nicht nur als BerichtErstatter, sondern immer mit dem Tenor, Veränderungen der beschriebenen Misere herbeiführen zu
wollen – gleichzeitig sollen die Dokumentationen unseres Vorgehens auch als Beweisführung dafür
dienen, daß wir es ernst meinen mit unserem Angebot der Leidlinderung.
Mehr noch, ich wage zu behaupten: In gewisser Weise wurde „DER TROPFEN“ im Laufe der Zeit
zu einer Art „Manifest“ einer Gemeinschaft von Menschen mit einer ganz ähnlichen Überzeugung –
der Überzeugung, daß „ich und du“ angesichts des bodenlosen Unrechts, des unsäglichen Leidens
unserer Mitgeschöpfe nicht stumm – nicht taub – nicht blind und nicht tatenlos verharren – sondern
wie in einem gemeinsamen Bündnis handelnd eingreifen sollten ...
Anlaß zu diesem kleinen Vorwort war vor wenigen Tagen ein Telefonat mit einer mir bislang persönlich nicht bekannten Dame, die mir versicherte:„Genau so, wie Sie die Sache der Tiere beschreiben,
genau so empfinde ich sie und ich verstehe so sehr die Dringlichkeit, gegen das Unrecht an Tieren
einschreiten zu müssen ...“
So sind wir freilich dem „DER TROPFEN“ dankbar, daß er uns durch dieses Bündnis mit Ihnen,
liebe Freunde, eine Veränderung der Misere für so viele Mitgeschöpfe herbeiführen ließ. Denn, wie
ich es immer wieder betonen werde, allein, ohne Ihren Beistand, vermögen wir fast nichts, trotz all
unserer guten Ideen und trotz all unseres guten Willens!
Genau auf einem solchen Weg bin ich soeben wieder unterwegs zu Ihnen, meine lieben Verbündeten:
Ich darf erinnern, 2009 hatten wir uns erneut nach Irland auf den Weg gemacht. Diesmal hatten
uns die bestürzenden Nachrichten über die Verelendung von Tausenden von Pferden und deren
Hinrichtung in den sogenannten irischen „Horse Pounds“ aufgerufen, wenigstens für einige dieser
Pferde den Versuch zu unternehmen, sie vor ihrem Untergang zu retten.
Daraus ist später unsere einzigartige LIFELINE FOR IRISH HORSES entstanden, und dank des
Vermächtnisses der TIERSCHUTZSTIFTUNG FELLENBERG war es uns möglich, diese so große
Rettungsinsel für verelendete Pferde in der unmittelbaren Nachbarschaft von AVALON ins Leben
zu rufen.

Heute sorgen wir innerhalb der
LIFELINE FOR IRISH HORSES

Doch wie sieht es heute aus mit der Situation der Pferde in Irland?
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Trotz vieler erfolgreicher Rettungsaktionen von Tierfreunden (und ich unterstreiche vehement,
jeder einzelne gerettete Todeskandidat ist unseren ganzen Einsatz wert!) – hat sich die Situation
leider nicht verbessert. Die offizielle Statistik der zuständigen Behörde von 2016 besagt Folgendes:

2119 Pferde

wurden heimatlos aufgegriffen und in den Horse Pound gebracht;

101 Pferde wurden von ihren Eigentümern gegen eine Auslösesumme zurückgenommen;
277 Pferde konnten von Tierfreunden adoptiert werden;

1741 Pferde mußten im Horse Pound getötet werden!

Oftmals sind die Betreiber rücksichtsloser Trabrennen auf der
Straße skrupellos genug, nicht nur die „Loser“ solcher Wettkämpfe, sondern auch oftmals dabei schwer verletzte Pferde in
unwegsamen Gelände auszusetzen und sich selbst zu überlassen.
In den Fällen der verletzten Pferde – häufig handelt es sich hier
sogar um Beinbrüche, verenden diese nach einer unsäglichen
Leidenszeit an irgendeinem Straßenrand.
Leider existiert noch heute ein seit Generationen tradiertes
Gesetz, das erlaubt, in Irland mit einem angeschirrten Pferd vor
einem Wagen auf öffentlichen Straßen zu fahren, ohne daß an den „Fahrer“ besondere Anforderungen
gestellt werden. So ist es durchaus legal, wenn minderjährige Fahrer, ja bereits achtjährige Kinder, die
Straßen der Hauptstädte mit Pferden an Sulkys unsicher machen. Selbst die Polizei greift bei Unfällen
solcher Gefährte nur dann ein, wenn entweder ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug beteiligt ist.
Warum aber werden verletzte Pferde nicht versorgt? Die Antwort ist beschämend simpel: Es ist heutzutage billiger, ein neues Pferd zu kaufen (bereits ab 20 Euro!), als Geld für den Tierarzt auszugeben!
Hinzu kommt eine weitere beängstigende Prognose: Der Klimawandel setzt den für Irland so typischen
immergrünen Weiden sehr zu. Der Winter und das Frühjahr bescherten auch 2018 unaufhörliche
Regenfälle, so daß die Heuernten katastrophal ausfielen. Es ist zu befürchten, daß durch das überteuerte
Futterangebot noch mehr Pferde auf der Straße landen – auch von solchen Familien, die es sich einfach
nicht mehr leisten können, ihre Tiere zu füttern.
Auch unsere Aufnahmekapazität in der LIFELINE ist gerade mal so ausgelastet, daß sie es uns erlaubt,
hin und wieder einem verelendeten Pferd der sogenannten „Travellers“ Zuflucht zu schenken.
Das Problem der „Travellers“ (des sogenannten „Fahrenden Volkes“) ist, daß sie in Ermangelung
eigener Weiden ihre Pferde auf Grünstreifen, in Parks und auf Brachland führungslos weiden lassen
und diese dann unweigerlich zum öffentlichen Ärgernis – und so von
den Behörden eingefangen werden.

für 116 Pferde, 14 Esel, 57 Ziegen und 2 Schafe ...

Da die „Travellers“ es ablehnen, ihre Pferde durch Chipping kennzeichnen zu lassen, ist es unmöglich, die Besitzer der umherstreifenden Pferde ausfindig zu machen. Selten ist ein „Traveller“ bereit,
sein Pferd aus dem Horse Pound durch ein Bußgeld auszulösen ...
So wurde im Frühjahr dieses Jahres von uns eine Idee wieder „ausgegraben“ – die Idee, den Versuch
zu unternehmen, vor Ort, an dem einem oder anderen Hotspot des Geschehens (den Lagern der „Travellers“) vorstellig zu werden und unsere Hilfe anzubieten.
Mit Noreen Conroy, der Stationsleiterin von AVALON (unserem Greyhound Sanctuary) wollten wir
nun den Versuch unternehmen, in einigen der Camps vorstellig zu werden und unsere Hilfe anzubieten. Tatsächlich stießen wir in drei solcher Camps mitnichten auf Ablehnung:
So ist Noreen seit Juni 2018 jeden Samstag zusammen mit einem unserer Pferdepfleger unterwegs zu
einem dieser Hotspots der „Travellers“ mit folgendem Programm:
Alle von uns behandelten Pferde oder Hunde erhalten ein Datenblatt, in welchem die Maßnahmen
festgehalten werden, die wir vornehmen, als da sind:
Behandlungen bei Verletzungen, gegen innere und äußere Parasiten (Räude und massiver Wurm–
befall sind an der Tagesordnung). In gravierenden Fällen steht uns auch unser Tierarzt zur Seite.
Bei längeren Therapien wird genau Buch geführt und die Einhaltung von Noreen vor Ort kontrolliert.

Noreen in
Aktion ...
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Dies ist unsere Statistik seit
16. Juni 2018 bis 27. Oktober 2018:
184 Pferde, 173 Hunde und 1 Esel
wurden von uns in Augenschein genommen
und in den meisten Fällen auch behandelt.
Die Kosten belaufen sich monatlich auf
circa 1000 Euro, inklusive Medikamente,
Benzin und Mitarbeiterentgelte.
Im Zuge dieser Kampagne ist es uns auch möglich,
besonders dramatische Fälle in letzter Sekunde zum
Guten zu wenden – wie im vorliegenden Fall einer
halbjährigen Stute und ihres Besitzers:
Ein drogensüchtiger Junge lebte selbst – in gewisser
Weise ausgestoßen – in einem abseits gelegenen Verschlag. Er drohte sich das Leben zu nehmen, wenn ihm
sein Pferd genommen würde ...
Doch es kam, wie es kommen mußte: Mensch und Tier
fielen immer tiefer ihrem Verhängnis anheim.
Fast in letzter Minute gelang es uns, das Stütlein, das
wir „Little Briar Rose“ nannten, zu retten. Der junge
Mann verschwand ins Nirgendwo, doch vor Kurzem
erzählte man Noreen, daß er unter einer Brücke lebe.
„Ich werde ihm warmes Zeug für den Winter und feste
Schuhe bringen, meinem Sohn Jacob sind die Sachen
zu klein geworden“.

Little
Briar Rose –
wie wir sie
auffanden –
zu Tode
geschwächt ...

Little Briar Rose –
heute in der
Lifeline...

„Little Briar Rose“ geht es aber, wie man sieht,
in unserer Obhut mittlerweile wirklich gut.

Zum ersten Mal ist es ihr vergönnt, ein artgerechtes Pferde-Dasein leben zu dürfen ...
Über die Entwicklung dieser unserer kleinen Kampagne
in Irland werde ich Ihnen im Frühjahr 2019 weiter
berichten. Bis dahin nennen wir dieses Vorhaben
ein wenig bescheiden:

„Little steps for hope and help ...“

„DANK IHNEN noch posthum,
liebe Dieta Fricke, von ganzem Herzen!“

Ein Abschied,
der nicht ganz so weh tut ...
Meine lieben Pro Animale-Freunde,
Sie alle kennen unser Nordlicht bei Cuxhaven,
die Windhund-Station „DIETA’S NEST“.
Unsere Freundin, Dieta Fricke, hatte uns
ihr bezauberndes nordisches FachwerkBacksteinhaus mit 5000 qm Garten im
Örtchen Odisheim hinterlassen.

Annette mit unseren irischen Schützlingen...

13 Jahre hatte „DIETA’S NEST“ seine
Arme weit ausgebreitet, für unsere in
„AVALON“ geborgenen irischen Greyhounds – eine ganz erfolgreiche Liaison
von Pro Animale Ireland mit
Pro Animale Deutschland.
Dies verdanken wir fast ausschließlich
dem hervorragenden Einsatz von
Annette Scholz, die seit 13 Jahren
zusammen mit ihrem Sohn Rouven
„DIETA’S NEST“ betreut. Annette lebt
hier mit unseren Schützlingen in einer
engen Wohngemeinschaft, sie hütet
ihre Pfleglinge wie ihren Augapfel und
richtet die Adoption unserer Greys in
wohlmeinende Hände nach strengsten
Kriterien aus – so ist sie zur Expertin
gerade für diese Hunde geworden.

Auch dies ist Teil des Pro Animale-Credos: So unerläßlich die Rettung eines Tieres für uns ist und die
adäquate Obdachschaffung desselben unter das Dach von Pro Animale für uns verpflichtend bleibt –
niemals dürfen wir das Versprechen an jeden unserer Schützling außer Acht lassen, seine Vermittlung
in fremde Hände mit äußerster Sorgfalt geschehen zu lassen.
Die Vermittlung ist quasi das Schloß, das letzte Glied in der „Perlenkette“ all unserer Bemühungen.
Wenn dieses Schloß zu schwach und fehlerhaft ist, wird die Kette all unserer Bemühungen unwiderruflich reißen.
Deshalb haben wir zusätzlich einen „doppelten Boden“ vorgesehen, der einen verhängnisvollen
Absturz unseres Schützlings vermeiden helfen soll. Jeder Hund, jede Katze – nur sie sind es, die wir
einem Vermittlungsgeschehen anvertrauen – bleiben lebenslang Eigentum von Pro Animale und
können in Notfällen immer wieder zu uns zurückkehren ...
Doch nun zum eigentlichen Thema, Johanna!

Was war geschehen mit Dieta’s Nest?
Die Nähe zur Nordsee und der unsägliche Klimawandel
hatten nicht nur uns, sondern vielen der dortigen Anwohner
arg mitgespielt. Der steigende Grundwasserspiegel hatte
nicht erst seit gestern die Fundamente vieler Häuser
brüchig werden lassen – eine dramatische Entwicklung!

Die finanziell aufwendige Sanierung, die auch gleichzeitig eine Evakuierung unserer
bis zu 35 Hunde-Schützlinge auf längere Zeit bedingen würde, hatte uns in eine
ziemlich verzweifelte Lösungssuche gezwungen.

35

Heute ...

Im Frühjahr 2018

Bis zum Frühjahr 2018, als ich eines Tages fast ein wenig
fassungslos vor dieser noch ungenutzten Lagerhalle in unserer
Wormser FELLOSOPHIE stand ... „Welch ein ungenutztes
Potenzial“, ging es mir durch den Kopf ...

Gemeinsam entschieden wir uns, den Pachtvertrag mit der Eigentümerin der FELLOSOPHIE auf
dieses Gebäude zu erweitern und mit Hans von Brandt habe ich mich intensiv an die Planung von
DIETA’S NEUEM NEST gemacht.
Doch die Verwirklichung des Vorhabens war freilich eine enorme Herausforderung!

Ohne Dich,
mein guter Peter (Janovich),
der du seit über 30 Jahren
an unserer Seite bist und
nun seit diesem Frühjahr
fast täglich vor Ort
den Baufortgang
in Absprache
mit uns steuerst,
hätten wir den Umzug
in diesem Jahr
nicht schaffen
können ...

Am Sonntag, den 9. Dezember 2018 von 15:00 bis 17:30 soll eine kleine Weihnachtsfeier
(noch nicht die offizielle Eröffnung!) stattfinden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, aber bitte, bitte – aus Platzgründen vorher anmelden:
Telefon Peter Janovich: 01 51 / 12 40 95 52
Vielmehr dann über DIETA’S NEUES NEST im Frühjahr 2019 ...
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für Tiere in Not e.V.
die dem Verein zugeflossenen Mittel
stets unmittelbar und satzungskonform
in die Erfüllung seiner Aufgaben eingebracht?
Hat

Liebe Pro Animale Freunde, wir erlauben uns, Ihnen, wie bereits im vergangenen Jahr, unsere
monatlichen Aufwendungen für die Beherbergung unserer Tierschützlinge vorzustellen,
um vor Ihnen Rechenschaft für Ihre großzügige Unterstützung abzulegen, aber auch um
Ihnen unsere gemeinsame große Verantwortung vor Augen zu führen.
Vorab wollen wir Ihnen einen prägnanten Eindruck unserer Gesamterträge und Gesamtaufwendungen an Hand einer Grafik verschaffen, welche wir anläßlich unserer Mitgliederversammlung am 21. August 2018 unter anderem an alle anwesenden Mitglieder aushändigten.

Übersicht der Gesamteinnahmen von
Animale für Tiere in Not e.V.
SpendenGesamteinnahmen für ProPro
Animale für Tiere in Not e.V. 2017 (gerundet)
in 2017
Mitgliedsbeiträge

Nach den Ausführungen des Kassen6%
Vermächtnisse
prüfers, wurde der
Mitgliedsbeiträge
20%
Vorstand von
neue
Tierhalter
Spenden
Pro Animale für
sonst.
Einnahmen
Patenschaften
47%
Tiere in Not e.V.,
Neue Tierhalter
Erlöse:
wie in allen vergan22%
Vermächtnisse
Charity-Shop,
genen Jahren zuvor,
Verkäufe,
CD‘s
Erlöse Charity-Shop,
von den anwesenden
Verkäufe CD und Kalender
und
Kalender
Sonst.
Einnahmen
Mitgliedern einstim1%
mig entlastet.
Gesamtaufwendungen für Pro Animale für Tiere in Not e.V.
2017
Gesamtaufwendungen für Pro(gerundet)
Animale für Tiere in Not e.V. 2017

Patenschaften

2% 2%

(gerundet)

Es konnte einmal
der Gesamtausgaben
Tierrettung und
A. Tierrettung Übersicht
und Tiererhaltung
C. Information von
und Öffentlichkeitsarbeit
Tiererhaltung
C. Information und Öffentlichkeitsarbeit
mehr festgestellt
TiererhaltungA. Tierrettung undPro
Animale für Tiere
in Not e.V.
D. Verwaltung
E. Pro Animale Einrichtungen
werden, daß der
D. Verwaltung
E. Pro Animale Einrichtungen
Information und
in 2017
Verein die ihm zuF. Sonstige Ausgaben
Öffentlichkeitsarbeit
F. Sonstige Ausgaben
geflossenen Mittel
6%
Verwaltung
6%
stets unmittelbar und
12%
12%
5%
5%
satzungskonform in
sonst. Ausgaben
die Erfüllung seiner
3%
4%
Aufwendungen
Aufgaben eingefür Pro Animalebracht hat.
74%
74%
Einrichtungen

Hervorzuheben ist, daß die Ausgaben im Bereich Verwaltung, wie in den
letzten Jahren, wieder unter 5% der Gesamtausgaben lagen und somit
weit unter dem Budget vergleichbarer gemeinnütziger Organisationen.
Selbstverständlich sind wir gerne bereit, Ihnen dieses Zahlenwerk

Wie hoch sind die monatlichen Kosten, die den Lebensunterhalt37
unserer Schützlinge in den verschiedenen Ländern garantieren?

In den nun aufgeführten Kosten unserer Tierschutzeinrichtungen sind unter anderem
die Aufwendungen für Personal, Tierarzt, Medikamente, Tierfutter, Renovierungen
und Um- oder Ausbauten, Betriebskosten der Stationen und KFZ-Kosten beinhaltet.

Nicht enthalten sind die Kosten für die Gesamt-Verwaltung von Pro Animale
und die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit („Der Tropfen“, Print- und Digitalmedien)
insgesamt in Höhe von monatlich 39.800 €.

In Deutschland

sorgen wir für 177 Hunde, 40 Katzen, 44 Pferde, 12 Esel, 2 Mulis,
6 Lamas, 14 Rinder, 31 Ziegen, 19 Schafe, und über 200 Gefiederte.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 85.000,- €

In Polen

sorgen wir für 303 Pferde, 406 Hunde, 247 Katzen, 102 Rinder,
57 Schafe, 45 Schweine, 8 Ziegen, 87 Gefiederte, 3 Waschbären
und 2 Marderhunde.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 129.000,- €

In der Türkei

sorgen wir für 337 Hunde, 175 Katzen, 15 Pferde 167 Ziegen,
189 Esel, 64 Schafe, 13 Hühner, 6 Kamele und 4 Schweine.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 37.300,- €
(darin sind die Kosten für den Betrieb
unserer Kastrations- und Unfallklinik in Altinoluk inkludiert!)

In Italien

sorgen wir für 57 Hunde, 49 Katzen, 21 Schafe, 11 Ziegen, 6 Pferde,
4 Esel, 15 Hühner und 1 Schwein

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 24.000,- €

In Irland

sorgen wir für 96 Greyhounds, 1 Damhirsch und eine Katze.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 19.000,- €
Die „STIFTUNG PRO ANIMALE SCHWEIZ“
übernimmt die Kosten für die „Lifeline for Irish Horses“.
Hier sorgen wir für 116 Pferde, 14 Esel, 57 Ziegen und 2 Schafe.
Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 26.600,– €

In Österreich

sorgen wir für 101 Schafe, 58 Katzen, 23 Ziegen, 8 Gefiederte und
3 Kaninchen.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 17.400,- €

In Spanien

sorgen wir in El Dorado für 41 Hundesenioren.

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 7.800,- €

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

in ausführlicher Form digital oder postalisch zukommen zu lassen!
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Mein Appell im Herbst-TROPFEN, bei dem ich
um eine Verbesserung der Lebensqualität eines
Großteils der Tierheimhunde von Kolberg – unweit
von FALLADA – bat, hat in zwei Monaten all
unsere Erwartungen übertroffen.
Wir haben in nur zwei Monaten insgesamt bis heute
30.350 Euro aus Ihren Reihen erhalten dürfen.
So werden wir entsprechend der Wetterlage in den
kommenden drei Monaten mit den Arbeiten für
diese Hunde beginnen dürfen können!

1.

Im letzten Jahr habe ich Ihnen von der Notwendigkeit eines eigenen kleinen Post-OP-Traktes gesprochen, der einen direkten Zugang zu unserer Tierklinik in SUSSITA KUMI in Polen haben sollte.
Der unübersehbare Bau-Boom auch in Polen hat
uns fast ein Jahr auf eine zuverlässige Firma warten lassen: Doch noch vor Weihnachten werden
wir in Betrieb gehen können!
Kosten: 16.200 Euro (ohne Fliesen- und
Malerarbeiten, die wir selbst stemmen).

2.
3.

unterwegs

für
Tiere
in Not

Die erfolgverheißende Idee einer mobilen Ambulanz, in der unser Tierarzt zwischen unseren nordpolnischen Stationen und unserem SORRISO DI
SAN FRANCESCO pendeln kann – hat soeben die
8000-Euro- Hürde nehmen dürfen. Das ist mehr
als ein Viertel dessen, was wir für den Kauf und die
Ausstattung des Mobil’s brauchen.

Unglaublich, aber wahr – unseren Spendern
ein Hoch und von Herzen Dank!

Vincent und Veruschka,
die beiden verspielten,
einjährigen Magyar Viszlas
warten in der Fellosophie
nach der endlich überstandenen Hüft-OP
sehnlichst auf

Veruschka
Vincent

ein erfahrenes
Zuhause ...
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Helfen
Sie mit, bei der Zukunfts – bewältigung

unserer Pro Animale-Schützlinge ...

Patenschaften sind
ein inniges Bündnis zu
Ihrem individuellen Paten-Tier ...

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

825 Hunde
warten noch ...

451 Katzen
warten noch ...

Dietas Nest
186 Pferde
warten noch ...
122 Schafe
warten noch ...

Pastorale

Kolebka Slonca

75 Rinder
warten noch ...
2 Lamas
warten noch ...

6 Schweine
warten noch ...

Fellosophie

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

200 Ziegen
warten noch ...
133 Esel
warten noch ...

Rendez-vous

Yasam Vadisi

Copernika

Ese k A d a s i

El Dorado

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

Sorriso
di San Francesco

3 Kamele
warten noch ...

auf eine Patenschaft ...

Avalon
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an

Pfarrer Wilhelm Horkel
seit Beginn an unserer Seite

an

Michael Kammer

Wolfgang Horstmann

Ingrid Wintergerst

Isolde Kaufmann

seit 1993 an unserer Seite

seit 1999 an unserer Seite

langjährige und treue Weggefährtin

seit Beginn an unserer Seite

Karin Moser

seit 2003 an unserer Seite

seit 1998 an unserer Seite

Roselotte Brandner
seit 2001 an unserer Seite

Otfried Buhtz

seit 2013 an unserer Seite

Edith Taschner
Evelyn Schirra

seit 2013 an unserer Seite

Maria Kerzel-Körber
seit 2002 an unserer Seite

Helga Feuchter

seit 2005 an unserer Seite

Rita Kemper

an

Hannelore Baumann
seit 1995 an unserer Seite

Ingelore Berthold

seit 1999 an unserer Seite

Hortense Canon

seit 2000 an unserer Seite

Karin und Angelo Carlisi
seit 2005 an unserer Seite

Wiltrud Durst

seit 1997 an unserer Seite

Hedwig Letzgus

seit 1992 an unserer Seite

Ottilie Paul

seit 2003 an unserer Seite

Lotte Salewsky-Kunsmann
seit 2004 an unserer Seite

Ingrid Schlicher

seit Beginn an unserer Seite

seit 2007 an unserer Seite

an

Sabine Fellmeden

seit 1993 an unserer Seite

Irmgard Jank

seit 2002 an unserer Seite

Ingrid Sauerbeck

seit 1996 an unserer Seite

Inge Segmihler-Gmelch
seit Beginn an unserer Seite

Hanna Stumpf

seit 1994 an unserer Seite

Jürgen Hoffmann

seit 2004 an unserer Seite

Bärbel Scholle
Sylvia Bauer
Silvia Hammermeister
Ernst Wiener
Rolf Hildebrand

und leider noch viele andere unvergessene Pro Animale-Freunde …

Unser Gedenken an
treue Pro Animale-Freunde ...

Unsere
Bürogemeinschaft
nimmt in
Anwesenheit
eines Geistlichen an der
Urnenbeisetzung teil,
begleitet von einem
barocken Querflötenbeitrag einer uns
wohlgesonnen
Musikerin. Natascha
erinnert an die
Persönlichkeit der
Verstorbenen und
deren Zuneigung zu
Pro Animale.

Liebe Lesende,

wir möchten dem Dank an unsere
treuen Pro Animale-Freunde auch sichtbaren Ausdruck verleihen –
deshalb haben wir vor sechs Jahren in COPERNIKA an den Wänden unseres Versammlungsraumes
einen Erinnerungsbaum entstehen lassen, an dessen weiten Verzweigungen die gerahmten Photos jener
Tierfreunde angebracht sind, die uns über Jahre helfend begleitet haben und deren Anliegen es war,
die Zukunftssicherung unserer Schützlinge auch über ihren eigenen Tod hinaus zu berücksichtigen.
Für jene Pro Animale-Freunde, die weder Bekannte noch Angehörige hatten, die sich um die Grabpflege
kümmern könnten, haben wir hier in Schweinfurt eine Urnengrabstätte erworben, die wir von hier
aus betreuen. Das große geschmiedete Kreuz, das ich in unmittelbarer Nähe unserer österreichischen
PASTORALE für nur 100 Euro erstehen konnte, läßt auch durch seine Inschrift manchen Friedhofsbesucher staunend stehen bleiben ...

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

sie brauchen uns heute, aber auch morgen …
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

Gerne senden wir Ihnen unseren Ratgeber zu ...
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Willkommen zu den Reisen
in unser Pro Animale-Tierleben
in Polen und Irland …!

Gerade das überwältigende Echo der Reiseteilnehmer
auch in diesem Jahr hatte mich veranlaßt, Ihren Empfindungen
im Herbst-TROPFEN ein Forum zu schenken – umrahmt von
photographischen Impressionen, die das Erlebte widerspiegeln ...
Wer könnte leugnen, daß Ihr Echo auch uns persönlich sehr gut getan hat, daß wir dadurch
erneut motiviert werden, uns auch 2019 wieder diesen Herausforderungen stellen zu wollen.
Wir sollten gewisse bewährte Erfahrungen auch in 2019 beibehalten, die da sind:
I.

Die Teilnehmerzahl sollte bei ca. 30 Personen liegen, da wir sonst auf verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten zurückgreifen müssten, wobei Niveau-Unterschiede nicht zu vermeiden
sind, die eventuell Unmut bei den Teilnehmern kreieren könnten.

II.

Natascha Wothke wird bei all diesen Reisen Ihre Ansprechpartnerin sein.

III.

Wir möchten Sie bitten, uns sobald als möglich (bitte bis Ende Januar 2019) Ihre Teilnahme
anzukündigen, mit Angabe, ob Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer wünschen.

IV.

Nachdem wir Ihr Feedback erhalten haben und uns einen Überblick machen können, werden
wir Sie detailliert per E-Mail oder per Post unterrichten.

V.

Es ist ratsam, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen (unser Versicherungsmakler
Herr Dörr, Tel.: 0 98 27 / 92 80 190, info@doerr-gmbh.de, ist Ihnen gerne behilflich).
Eine soweit als möglich realisierbare vegane Verköstigung ist selbstverständlich!

Das Programm unserer Reisen nach Polen hat sich bestens bewährt:

Wie immer besuchen wir unsere Tierschützlinge in Fallada, Spartacus, Sussita Kumi, Karpno,
Delicia Natural und Zuzannas Gospoda sowie in Copernika.

Reisekosten: 600 Euro pro Person (Übernachtung, Verköstigung und Transfer zu den Stationen)
Die 1. Polenreise findet statt von Mittwoch, den 12. Juni bis Montag, den 17. Juni 2019.
Wir freuen uns, Dr. Rainer Hagencord, den bekannten Theologen,
für einen Vortrag während Ihres Besuchs in MEMENTO gewonnen zu haben…
Die 2. Polenreise findet statt von Mittwoch, den 10. Juli bis Montag, den 15. Juli 2019.
Unsere Irland-Reise findet von Freitag, 13. September bis Mittwoch, 18. Sept. 2019 statt.

1. Tag: Anreise / 2. Tag: Besuch AVALON und LIFELINE / 3. Tag: Exkursion „outside“ /
4. Tag: Besuch AVALON und LIFELINE / 5. Tag: zur freien Verfügung / 6. Tag: Abreise
Treffpunkt: Flugplatz in Dublin – von dort gemeinsame Busreise in
unser irisches Pro Animale-Tierleben ...

Reisekosten: 600 Euro pro Person

(Übernachtung, Verköstigung und Transfer)

Anmeldung bitte nur schriftlich:
Johanna Wothke,
printmedien@pro-animale.de,
Tel.: 0 97 21 / 60 84 06
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Nachrichten
aus dem Pro Animale-Freundeskreis PRO CURA

Liebe interessierte Leserinnen
und Leser,

Pro Animale
Freundeskreis

Pro Cura

bitte erlauben Sie mir, an dieser Stelle
von einem soeben erfahrenen Erlebnis
zu sprechen, da es die vorliegende Thematik
des Alt-Werdens und Allein-Bleibens tangiert.
Gerade habe ich wiederum erfolglos den Hörer
aufgelegt – langes Läuten-Lassen – mehrmals, auch
heute – und keine Antwort. Keine Antwort einer langjährigen
Freundin, wir waren uns schon vor über 20 Jahren in der gemeinsamen Überzeugung nahegekommen, Widerstand leisten zu müssen gegen Unrecht in unserer Gesellschaft, überdies gegen das
Unrecht an Tieren, was im Allgemeinen in der Hierarchie des „verdienstvollen Dagegen-Aufbegehrens“ an unterster Stelle rangiert. Es ist so viel mehr der Wertschätzung wert, gegen alles Unrecht
aufzubegehren, welches letztendlich die Befindlichkeit von uns Menschen angeht. Alle Heimsuchungen,
die den Menschen betreffen, scheinen viel mehr unseren Widerstand zu verdienen ... Das bodenlose
Unrecht an Tieren ist Sache der Tierschützer (so unterschiedlich sie auch sein mögen), scheint
aber in der öffentlichen Diskussion von Katastrophen, Epidemien und Kriegsschauplätzen nur eine
Randnotiz wert zu sein. Das Unrecht an Tieren bleibt stecken im Anonymen, „Unbedeutsamen“.
Darüber hatten wir, besagte Freundin und ich, oftmals am Telefon gesprochen. Schon viele Jahre
konnte sie ihr Haus, einer Krankheit wegen, nicht mehr verlassen, bisweilen habe ich sie während meiner Reisen angerufen und ihr von unserem Vorgehen berichtet. Immer hat sie an allem
begeistert teilgenommen, doch seit geraumer Zeit spüre ich, daß dieser Mensch mir irgendwie zu
entschwinden scheint, was mich beunruhigt und traurig macht. „Weißt Du, ich bin sehr müde und
schlafe sehr viel ...“, und es ist auch eine gewisse Resignation in ihrer Stimme unüberhörbar, ich
habe das Gefühl, mich nicht genug um sie, aber sicher auch um nicht wenige andere verdiente
Menschen aus unserem Pro Animale-Freundeskreis gekümmert zu haben. Sicher ist es so – und da
ist es wieder, mein gravierendes Dilemma, einfach nicht mehr genug Zeit inmitten unserer Arbeit
und unserer täglichen Sorgen und Anforderungen, nicht mehr die Kraft und den Atem aufzubringen
für die so notwendigen persönlichen Gespräche. Da haben sich dennoch so etwas wie Schuldgefühle
eingeschlichen, und ich bitte alle möglicherweise Betroffenen um Verständnis.
Das Gefühl, in besorgniserregenden Situationen unseren Wegbegleitern nicht genug beistehen zu
können, hat sicher auch die Idee zu unserem Pro Animale-Freundeskreis „PRO CURA“ mit
angestoßen und auf den Weg gebracht – die Idee, daß Tierfreunde aus unserem Pro Animale-Kreis
Kontakt zueinander aufnehmen – und, wenn gewünscht, auch einander unterstützen können:

Inzwischen haben sich 66 Interessierte
zu Wort gemeldet.

Wer Interesse hat zur Kontaktaufnahme mit gleichgesinnten
Tierfreunden, möge dies bitte wie gehabt auf inliegender
Postkarte kundtun.
Wir haben Rainer Westhelle aus Düsseldorf, unseren
langjährigen Pro Animale-Freund, gewinnen können,
als Koordinator innerhalb des Freundeskreises zu fungieren.
Rainer steht dieser Aufgabe überaus aufgeschlossen
gegenüber – bitte scheuen Sie sich nicht, ihn zu kontaktieren:

Rainer Westhelle
mit Estelle, Tel.: 0 21 61 / 67 06 86

Handy: 01 73 / 19 18 462; E-Mail: ProCura@pro-animale.de

Ein Blick in unser
ro
u
E
5
1

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.

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

Il Mondo di Pro Animale - Band I & II
Band I – Hunde, Katzen,
Schweine...
Ab sofort erhältlich!

Johanna Wothke
dokumentiert auf
170 Seiten das
Pro AnimaleTierleben:
Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten

25

Band II – Pferde,
Schafe, Ziegen, Rinder,
Esel, Gefiederte
ab
Euro Erhältlich
März 2019

Johanna Wothke
dokumentiert die
Motivation, Geschichte
und Struktur unserer
22-jährigen Kampagne
für polnische
Kettenhunde ...
ISBN: 978-3-9818373-4-6

Johanna Wothke

Come to me ... – Bildband Kettenhunde

Il Mondo di Pro Animale – Band 2

Liebe Pro Animale-Freunde, angesichts des krankheitsbedingtem Ausfalls von 4 Mitarbeitern
(unser Mitarbeiterstab in der gesamten Verwaltung umfasst inkl. von Johanna und Natascha Wothke
nur 9 Personen) ist es leider erst möglich, die beiden Bildbände bis Ende März 2019 auszuliefern.
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Come to me ...

Unsere Kampagne
für polnische Kettenhunde
– seit 1996 –

ro
25 Eu
für Tiere in Not e.V.

(wegen krankheitsbedingtem
Ausfall der Mitarbeiter)
erhältlich ab März 2019
Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten



Pro Animale - Schaufenster ...



KunstlederHalsband

15 Euro

 Originalgröße

ro
15 Eu

ab sofort erhältlich
Hardcover,
342 Seiten
2. Auflage
in Deutsch, Englisch
und Polnisch

Wochenkalender (Din A5)

ro
15 Eu

Monats-Kalender

(Din A4)

10 Euro

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

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

je 8 Postkarten mit Couverts:

ro
u
E
0
1

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

Originale zugunsten unserer Pro Animale-Schützlinge ...
Christine Klemke

„Ziegen auf Esek Adasi“
Acrylbild,
in Spachteltechnik auf Leinwand

60x80cm
700,00 Euro

Pieter Kunstreich
„Wintertag“

Öl-Gemälde
30x40cm,
290,00 Euro

Pieter Kunstreich

„Spätsommertag am Strand“

Öl-Gemälde
60x80cm,
650,00 Euro

Dieses Photo ist unverkäuflich – aber es birgt ein super Angebot!
Unsere Pro Animale-Freundin Frau Gerry Beckmann,
eine zauberhafte „Spinn-Fee“, hat uns angeboten,
geeignete und ausgekämmte Hundehaare Ihres Lieblings
– nicht zu Gold – aber zu einem wärmenden Elixier –
sprich, Wolle zu verspinnen ...
Aber bitte gegen eine Spende für unsere Pro Animale-Schützlinge,
deren Höhe bitte mit ihr persönlich vereinbart werden sollte.

Email: gerry.beckmann@t-online.de, Tel.: 02 68 7 / 5 12

Bitte alle Bestellungen schriftlich (E-Mail: printmedien@pro-animale.de) oder
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Plakatdrucke zugunsten unserer Pro Animale-Schützlinge ...
Angela Kohns

Pieter Kunstreich

„Der Hl. Franziskus
und die Hunde“

„Die Vogelpredigt des
Hl. Franziskus“

Gemälde unserer
Pro Animale-Freundin
Angela Kohns.
Angela erlaubt uns,
dieses Gemälde als
Plakatdruck zugunsten
unserer Schützlinge
zu veräußern.

80x60 cm
40 Euro

Brigitte Eisenschenk

40x 50 cm,
30 Euro

Brigitte Eisenschenk

40x50 cm, 30 Euro

50x50 cm, 35 Euro

Liebe „TROPFEN“-Leserin, lieber „TROPFEN“-Leser,
vielleicht finden Sie in unserem Schaufenster
oder in unserer Bildergalerie
ein ganz besonderes Geschenk für Ihre Lieben ...
denn damit bescheren Sie auch
unseren Pro Animale-Schützlingen
einen „Weihnachts-Obulus“ ...
Danke vielmals!

Ihre Johanna Wothke

per Telefon (09 72 1 / 60 84 06) bei uns aufgeben – Danke!

(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...

Wir beherbergen heute 116 Pferde, 14 Esel,
2 Schafe und 56 Ziegen.
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.
Angesichts der nach
wie vor anhaltenden
Tragödie um die
Verelendung irischer
Pferde haben wir im
Juni 2018 ein kleines
Hilfsprogramm ins
Leben gerufen – siehe
bitte Seite 30-33!

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

Ihre
dankbare
Johanna Wothke
(Stiftungspräsidentin)

Wichtig für Ihre Spendeneingänge ...!
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:

Um schneller und effizienter kooperieren zu
können, bittet Frau Günthner-Scholz, um die
Zusendung Ihrer E-Mailadresse. Vielmals Danke!
Ihr Draht zu Frau Günthner-Scholz:
E-Mail: mitgliederverwaltung@pro-animale.de
Tel: 09573/1376, Fax: 09573/950724

Bitte außer an Wochenenden und Feiertagen...

Liebe Spender von Sachspenden,
aus steuerrechtlich relevanten Gründen
müssen wir an dieser Stelle im
Hinblick auf die Erstellung von Sachspenden-Bescheinigungen dringend
auf Folgendes hinweisen:
● Sachspenden-Bescheinigungen können nur nach Vorlage einer ProformaRechnung beziehungsweise einer
aktuellen Wertermittlung erfolgen.
● Im Hinblick auf Schmuck-Artikel
bieten wir an, diese von einem Juwelier schätzen zu lassen und für den
Schätzwert eine SachspendenBescheinigung zu erstellen.

Danke vielmals!

Wichtig: In Abstimmung mit unserer Druckerei verwenden wir nur umwelt-zertifiziertes Papier!
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Zu Ihrer Information!
1.

Pro Animale ist seit 25.07.1985
ein gemeinnützig anerkannter
eingetragener Verein. Spenden sind
deshalb steuerlich absetzbar.

2.

Der letzte Freistellungsbescheid
durch das Finanzamt Schweinfurt
wurde am 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.

Hier erreichen Sie uns:

Adresse:

Pro Animale für Tiere in Not e.V.
Im 1. Wehr 1, 97424 Schweinfurt
wenn irgend möglich und im Hinblick auf
das zu bewältigende Volumen unserer Arbeit,
beachten Sie bitte folgende Telefonzeiten:
in unserem Büro in Schweinfurt
Mo. – Fr. von 10 bis 18 Uhr,
Tel.: 09721 608406 Fax 09721 608 407
E-Mail proanimale-sw@t-online.de
Unsere InternetAdresse lautet:

www.pro-animale.de

Hinweis einer Pro Animale-Freundin!
Bei jedem Online-Einkauf bei AMAZON können
Sie auch Pro Animale etwas gutes tun ...
Gehen Sie auf smile.amazon.com
und wählen Sie unter der Produktsuchleiste
als Begünstigten
„Pro Animale für Tiere in Not e.V.“ aus.

Vielmals

Danke!

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

Deshalb unsere eindringliche Bitte:

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

Vielmals Danke!

Dschaks

Unser
„Bettelknabe“
Voice...
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

Die Herstellungs- und Versandkosten des „TROPFENS“

beanspruchen nur 3% unserer gesamten Einnahmen.

02. August 2018:

Freikauf von Leben auf dem
Tiermarkt von Burhaniye ...

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F

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

In Yasam Vadisi,

unserem „Tal des Lebens“ ...

seien es auch nur wie hier jene
Kleinbauern einer ärmlichen
Landbevölkerung, die auf
solchen Tiermärkten durchaus ihr
Gesicht zeigen und sich freilich nach
tradiertem Menschengewissen keinerlei
Schuld bewußt sind ...

Auf jedem Basar von „Lebendfleisch“ –
seien es nun die Rechenmaschinen
der Großmogule
der weltweit
wütenden
Fleischindustrie,
die besessen
von Profitdenken
ihre Quoten
nach oben
treiben –

immer bleibt hier die Ware „Tier“
eine anonyme Masse ...

Erst durch den Akt des Freikaufs
ihres Lebens vom Tode wird die
individuelle Persönlichkeit jedes Tieres für uns Außenstehende sichtbar und begreifbar ...
So ist auch unser mit Weinlaub bewachsener hoher Baum in Yasam Vadisi heute wieder zum
Sinnbild wachsenden und nicht geraubten Lebens geworden, des wachsenden Lebens von:

Prospero, Prisca, Portia, Pieta, Pimpinella, Pia, Perla, Peregrina, Philomena,
Pace, Penelope, Pacifica, Palmyra, Paloma, Panya, Panthea, Panchali,
Sharif, Shalom, Shadow, Shandria, Shaba und Shaila ...
Nimmermüde
darf unser Appell sein:

Nein

zu jenem unsäglichen „Recht“
des Verzehrs unserer Tiergeschwister !

