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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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als ich vor wenigen Wochen gerade dabei war, nach
						
meinem 30 – 40 minütigen Schwimmtraining (zu dem ich
					
mich freilich täglich immer wieder von Neuem durch						
ringen muß) etwas erschöpft das Hallenbad zu verlassen,
						
kam mir eine hoch gewachsene Dame an Krücken entgegen
						
– sie blieb stehen, sah mich verwundert an und ich hörte sie
					
sagen: „Entschuldigen Sie, sind Sie nicht die Dame, die den
					
„TROPFEN“ schreibt?“ Auf mein wohl etwas sprachloses Nicken
				
hin fuhr sie dem Inhalt nach etwa folgendermaßen fort: „Wissen Sie, Sie
schreiben mir direkt aus dem Herzen, was, und wie Sie es ausdrücken, genauso empfinde ich es …“
Bedauerlicherweise reagierte ich etwas unbeholfen – fast etwas beschämt, würde ich heute sagen.
So konnte ich nur ein paar unverbindliche Worte stammeln und „humpelte“ dann allzu schnell
davon zu dem Auto, das auf mich wartete. Erst allmählich, auf dem Nachhauseweg schien ich die
Bedeutung dieser Begegnung zu begreifen und ein Gefühl von Dankbarkeit wurde, ein wenig wie ein
befreiendes Ausatmen, spürbar.
Hernach habe ich Natascha von dieser Begegnung erzählt: „Darüber mußt du dich doch freuen,
wenn Menschen deine Worte so empfinden“, meinte sie.
Meine lieben Lesenden, ja, ich freue mich und bin dankbar, wenn meine Gedanken – in
gewisser Weise sind es ja auch Geständnisse – ein solches Echo hervorzurufen vermögen.
Ich bin seither der freundlichen Dame nicht mehr begegnet, doch warum spreche ich heute zu
Ihnen darüber? Kurz darauf erschien unser diesjähriger TROPFEN IM SOMMER und mein
Leitartikel darin - der in einem Absatz auf die Tragödie der im Mittelmeer ertrinkenden Menschen
ansprach - löste eine kleine Welle der Empörung aus.
Ja, auch Natascha bat mich auf Grund solcher Reaktionen, doch nicht mehr im Tropfen das Thema
„Flüchtlinge“ anzusprechen: „Du verärgerst womöglich manchen unserer langjährigen und treuen
Freunde und Pro Animale verliert deren Wohlwollen und Hilfe und das können wir uns doch nicht
leisten, angesichts der riesigen Verantwortung, die wir täglich für über 3400 Tiere und deren über
130 Tierpfleger haben …“
Da kann ich freilich nicht widersprechen – der Erhalt unseres Pro Animale-Tierlebens muß für uns
oberste Priorität haben und es sollte erst untergeordnet darum gehen, uns generell wohlgesonnene Menschen in unseren, meinen persönlichen Gesinnungskreis zu holen. Sie sehen, meine lieben Freunde, wie
leicht man unbeabsichtigt in ein derartiges Dilemma geraten kann …
So habe ich mir vorgenommen, von dieser menschlichen Tragödie nicht mehr zu sprechen, ungeachtet
deren Fluchtmotivationen, seien es die Verheerungen der Greueltaten eines Krieges, seien es die Verwüstungen des Klimawandels, seien es die „Sünden“ der „Reichen“ und „Reichsten“, deren Konsumund Wegwerfwahn sich auf Kosten der Armen und Ärmsten in deren heimatlichem Zuhause entlädt ...
Meine lieben Lesenden, Sie sehen es selbst: Schon bei der Bewußtwerdung solchen Unrechts wird
man – werde ich – gleichsam automatisch wiederum zur Anklägerin – wird mir doch gleichzeitig
immer wieder bewußt, wie quasi untrennbar die menschliche von der tierischen Tragödie zu trennen
ist, auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung von der Vernichtung, Ausrottung, Ausbeutung der
Tiere als unserer Mitlebewesen nur insoweit der Rede wert ist, als sie unser Leben, das Überleben
unserer Spezies bedrohen.
In diesem Zusammenhang darf ich noch einmal Reinhold Schneider (1903 – 1958) zitieren:

„Das Leid der Kreatur und das Leid der Menschen gehören zusammen, und der
Blick des geängstigten Tieres mahnt uns, Mensch zu werden in der Menschheit …“
– eine Überzeugung, die wir von Beginn an auf jedem unserer Briefumschläge bis heute „in die Welt hinaus“
schicken. Erlauben Sie mir deshalb, in diesem Zusammenhang am Ende dieses Diskurses folgende
Bitte gleichsam als rhetorische Frage zu formulieren: „Sollte es nicht in unser aller Geisteshaltung

verankert sein, sich dem Leiden eines jeden fühlenden, leidensfähigen „Mit-Geschöpfes“ gegenüber
hilfsbereit zu offerieren – unabhängig davon, ob es sich dabei um ein freilich naturgemäß schuldloses
Tier – wie etwa um den Hund an der Kette, den seines Elfenbeins wegen dahingemetzelten Elefanten,
den durch menschengemachtem Unterwasserlärm orientierungslos gewordenen gestrandeten Wal,
den in Plastiknetzen erstickten Kormoran, das angefahrene dahinsiechende Kätzchen, die in den
Windrädern zerschmetterten Zugvögel, das verhungernde, zerzauste Straßentäubchen oder das in
einer Falle zerquetschte Mäuslein – oder eben um den leidenden Mitmenschen selbst handelt, sei er
weiß, rot, gelb oder schwarz, Männlein oder Weiblein, Muslim oder Atheist, indigen oder ein sog.
zivilisiertes Mitglied der menschlichen Gesellschaft, dessen „Schuld“ wir in der direkten Konfrontation mit seinem Leiden eh‘ nicht erkennen können…
So ist unsere Entscheidung für oder gegen das Mitgefühl schlechthin in der Phase der Konfrontation mit dem Leid an sich eine Art Primärimpuls und kann niemals eine Frage unserer politischen
Zugehörigkeit sein – sondern bleibt immer eine Frage unseres Empfindens für Recht oder Unrecht.
In diesem Sinne und in der großen Hoffnung auf Ihre Zustimmung möchte ich zum 2. Teil dieses
Briefes an Sie überleiten ...

Von der Misere im Verborgenen ...
Liebe Lesende, nach meinen eher allgemeinen Überlegungen, die versucht haben, die grundsätzlichen
Motivationen für unseren Widerstand zu hinterfragen, komme ich zum Thema des vorliegenden Tropfens.
Doch erlauben Sie mir vorab zu gestehen: Ja, ich liebe es nach wie vor sehr - auch nach den oben
geschilderten Ressentiments - diesen und jeden Tropfen an Sie zu schreiben, ihn zu gestalten mit
Szenen aus unserem Pro Animale-Tierleben. Gleichzeitig ist mir die schwierige aber immense
Bedeutung diese Sprachrohrs bewußt - ist es doch zum größten Teil dieses Medium, DER TROPFEN,
der über 34 Jahre in der Lage war, diese Verbindung von uns zu Ihnen herzustellen und bis heute zu
erhalten. DER TROPFEN vermochte es, Ihre Fähigkeit des Nachvollziehen-Könnens der geschilderten Tier-Misere wach zu halten und Ihrer Güte und Hilfsbereitschaft die Tür zu öffnen.
Nur so war es möglich einen so gewaltigen Radius an Fürsorge am Leben zu erhalten. Dies allein ist
in meinen Augen neben vielen anderen erfüllten Wunschträumen schon ein kleines, großes Wunder…
Doch nun endlich zum Thema des vorliegenden Tropfens: Dies möchten wir zum ersten Mal ausschließlich
dem Pro Animale-Katzenleben widmen – tatsächlich aber ist es auch das erste „Titelbild mit Katze“…
Lassen Sie mich hinterfragen, warum dies so ist, warum sich dies so ergeben hat, obwohl wir uns
freilich auch von Beginn an dem Dasein notleidender Katzen niemals entzogen haben. Im Gegenteil, beim Weiterblättern werden Sie unschwer erkennen, daß wir bis heute durchaus riesige Anstrengungen unternehmen, dem Katzenelend effektiv und nachhaltig zu begegnen.
Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine kleine Retrospektive: Unser widerständisches
Aufstehen im Tierschutz begann 1985 durch die polizeilich eingeräumte Chance, Hunde aus der
Versuchstierhändler-Szene freizukaufen (über 1700 solcher „Freikäufe“ sollten es werden…) Dies
und meine Erlebnisse als Studentin in der direkten Konfrontation der ins Auge springenden Misere
italienischer Straßenhunde waren quasi die Schlüsselerlebnisse, die zur Gründung von Pro Animale
führten. So waren es ab 1985 bereits zahllose Fahrten über die Alpen, beladen mit Hilfsgütern in die
Tierheime von Monopoli, Pescara und schließlich nach Assisi – und immer reisten einige der „Tierheiminsassen“ mit uns zurück in mein Haus in Uetzing, der Keimzelle von Pro Animale.
Sehr bald, Ende der 80er Jahre, brachen wir auf nach Polen, nach Krakau, um dem dortigen armseligen Tierheim tatkräftig Hilfe zu leisten durch den Bau von Unterkünften und Futterlieferungen.
Auch von hier waren es die ärmsten und ältesten Polen-Ömchen, die wir zurück in die Keimzelle
holten. 1989 unser Auszug nach Spanien, wo wir ein großes Rettungswerk von Hunden aus der
dortigen Gaskammer von Malaga initiierten und lange Jahre unterhielten. Später dann unsere
Zuwendung zu der Tragödie der spanischen Galgos – unser Aufbruch nach Russland, wo wir das
erste Kastrations-Ambulatorium in Moskau initiierten und über 15 Jahre eine vehemente Rettung
von Hunden aus den Todesanstalten betrieben, bis uns die politische Situation zwang, unsere Arbeit
vorort einzustellen und all unsere Hunde nach Deutschland zu überführen.
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Unser Einsatz aber beschränkte sich stets nicht
etwa auf Stippvisiten, vielmehr versuchten wir
gleichzeitig immer vor Ort seßhaft zu werden
und Zufluchtsstätten zu etablieren.
So wie wir es später 1994 in Irland für die
„Loser“ in der Greyhound-Rennszene durch
AVALON verwirklichten. 1994 dann auch unser
Aufbruch in die Türkei, damals verzweifelt von
Nilgün Varoş zu Hilfe gerufen, da sie in einem
„uferlosen Meer“ von darbenden Straßenhunden
zu „ertrinken“ drohte. Durch unser kontinuierliches Dasein in der Türkei wurden wir zwangsläufig auch mit der Rettung verdurstender Esel
auf der Eselinsel, Esek Adasi, konfrontiert.
Sie sehen, liebe Pro Animale-Freunde, die eklatant ins Auge springenden Schwerpunkte waren
von Beginn an vornehmlich von Hunden besetzt.

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

1994 unser Aufbruch zu den länderübergreifenden Schlachttiertransporten, zuerst an die Westgrenze – und dann immer, den neu eintretenden
Regularien der EU folgend – an die Grenzübergänge im Osten und Süden Polens.
Auch dies ein erschütterndes, offenkundig sich vor unseren Augen abspielendes Schreckensszenario, das uns um die Verwirklichung der Zufluchtsstätten, FALLADA, SPARTACUS,
SUSSITA KUMI, SAMARIA I und II und der Pensionsstellen von KARPNO und DELICIA
NATURAL kämpfen ließ. Darüber mußte ich freilich immer wieder im Tropfen berichten, nur
dadurch war die Verwirklichung eines so großen Hilfswerkes überhaupt möglich geworden
– nur durch die Berichterstattung im Forum des Tropfens haben wir unseren Förderkreis
erweitern und bis heute erhalten können.

Dies zur Verständlichmachung, warum gerade Hunde, Pferde und Esel so oft im Vordergrund
des Tropfens agieren, obwohl wir uns selbstverständlich von Anfang an auch immer um notleidende Katzen gekümmert haben, wann immer diese uns auf unseren Wegen nach Osten,
Süden oder Westen begegneten… Aber wenn ich darüber nachdenke, muß ich feststellen, daß
sich die Misere der Katzen dennoch vielmehr im Geheimen, im Unsichtbar-Gewahrwerden
abspielt – die Misere der Katzen scheint uns nicht so eklatant ins Bewußtsein zu springen, wie
die der Hund, der Schlachtpferde oder der sog. „Nutztiere“, die sich in den Hundelagern,
den Todeskammern, den Rennarenen, auf den Galeerenzügen des Todes und in barbarischer
Massentierhaltung vor unseren Augen abspielt – und doch ist das Elend der Katzen ebenso
gegenwärtig, nur scheint es sich im Nicht-Eklatanten, im Verborgenen abzuspielen.
In diesem Zusammenhang denke ich freilich an den täglichen Weg meiner Tochter Natascha
zu dem hiesigen „Wertstoffhof“ in Schweinfurt, wo sie seit zwei Jahren eine Futterstelle mit
Katzenfalle für dort frei lebenden Katzen unterhält. 63 Katzen hat sie seither gefangen und
untergebracht, da das Arial freilich keineswegs als Habitat für freilebende Katzen geeignet ist
– es ist eine Wüste von Wegwerfwaren. Und überhaupt, wenn wir schon von einem Habitat in
Bezug auf die vom Menschen domestizierte Hauskatze sprechen, müssen wir festhalten, daß
diese eben nicht wie die Wildkatze in die sogenannte Freiheit gehört, sondern vielmehr in den
Schutz des Hauses, ähnlich wie es dem Hund zusteht. Aber die Zügellosigkeit und Verantwortungslosigkeit des Menschen sind schuld an der dramatischen Verwahrlosung
und Verelendung der Katzen:

Apanatschi

Auch diese
ursprünglich
namenlosen
„Wertstoffhof“Katzen sind
nunmehr bei
uns eingekehrt ...

5

Julius

„Schätzungsweise
2 Millionen Katzen streifen durch Deutschlands
Parks, Parkhäuser, Hinterhöfe und Gartenanlagen
(www.peta.de/katzenkastration). Jedes Jahr werden nach
Schätzungen von Tierschutzorganisationen über 300.000 Katzen
(ca. 30.000 Hunde) von Jägern erschossen oder in Fallen
gefangen und ebenso viele werden Opfer von Autounfällen.
(www.peta.de/katzenabschuss-durch-jaeger)“
Und, meine lieben Lesenden, fragen wir uns, wie viel wird uns von
diesem uferlosen Drama tatsächlich bewußt…?

Raul

Mit Sicherheit existiert die Katzenkolonie auf dem Wertstoffhof in
Schweinfurt bereits seit Jahrzehnten. Warum aber hat sich
die Population dann nicht ins Immense gesteigert, was bei normalen
Lebensbedingungen doch angesagt wäre?
Die Beantwortung dieser Frage liegt auf der Hand – weil
eben nur ein Bruchteil der Tiere überhaupt die Chance
hat zu überleben. Die allermeisten Katzen verelenden
jämmerlich, ziehen sich zurück in das verborgene
Abseits der Relikte unserer Wegwerfgesellschaft, sie gehen elend zugrunde und
dies alles geschieht im vermeintlich „Unsichtbaren“ ,
dennoch ist ihre Tragödie ebenso vehement vorhanden …

Meine lieben Pro Animale-Freunde, so möchte ich Sie

nunmehr einladen, teilzuhaben an unserem aktiven Widerstand,
kehren Sie ein in unser Pro Animale-Katzenleben, in dem jedes
Individuum, dem Sie begegnen, solch einem geschilderten
düsteren Umfeld entstammt – jedoch mit Ihrer Hilfe gerettet - und
unter unserem Schutz gestellt werden konnte.

Für so Vieles und auch dafür Ihre immer dankbare
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Unser Katzenleben

in der Türkei ...

es sind jetzt
25 Jahre her,
daß ich, Deinem
Hilferuf folgend,
zu Euch in die Türkei
reiste. Du hattest den
TROPFEN in einem kleinen Zeitungsladen entdeckt,
der auch alte, ausländische Zeitungen verkaufte.
Wie er dorthin gelangte, weiß wirklich nur ein
lieber Gott, einer, der auch die Tiere als seine
frühen und allerersten „Kinder“ nicht vergessen
zu haben scheint...
Die Begegnung mit Dir, liebe Nilgün, war ein
solches Geschenk, denn ohne Deine schier
unerschöpfliche Hingabe an unser Tun hätte
unsere Arbeit in der Türkei nicht überleben
können – waren es doch auch niederschmetternde
Erfahrungen mit Menschen, die wir nur
gemeinsam mit Dir überstehen konnten.
Dein Beispiel – aber auch der
Einsatz Deines großartigen Teams,
das Du täglich durch dein unermüdliches
Vorbild motivierst, haben in hohem Maße
dazu beigetragen, daß Deine Landsleute, die unser Tun vorort erleben
nun schon seit Jahren bereit sind
mitzuhelfen, die verschiedenen
Katzenkolonien, in denen die
von uns kastrierten Katzen leben,
zu versorgen und zu beobachten.

Dies ist eine
wunderbare Erfahrung,
die uns hier unendlich
dankbar macht!

So möchte ich heute diesen unseren Dank
weiterreichen – auch an Sie
liebe treue Pro Animale-Freunde !

Kaum zu glauben:
Täglich versorgen wir
zusammen mit den Anwohnern

25 Futterstellen
mit einer Gesamtpopulation
von über 520 Individuen ...

			Diese Behausungen entstanden
		
aufgrund der Eigeninitiative von
türkischen Touristen und Anwohnern ...
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In unserer Kastrationsund Unfallklinik
in Altinoluk ...
Hier arbeitet täglich
ein Team von
4 Tierarzthelferinnen
und Tierpflegerinnen
sowie ein Tierarzt ...

9

10

Freilich müssen wir
bei der Entscheidung
über Leben und
Tod immer auch
an die spätere
Lebensqualität
des geretteten
Lebens denken ...

Lili ist trotz des Verlustes
eines Beinchens ein
glückliches Katzenkind ...

In
der
Türkei
sorgen wir
im Sept. 2019
für

Mai 2008 bis Sept. 2019 :

338

167
189

16

154
4

Unsere Klinik-Bilanz

71
13
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Katzen-Kastrationen: 21702
davon 11.869 Kätzinnen
und 9.833 Kater

Hunde-Kastrationen: 4987
davon 3.213 Hündinnen
und 1.774 Rüden

Amputationen: 141
Tumor OPs:
Unfall OPs:

117
2.092

Liebe Pro Animale-Freunde, Johanna hat mich spontan gebeten,
11
Ihnen einen Einblick in unseren Pro Animale-Alltag zu ermöglichen...
Montag, den 16.09.2019 | Besetzung der Klinik Tierpflegerin Sultan Tierarzthelferin Büşra und ich.

7.36: Anrufe von der Miliz: Heimattouristen finden am Straßenrand einen angefahrenen Hund.
Ich habe den Hund gleich abgeholt und in die Klinik gebracht.

8.00: Öffnung der Klinik mit 61 Hunden und 69 Katzen: Saubermachen, Fütterung und Behandlung.
8.27: Anruf von Einwohnern von Altınoluk, die sich beschweren, daß Straßenhunde die ganze Nacht

gebellt haben. Ort und Telefonnummer werden notiert.

8.49: Eine kranke Katze wird gebracht, die seit gestern nicht zum Futterplatz gekommen ist, Fieber 40,6°!
09.31: kommt eine Taube, die nicht fliegen kann.
10.45: Anruf wegen einem Hund, wo das Ohr blutet und nicht aufhört. Bin natürlich gleich hingefahren,
zum Glück war es nichts Schlimmes.

11.35: sind wir mit Saubermachen fertig und gönnen uns eine Kaffeepause, die nur 5 Minuten dauert. Der

nächste Anruf kommt wegen einem Hund, der aus dem Mund speichelt. Die Leute haben Angst, daß er
Tollwut hat. Bin gleich hingefahren und zum Glück war es nur ein Stück Knochen zwischen den Zähnen.

Da ich schon draußen war, fahre ich gleich bei der Beschwerde von 08.27 vorbei, um den Grund von dem
Gebelle zu erkunden. Mit Hilfe der Bewohner finde ich einen neu ausgesetzten Hund, den die dort lebenden Straßenhunde nicht akzeptieren. Ein kleinen Mädchen mit ca. 7 Monaten, leicht verletzt. Die habe ich
gleich mit eingepackt zur Kastration.
Als ich in die Klinik komme, wartet schon eine Tierfreundin, die für heute einen Termin zur Kastration hat,
mit 7 eingefangenen Katzen und zwei kranken Katzen, die sie soeben auf der Straße gefunden hat.

12.48: Anruf: Einer unseren kastrierten Straßenhunde mit der Ohrmarke 2335 würde nicht essen. Es ist
fast am Ende von Altınoluk und ich nehme gleich 3 leere Katzenboxen mit. Den Hund muss ich zur Klinik
mitnehmen, er hatte hohes Fieber und ist ganz ausgetrocknet. Auf der Rückfahrt habe ich gleich noch 3
Katzen für das morgige Kastration-Programm eingefangen.

14.23: Anruf aus Avcilar: Zwei Hunde, die immer zum Futterplatz vor einem Restaurant kommen, hätten

heute keinen Appetit. Zum Glück haben die beiden kein Fieber und essen das Dosenfutter, das wir immer
dabei haben recht gut. So kann ich sie dort lassen, habe sie aber vor Ort entwurmt und versprochen, daß
wir die beiden innerhalb der Woche zum Kastrieren holen.

15.40: war ich zurück und schon kommt der nächste Anruf: Eine Hundemama wurde angefahren und

ist humpelnd weggelaufen. Zwei kleine Babys mit ca. 3 Wochen würden wimmern. Ich fahre hin, nehme die
Babys und bitte die Leute die Mutter zu suchen. Zurück in der Klinik versorgen wir die Babys und unsere
Patienten bis 17.30. Danach fahren wir noch einmal, um nach der angefahrenen Mama zu sehen.
Gott sei Dank finden wir unsere Mama, sie hatte das Hinterbein gebrochen und ist sehr ängstlich, sodaß wir
sie nur sehr schwer einfangen können. Aber das Schönste ist die Wiedervereinigung mit ihren zwei Welpen.

20.30: Erschöpft aber glücklich können wir bei Dämmerung nach Hause gehen. Ich möchte nicht daran
denken, wenn wir die Mama nicht gefunden hätten.

Zum Glück kam abends kein Notruf mehr, sodaß ich meine Wohnung, die von meiner Pflegekatzen-Rasselbande beherrscht wird, endlich putzen kann.
Liebe Pro Animale-Freunde, es ist nicht ganz so „schlimm“ jeden Tag - aber Montags immer, sodaß wir
nicht einmal zum Essen kommen.
Glauben Sie mir bitte, liebe Pro Animale-Freunde, trotz unserer vielen Arbeit denke ich auch jeden Tag
daran, woher diese Hilfe eigentlich kommt – von Ihnen aus Deutschland!

Dafür meinen großen Herzens-Dank! Ihre Nilgün Varoş
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Nilgüns PflegeRasselbande
bei ihr
zuhause ...

Das sieht freilich alles bezaubernd und so leicht aus ...
In Wahrheit heißt dies
in den Phasen
des Aufpäppelns
für die menschliche
Katzenmutter,
keine Nacht
durchschlafen
zu können –
sondern
alle paar Stunden
aufzustehen, zu füttern
und trocken zu legen.

In der

Katzenvilla ...
Vielleicht erinnern sich
einige unserer Leser/innen
an unsere allererste
KATZENVILLA mit Garten
– vor vielen Jahren in einem
Vorort von Altinoluk ...?
Leider mußten wir
dieses Anwesen verlassen,
weil der Besitzer
gezwungen war, das Haus
zu verkaufen.
		
Seine Preisvorstellung lag jedoch jenseits aller
unserer Möglichkeiten. So mußten wir ausziehen und Nilgün
fand in ihrer direkten Nachbarschaft ein Anwesen, in welchem
wir zuerst die 1. Etage und dann auch das ganze Haus
anmieten konnten ...
Sie sehen, wir haben die Balkone katzensicher eingezäunt ...
Hier leben Katzenpfleglinge, die auf Grund von verschiedenen
Behinderungen nicht mehr in ein freies Leben auf der Straße
in eine unserer Katzenkolonien entlassen werden können.

Ab und zu gelingt es uns,
auch eine
unserer Katzen
an tierliebe Menschen
zu vermitteln.
Leider viel
zu selten ...

Liebe Tierfreunde,
nun möchte ich Ihnen noch von einer ganz
alltäglichen Erfahrung hier berichten:
Als wir am Sonntagmorgen um 7.45 zur Klinik
kamen (wir arbeiten auch sonntags), hörten wir
ein leises Katzengeschrei. Zuerst suchten wir nach
einem freilaufenden Katzenbaby, doch dann entdeckten wir den Karton mit 4 Katzenbabys darin,
die höchstens 10 Tage alt waren.
Wenn ich ehrlich bin, waren meine Gefühle gemischt, aber trotz allem freuten wir uns, daß die
kleinen Vier den Weg zu uns gefunden hatten,
denn ansonsten hätten sie überhaupt keine Chance
zu überleben und ihr Leben ist doch das Einzige,
was sie haben.
Aber dann kam schon der Gedanke: Was ist mit
der Mama passiert? Ist sie verletzt oder sind ihr die
Kinder von herzlosen Menschen einfach weggenommen worden? Das werden wir wahrscheinlich
nie herausfinden.
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Aber der einzige Weg
so etwas zu verhindern ist
zu kastrieren und noch
mehr zu kastrieren.
Und ich denke: „Nilgün, du
mußt noch mehr arbeiten!“
Trotz unserer jahrzehntelangen Arbeit und trotz abertausender Kastrationen scheint es mir
wie bei einer Sanddüne: Da hören die Sandkörner nie auf zu rieseln –
so hören auch hier die Hilfeschreie der Tiere niemals auf, uns zu rufen.
Aber ohne Euch, meine lieben Pro Animale-Freunde, können wir diese Arbeit nicht fortsetzen. So möchte ich von ganzem Herzen danken – meiner „Mama“ Johanna, die, seit ich
sie kenne, immer mein Vorbild ist – meiner „Schwester“ Natascha, die ich über alles liebe
und bewundere – und Ihnen, meine lieben Pro Animale-Freunde, die allen unseren
Schützlingen in der Türkei ein Überleben ermöglichen.
Ich danke auch meinen treuen Mitarbeitern für ihre schwere Arbeit, die sie jeden Tag leisten
und die trotzdem immer noch am nächsten Tag gerne zur Arbeit kommen.

								Eure Nilgün
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Unser Weg nach Polen

		 in das alternative Katzenrefugium
						 		in SUSSITA KUMI ...

Katiusza

Majka

Liebe Lesende,
wie ich es im Leitartikel
bereits erwähnte, haben sich unsere Begegnungen
mit Katzen anfangs mehr im Zwangsläufigen –
im Ebenfalls-Selbstverständlichen vollzogen ...
Aber irgendwann – nachdem wir von Beginn an
mit allen Fasern unseres Herzens
versucht hatten, alternative Entwürfe zum
herkömmlichen Zwinger-Tierheim
zu verwirklichen –
ließ die Herausforderung, etwas Ähnliches auch für
Katzen ins Leben zu rufen, uns ebenfalls nach Antworten
ringen. Dazu war es nötig, Menschen um Rat zu fragen, die
unserer Ansicht nach die Primär-Anlagen von Katzen und
deren entsprechenden Bedürfnisse beurteilen können.
Ganz ähnlich hatten wir es auch bei der Konzeptfindung
für unsere großen Offenstall-Anlagen praktiziert,
die heute in FALLADA, SPARTACUS und
SUSSITA KUMI unseren freigekauften Pferden aus den
Todestransporten zu Verfügung stehen.

Fafik
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Im Falle der Katzen aber mußte ich feststellen,
daß das ausgeprägte Individualverhalten
der Tiere, das sich von Individuum zu
Individuum sehr stark unterscheiden kann,
es uns nicht leicht machte, alle differenzierten Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Letztendlich haben wir uns
drei Richtlinien unterworfen:
1.
2.

3.

Versuche durch die Zurverfügungstellung eines größtmöglichen Areals im Drinnen
und Draußen dem Freiheits- und Entdeckungsdrang der Katzen gerecht zu werden.
Schaffe endlos viele Rückzugsmöglichkeiten, sowohl draußen durch ein Angebot
an strukturierter Landschaft (Büschen, Bäumen, künstlichen Höhlen und
Kletterangeboten) als auch drinnen.
Eröffne neben großen licht- und luftdurchfluteten Räumen auch kleine Räumlichkeiten, in denen verschiedene miteinander sympathisierende Cliquen
untergebracht – aber gleichzeitig auch besondere „Zielgruppen“ zur
besseren Beobachtung betreut werden können.

Aber, liebe Pro Animale-Freunde,
					sehen Sie selbst ...

Rudzik
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Im Katzen-Parlament ... wir haben das ursprüngliche Gehöft entkernt und

unter anderem einen riesigen, offenen Raum geschaffen mit über 5 Meter hohen Kratzbäumen – kleinen „Wolkenkratzern“ ähnlich – an denen Schlafkojen so angebracht
sind, daß jedem Bewohner ein unbehelligter Rückzug zur Verfügung steht ...
Ein Kachelofen reicht über zwei Etagen und ist mit seinen zahllosen geschenkten
Fliesen einer Patchwork-Kreation vergleichbar.
Er ist mit seiner für Katzen verführerischen Wärme dazu angetan, die Nähe von Artgenossen zuzulassen ... Und gerade an dieser Stelle darf ich Ihnen Auszüge aus
einem Brief unseres Tierarztes Dr. Pohl, den Sie als Dr. Dolittle kennen, nicht vorenthalten:

Piotr

Hermiona

Nadia

Liebe Freunde von Pro Animale,

da ich sozusagen direkt neben dem Katzen-Parlament wohnen darf,
lasse ich es mir nicht nehmen, an manchen Abenden in
die grandiose Katzenwelt zum Entspannen einzutauchen.
Ich denke, das muß ich Ihnen schildern:
Sie sehen selbst, wie frei und artgerecht sich unsere Katzen
bewegen können. Stets Zugang ins Freie mit Natur-Kletterbäumen und einem riesengroßen Auslauf. Sie können
Nachtfalter jagen, sich einen Kuschelplatz in den zahlreichen
Körbchen und Katzenhäusern suchen oder einfach
nur die Sonnenstrahlen genießen.



In
Polen
sorgen wir
im Sept. 2019
für

270

57

6
98

85

421
294

48
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Krusta

In diesen Momenten am Abend
sind wir ganz allein
		
und es ist jedes Mal
			
bezaubernd,
die Reaktion der Tiere
		
zu erleben.
		
Es dauert nicht lange,
dann bin ich umringt
von einer ganzen Schar –
manche wollen auf den Schoß,
die anderen wollen nur
schmusen und „Köpfchen“ geben.

Die menschliche Haut wird sehr gerne auch von den rauen
Katzenzungen heimgesucht. Wollen sie markieren oder lieben
sie das Salz auf meiner Haut?
Und ich frage Sie, was gibt es für uns Menschen Entspannenderes,
als das Schnurren und Vibrieren des ganzen Katzenkörpers zu
verspüren? Augenscheinlich ist dies aber durchaus mit einer
Win-Win-Situation für beide Seiten vergleichbar.
Als Tierarzt sieht man eine Katze aber auch aus sozusagen „doppeltem“
Blickwinkel. Der diagnostische Blick läßt sich nicht ablegen. So fallen
natürlich dann auch Tiere auf, denen etwas „fehlen“ könnte. Wir hatten im letzten Jahr besondere
Probleme mit Zahnerkrankungen und Entzündungen der Mundschleimhaut, die wir aber jetzt
vollends im Griff haben. Jüngst hat uns jedoch eine schlimme Viruserkrankung ereilt. Nach dem
leider raschen und unvermeidlichen Tod zweier Katzen sind wir schnell auf die vermuteten Ursachen gestoßen. Eine der betroffenen Katze befindet sich zur Abklärung derzeit noch an der Uni in
Berlin. Wir haben daher begonnen, bei jeder Katze eine Blutprobe zu entnehmen, um zu sehen, ob
eine Verbreitung stattgefunden hat. Bisher haben wir leider 5 Katzen gefunden, die positiv reagiert
haben. Sie werden nun in einer Kleingruppe separat gehalten und intensiv überwacht.
Was uns leider große Sorgen macht, ist die Tatsache, daß die anfallenden Kosten unser
normales Budget um ein Vielfaches übersteigen. Auch mit Sonderkonditionen
werden wir mit einigen Tausend Euro rechnen müssen. Das Gute aber ist,
daß wir dann später alle negativen Katzen IMPFEN können. Dann ist der
Spuk wieder aus der Welt sozusagen. Es wäre wirklich SUPER TOLL,
wenn Sie sich entschließen könnten, uns hierfür mit einem
besonderen Obolus zu unterstützen und ich glaube,
Johanna Wothke hat sich dafür auch schon
eine Idee einfallen lassen ... (siehe Seite 28)
Auch ich möchte mich bei Ihnen schon heute sehr herzlich
bedanken – Sie sind gerne und jederzeit ein

WILLKOMMENER GAST!
Erleben Sie bei uns das Tierleben l i v e !

Es ist alles Andere, als ein deprimierendes Dasein hinter
Gittern – vielmehr genau die Antithese dazu!
Aber noch bin ich nicht ganz am Ende meines Briefes an Sie, ohne Ihnen
auch einen Blick in das uns umgebende Katzen-Elend zu offenbaren:

Aksel
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So bleibt es uns leider nicht
erspart, immer wieder
auch in die tiefen Abgründe
menschlichen Handelns
blicken zu müssen:

So auch bei den drei kleinen, hilflosen Geschöpfen
vom 30.08.19, die mit wirklich schrecklichen Augen
einfach im Wald ausgesetzt wurden. Mit ca. erst 4 Wochen
waren sie alle drei sehr schwer an Katzenschnupfen erkrankt:
Blind wegen des Eiters in den Augen, Nasenlöcher verstopft
und die Zungen schmerzend von der Viruserkrankung.
Ich frage mich, was den Besitzer zu solchem Handeln
getrieben haben mag ...
Kurzum kam das Schicksal aber ganz anders als
vorgesehen: Pilzgänger hatten das Wimmern
vernommen und gleich den Weg zu uns gefunden.
Die schon ausgetrockneten Kätzchen wurden infundiert,
mit Immunserum und Antibiotikum behandelt und haben
sich wie durch ein Wunder rasch erholt. Problem blieben die
Augen – in diesem Alter ein sehr schwerwiegender Eingriff!
Aber auch dies haben die kleinen Lebenskünstler gut überstanden – wir mußten
4 Augen entfernen, somit verbleiben für die 3 Kätzchen noch zwei zum Sehen. Geht das überhaupt?
Hätte man sie besser nicht gleich einschläfern sollen? Diese
Frage werden sich bestimmt einige Leser stellen und sogar aus
Kollegenkreisen mag der eine oder andere die Handlungsweise
bezweifeln. Ich darf Sie hier getrost beruhigen – ja, das geht sehr
wohl und die Katzen können später ein durchaus erfülltes Leben
führen. Am besten natürlich die 3 zusammen in einem eingeschossigen Haushalt, wo nicht häufig umgeräumt wird. Auch
eine Hundemutti oder ein Hundepapa dabei – kein Problem. Ebenso
ist Freigang in ein umzäuntes Gehege oder Balkon möglich.

In
unserem
neuen
Post-OP-Trakt

Vor über 10 Jahren hatte ich einen ähnlichen Fall, bei dem sich 2 Kätzchen ein Auge teilen mussten.
Das Auftreten in der Wohnung, Jagen von Glöckchen und Fliegenfangen waren überhaupt kein Problem.
Auch Sprünge vom Sofa auf den Tisch und umgekehrt. Wie bei blinden Menschen entwickelt sich der Tastund Gehörsinn wesentlich stärker, wodurch das fehlende Augenlicht kompensiert wird.
Wenn sich jetzt über unsere Freunde hier jemand findet, der keine Scheu vor Behinderungen zeigt und
diesen genannten Anforderungen gerecht werden kann, hat später ein wirklich munteres Trio zuhause,
welches das Fernsehen vermutlich überflüssig macht !
Bei Interesse können Sie auch gerne direkt mit mir hier Kontakt aufnehmen: 0171 818 288 7
Liebe Grüße aus Sussita Kumi 				

Ihr Johannes Pohl

Im Zeitraum von Januar bis September 2019 haben wir 206 Hündinnen und Rüden,

260 Kätzinnen und Kater kastriert und 162 andere OPs (vornehmlich Tumor-OPs)
bewältigt. Neuaufnahmen als Dauerresidenten: 39 Hunde und 50 Katzen

Liebe lesende
Tierfreunde,
		
unumwunden muß ich gestehen:
Es ist das Primäranliegen jedes TROPFEN, Ihnen
die Verwirklichung unseres tierschützerischen
Verständnisses vor Augen zu führen – im Bestreben,
die gerechtfertigte Verwendung Ihrer Spenden unter
Beweis zu stellen.
Sie werden mir beipflichten, liebe Freunde, dies ist
ein durchaus legitimes, vielmehr noch ein für uns
verpflichtendes Vorgehen der Beweisführung.
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Nur dadurch ist es uns erlaubt,
Sie auch immer wieder um Ihre
Unterstützung zu bitten.
Wir wünschen uns nichts mehr,
als daß in Ihnen die Überzeugung
erhalten bleibt:
„Ja, es lohnt sich, Pro Animale bei
der Verwirklichung seiner Ziele den Weg
zu ebnen durch mein Wohlwollen
und meine persönliche Hilfe.“

Kamila

In diesem Sinne möchte ich mich der
Einladung Dr. Pohls anschließen:
Wir haben vor, im kommenden Jahr
mindestens drei Reisen in unsere
polnischen Stationen anzubieten.
Weiterhin sind ebenfalls Exkursionen
nach Irland und Italien geplant
(darüber mehr im Wintertropfen).

Die Reise in unser Pro Animale-Leben

lohnt sich für Sie –

und dadurch natürlich auch am meisten
für unsere Tierschützlinge selbst.

Daniel

SPARTACUS ...
liegt 3 km entfernt von
SUSSITA KUMI und 2 km
von FALLADA. Es ist unser
Refugium für pflegebedürftige
und alt gewordene Pferde,
ausgelöst aus den
länderübergreifenden
Tier-Todestransporten.
Gleichzeitig haben wir
im Ober- und Untergeschoß
des Haupthauses auch eine
Pflegestation für chronisch kranke
und besonders angegriffene
Katzen eingerichtet.
Vom Obergeschoß gelangen
unsere Pfleglinge über eingezäunte
Terrassen in separate Freigehege ...
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Rudzik

Jurek

Zeiten der
Dämmerung ...
Sie alle kennen ihn
seit über 25 Jahren
als den fotografischen
Dokumentator unseres
Pro Animale-Tierlebens,

Peter Janovich.
Immer schicke
ich ihn mit einer
Liste meiner
fotografischen
Wünsche für jeden
TROPFEN auf
die Reise.
Da steht zum
Beispiel zu lesen:
Bitte, lieber Peter, vergiß auch nicht, die Katzen
im Morgengrauen oder in der Dämmerung
festzuhalten ...
Und auch
nächtens
leg dich
bitte auf
die Lauer ...

Sie sehen,
liebe Freunde,
wie Peters emphatisches
Auge solche Impressionen
für Sie eingefangen hat ...

Danke Dir, Peter!

Unser Nachtasyl
dient Extrem-Individualisten,
die partout keine geschlossenen Räume akzeptieren,
als willkommener stets
geöffneter Unterschlupf...

Nächtliche Verschwörung –
wer plant da einen „Überfall“ ...?
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Katzen-Sorgen heilen ...

Hubert

Die Flut heimatloser und notleidender Katzen
scheint uferlos – unsere Aufnahmekapazität aber
kommt immer an die Grenzen des Möglichen...
Das Zusammenleben so vieler Katzen ist auf Grund
ihrer stark individualistischen Prägung sehr stressanfällig.
			
			
			

( Im Gegensatz zu dem Sozialleben
der Hunde, deren Wesen stark auf
ein Miteinander ausgerichtet ist ).

Mimi
					
					
					
					

Dadurch ist die
Anfälligkeit für physische
Heimsuchung der
Katzenpfleglinge sehr groß.

				
Immer wieder müssen neue Tests
				
und besondere Pflegemaßnahmen
			
durchgeführt werden, die unsere finanziellen
			
Möglichkeiten stark belasten.
			

Deshalb haben wir die Idee spezieller

			Katzensterntaler

		

„geboren“ –

und hoffen auf eine positive Resonanz ... ( siehe Postkarte)

		Vielmals

danke für Ihr Wohlwollen!

10
50
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In unserem 29
Domicilio dei Gatti ...

In Assisi, in unserem SORRISO DI SAN FRANCESCO

haben wir ein fast 5.000 qm großes Areal
für unsere Katzenschützlinge eingezäunt.
Nicht wenige unserer Katzen stammen
noch aus Ischia, aus dem Tierheim
der unvergessenen, leider verstorbenen

Anna-Maria Ernst.

Die meisten aber kommen aus der unmittelbaren
Umgebung von Assisi – sie werden verletzt
oder vernachlässigt gebracht.
Einige von ihnen haben ihren Weg
zu uns allein gefunden ...

In
Italien
sorgen wir
im Sept. 2019
für

11

52
1

19
8

51
4

6

Unsere Katzen leben hier
ein freies, ungebundenes
Leben – ein wenig wie es
sog. „Freiluftkünstler“
wohl lieben – meist an der
frischen Luft, auch mal
in schwindelnden Höhen,
aber was unsere Katzen
angeht, dennoch im Schutz
zweier Behausungen:

Es sind rundum isolierte
Holzhäuser, deren Türen
in den warmen Monaten
immer offen stehen ...
Für die feuchten und kalten Monate
von Mitte Oktober bis Ende April –
je nach Witterung – haben wir eine
Pellets-Heizung installiert. Dann bleiben
die Türen freilich bis auf die unerläßlichen
Katzenklappen geschlossen.
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Bei dem
2x täglichen
Fütterungsgeschehen
hat die Pflegerin die
Möglichkeit, das Verhalten
und den Pflegezustand
der einzelnen Katzen
zu kontrollieren.

Unsere langjährige und vertraute
Tierärztin, Frau Dr. Ulrike Rau,
ist mindestens 2x pro Woche vorort
für die unerläßlichen Tiervisiten.
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In
der

Individualisten-

Kommune ...

2001

haben wir das

Rendez vous mit Tieren

im Fontane-Land Brandenburg ins Pro Animale-Leben gerufen.
Hier residiert in luftigen Lofts immer eine kleine Katzenmenagerie von 30 - 40 Katzen –
viele von ihnen sind Immigranten aus unseren beiden „überfließenden“
Katzen-Asylen Sussita Kumi und Spartacus in Polen,
aber auch Notaufnahmen aus unserer Umgebung
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seit
2005

Seit
2009 lenkt hier Hassan Tatari – seines Zeichens Tierarzt –
			
mit großem Enthusiasmus die Geschicke unserer Schützlinge, als da ebenfalls leben:

52 Hunde, 9 Esel und Mulis, 17 Ponys, 25 Ziegen, 19 Schafe und 5 Lamas

Dafür, lieber Hassan, laß‘ Dich dankbar umarmen !

Jedes Katzenzimmerle
offeriert den Blick in
den Innenhof. Da gibt
es natürlich immer etwas
zu beobachten:
Vertraute und fremde Zweibeiner,
Hunde ohne Ende ....
und Regentropfen...
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Hier leben sie
und scheinen sonderbarer Weise
als verschworene Mitglieder
einer Tiger-“Gang“ anzugehören,
die magisch ihresgleichen
anzuziehen scheint...
Sie residieren in einzelnen Kemenate
mit Veranda und Blick ins Grüne ...

Herzlich willkommen,
liebe Katzenfreunde!
Tel. Hassan Tatari: 0170 20 55 376
E-mail: h-tatari@t-online.de
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Katzen-Leben

in unserer Pastorale in Österreich ...

Liebe Lesende, viele von Ihnen erinnern sich noch an unser früheres Leben hier ...
da war der Name PASTORALE noch nicht geboren. Da nutzten wir den ursprünglichen
Hausnamen des Anwesens, „Gabelmacherhof“ ...
Eine bunte und leider auch für
die Nachbarschaft allzu laute
und deshalb störende Hundeschar
besiedelte das gesamte Anwesen
draußen und drinnen.
So mußten wir
schweren Herzens
mit unseren Hunden
nach einigen Jahren,
in denen es uns nicht gelang,
Frieden zu schaffen,
umsiedeln – in
mein Haus in Uetzing
– der KEIMZELLE
von Pro Animale
– und in unser
RENDEZ VOUS
MIT TIEREN
in der
Mark Brandenburg ...
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Ich erinnere mich
noch gut daran,
als mir auf einer
Heimfahrt im
Auto die rettende
Idee kam:
Laß uns doch
bitte hier nicht
resignieren –
nicht die totale
Niederlage
akzeptieren:

Hier werden eben leise
Pro Animale-Schützlinge
einziehen –

neben ganz leisen Schafen
und fast leisen Ziegen,

Clyde

leise-tretende
Katzenschützlinge ...
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... im ganzen Haus – in allen
Stuben und früheren Hundezimmern sollen s i e residieren –
mit ständigem Zugang zu
frischer Luft auf den überdachten und eingezäunten
Balkonen! (siehe Seite 42)
Liebe Pro Animale-Freunde,
nach nicht wenigen
menschlichen Entäuschungen
haben wir vor 6 Jahren
endlich einen Menschen
finden dürfen – fast möchte
ich sagen, den uns der
Himmel – oder besser den uns
einer jener sicher von
dort oben wohlwollend
herunterblickenden
Freunde der Tiere
gesandt hat ...

Christian Ulsamer,
ein früherer Geschäftsmann,
mit für uns wertvollen
administrativen Kenntnissen
und last but not least ...

ist

Christian Ulsamer

ein hingebungsvoller
Tierfreund, dem wir
unsere PASTORALE
voller Überzeugung
anvertraut haben.

Danke Ihnen,
lieber Christian, für Ihr
außerordentliches Engagement !

		

Unsere
Lese-Katzen
halten wenig
vom digitalen
Schmökern ...
Minoush

Jerome
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2018 dann
unsere ganz besondere
innovative Erfindung ...

Freilich konnten wir beobachten,
daß unsere immer weiter
wachsende Katzenschar oftmals
sehnsuchtsvoll seufzend
nach draußen schaute ...
So entstand sie – in Eigenbau mit
unserem Bauteam:

unsere Seufzerbrücke
aus dem Fenster hinaus –

Warnung:
Nur keinen Tunnelblick
bekommen – das engt den
Horizont ein ...!
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in das 500 qm
große umzäunte
Freigehege ...

Eine schwerwiegende
Entscheidung:
Schließlich geht es um
die Zukunft unseres Planeten ...!
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Je t‘aime
beaucoup ...

Unser
immerwährender
Dank gilt
dem Ehepaar Spieldiener
der „Stumme Brüder Stiftung“
für das Geschenk
dieses einzigartigen
Anwesens.

		

Von Beginn an 		
haben wir die
gesamten Balkonseiten
unseres Hauses in ein

Freiluftkino
verwandelt ...

Nächtliche
Impressionen
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In
der
Pastorale
sorgen wir
im Sept. 2019
für

106

80

20

und
drinnen
im
Geborgenen ...

Wußten Sie, daß

eine Kätzin,

die nur zweimal im Jahr wirft und deren Junge sich ungehindert
weitervermehren könnten –
daß diese Katze nach 7 Jahren
die Vorfahrin von mehr als
370.000 Katzen sein würde?

Was sagt und dies?
Zum Einen übersteigt diese Prognose
jegliche Vorstellung einer derartig
gnadenlosen Verelendung ...
Zum Anderen beweist dies die eminente
Wichtigkeit von Kastrationsmaßnahmen!
Unserer Überzeugung nach sollte neben der
verpflichtenden Kennzeichnung der Katzen
in Privathand und in Tierheimen
durch Chippen – auch die Unfruchtbarmachung dieser Tiere gesetzlich
verankert werden.

Praline, der Traum-Wandler ...

2
6
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An alle Pro Animale-Katzenfreunde!

Ich möchte eine Katze,

eine, zwei, drei, vier
oder ...

10 Katzenkinder...

Es handelt sich hierbei nicht um eine
Tiersammelstelle. Es handelt sich um
das Ende einer Fahrt mit Pro Animale
nach Polen. Wir besuchten in Sussita
Kumi die Tierklinik. Eine kleine
kranke getigerte Katze mauzte mich
aus einem Käfig an. Das war so
herzzerreißend, dass ich ihr versprach,
sie bei nächster Gelegenheit mit
nach Hause zu nehmen. Und da war
dann noch im Katzenzimmer dieser
hellgraue kleine Kater. Ich wusste
im Innersten, der soll auch mit nach
Berlin. Ich informierte inzwischen
meine große Familie und Freunde
und sofort wurden Wünsche nach
weiteren Katzen laut. Erst einmal
eine für meine Tochter, eine für meine Schwiegertochter
und zwei für meine Freundin. Immer und immer
wieder zählten wir nach. Es waren nun doch schon
sechs Katzen. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Am nächsten Tag während des Frühstückes
kam Natascha mit sorgenvollem Blick auf
mich zu. Auf ihren Inspektionsgängen hatte
sie im Kaninchenstall eines Bauern ein ganz
abgemagertes kleines schwarzes Kätzchen
gefunden. „Kannst du sie nicht auch noch
mitnehmen?“ Naja, wenn man schon sechs
Katzen hat, kommt es auf eine mehr auch
nicht mehr an. So waren es sieben Katzen.
Dr. Pohl alias Dr. Dolittle sollte mir die
Kätzchen nach Berlin bringen. Doch vorher
erhielt ich von ihm eine Sprachnachricht
aufs Handy:
„Liebe Frau Klemke, leider sind zwei der
Kätzchen so krank geworden, dass ich sie
nicht mitbringen kann.
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Doch es wurde vor einigen
Wochen ein ganzer Wurf
Kätzchen hier abgegeben.
So habe ich Ihnen dann
10 Kätzchen fertig gemacht.“

Inzwischen
sind weitere
10 Katzenkinder
bei Christine
untergetaucht...
Haben auch Sie Mut
zu beglückenden
Turbulenzen
durch die Adoption
eines Katzenkindes
von Christine?

Ich traute meinen Ohren kaum.
Hatte er ZEHN gesagt?
Zehn Kätzchen!!!
Als Künstlerin mag ich außergewöhnliche Situationen und sagte zu. Außerdem,
wenn alle nur noch vernünftig reagieren, wäre die Welt sehr arm. Und ich habe ja
alle Voraussetzungen für einen begrenzten Aufenthalt von 10 Katzenbabies in
meiner großen Wohnung. Statt zehn waren es letztendlich dann nur neun.
Mit großer Liebe wurden sie von meiner Freundin und mir betreut. Jetzt werden sie
zu ihren neuen Besitzern kommen. Sie sind so unternehmungslustig, daß der
Zeitpunkt gekommen zu sein scheint, ihr neues Leben zu beginnen.

Doch jetzt noch ein Rat für Euch:

Kennt Ihr dieses Gefühl, wenn Ihr in Ruhe meditieren
wollt, und plötzlich stürmen eine Menge unangenehmer
Gedanken auf Euch ein?
Ich kenne ein sicheres Mittel dagegen. Setzt Euch
in ein Zimmer mit vielen jungen Kätzchen!

Es gibt keine Zeit mehr und keine Sorgen –
nur noch das volle Leben!
5. August 2019 		

Eure Christine Klemke
Christine Klemke
ist die Schöpferin
auch dieses „ZiegenGemäldes“, das wir
in klingende Münze
umwandeln durften.
Hier in Kopie bei
Nilgün in
Yasam Vadisi ...

Wir bitten um ihre geöffnete Patenhand ...
Patenschaften sind ein inniges Bündnis zu
Ihrem individuellen Paten-Tier ...
von 1087

von 606
warten noch
489 Katzen

warten noch
818 Hunde

von 274

von 276

warten noch
183 Ziegen

warten noch
143 Schafe

auf eine
Patenschaft ...

von 470

von 53

von 224

warten noch
130 Esel
warten noch
7 Schweine

von 110
warten noch
190 Pferde

von 6
warten noch
2 Kamele

von 5
wartet noch
1 Lama

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

warten noch
70 Rinder

Nachrichten aus dem
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Pro Animale-Freundeskreis PRO CURA
Pro Animale

Liebe interessierte Leserinnen und Leser,

als vor kaum eineinhalb Jahren der
Gedanke geboren wurde, eine Art Netzwerk innerhalb des Pro AnimaleFreundeskreises ins Leben zu rufen,
wählten wir dafür den Namen
„PRO CURA“ in Anlehnung an die
lateinische Bedeutung von Cura (Sorge,
Fürsorge, Umsicht), im Sinne eines
durchaus humanen Bedürfnisses, sich auch um die Befindlichkeiten unserer langjährigen Weggefährten - vielleicht gerade auch ähnlich empfindender Mitmenschen - kümmern zu wollen.
Freundeskreis

Pro Cura

Pro Cura

Ich möchte deshalb heute all jenen unter Ihnen danken, die sich unter der bereitwilligen
Lenkung unseres ehrenamtlich tätigen PRO CURA-Koordinators, Rainer Westhelle, bisher
entschlossen haben, aufeinander zuzugehen.
Ich bin der Überzeugung, daß wir alle einander brauchen, und ist gerade ein Kreis von
Gleichgesinnten nicht dafür ein adäquates Forum? Deshalb werden Sie auch weiterhin in
jedem Tropfen die PRO CURA-Postkarte finden.
Soeben habe ich mit Rainer Westhelle gesprochen und ihn nach dem Status Quo der
PRO CURA-Initiative gefragt. Nach wie vor aber klagt Rainer darüber, daß die unerläßlichen
Datenschutzerklärungen nicht von allen Beteiligten vorliegen. Nach aktuellem Stand möchten

223 Personen gerne kontaktiert werden, aber von diesen haben nur
87 Personen uns ihre schriftliche Datenfreigabe zurückgeschickt.

Für 136 Personen können wir also keinen Kontakt herstellen!
Doch wenn Sie uns Ihre Erlaubnis nicht schriftlich erteilen,
dürfen wir Ihre Adresse nicht weiterleiten!

96 Personen würden gerne aktiv helfen...

Liebe Freunde, auch ich möchte Sie an dieser Stelle immer wieder ermutigen:
Bitte ziehen Sie sich, auch als vielleicht alt gewordener oder möglicherweise auch
körperlich mitgenommener Mensch, nicht in Ihr Schneckenhaus zurück …

Da draußen gibt es einen ungeahnten Kreis ähnlich empfindender Pro Animale					
Freunde. Es lohnt sich Kontakt aufzunehmen !
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren

Rainer Westhelle er wird Ihnen helfen, die Weichen
				,

zu stellen und wird Ihnen gerne noch einmal die unerlässlich
notwendigen Datenschutzerklärugnen zusenden.

Rainer Westhelle mit Estelle,
Tel.: 0 21 61 / 67 06 86
Handy: 0173 / 19 18 462
E-Mail: ProCura@pro-animale.de
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... dahin konnten wir im Laufe unserer Tätigkeit abertausende hilflose Mitgeschöpfe führen -

dank Ihrer treuen und unentbehrlichen Hilfe!

Heute sind es 29 Stationen in sechs europäischen Ländern und der Türkei, neben dem
Unterhalt von 2 Tier-Kliniken und dem aufwendigen Projekt für ehem. Kettenhunde

mit über 3400 Schützlingen,

für die wir täglich in alleiniger Verantwortung sorgen.
immer wieder werden wir gefragt: „Wie schaffen Sie dies alles eigentlich mit täglich so vielen
Tierschicksalen auf Ihren Schultern…?“
Glauben Sie mir, die Brisanz dieser Frage ist uns immer gegenwärtig - nicht nur dann, wenn Natascha
oder ich persönlich mit dieser Frage von außen konfrontiert werden. Vielmehr ist sie seit Beginn
unseres Widerstands zu einer täglichen Herausforderung an uns selbst geworden – eine Bürde, die
man durch sein gesamtes Leben schleppen muß, die einhergeht mit unseren schlaflosen oder mit
Albträumen belasteten Nächten…
Sie möchten wissen, liebe Freunde, wie finanzieren wir heute unser gesamtes Pro Animale Tierleben …

Wir finanzieren dies zu 48% aus Patenschaften, Mitgliederbeiträgen und Spenden
zu 47% aus Erbschaften und zu 5% aus sonstigen Erlösen wie dem Charity Shop
Liebe Pro Animale-Freunde, Sie können sofort erkennen, welchen hohen Stellenwert Erbschaften
und Vermächtnisse in der Bewältigung unserer gesamten Tierschutzarbeit einnehmen.
Das Verhältnis von laufenden Spenden und Zuwendungen aus Erbschaften, scheint sich auch
bei anderen, ähnlich großen caritativen Organisationen in einem ganz ähnlichen Rahmen zu bewegen.

So bleibt unsere immerwährende Bitte an Sie nur allzu verständlich:

Unsere Schützlinge auch in Ihrem letzten Willen nicht zu vergessen -

Der zukünftige Morgen aber, ruft dieser nicht unerbittlich nach Rücklagen ?

Nur wenn wir uns endlich auf den Weg machen in eine langfristigen
Zukunftssicherung, können wir auch für das Überleben unserer
Schützlinge in den kommenden Jahren garantieren.

						
Zukunftssicherungskonto

So haben wir uns entschlossen, ein solches
zu eröffnen.
Von nun an möchten wir bis zu 30% aus dem Erlös jeder Erbschaft auf diesem Konto festlegen.
Selbstverständlich ist auch jede weitere Zuwendung auf dieses Zukunftssicherungskonto überaus
willkommen und deshalb erlaube ich mir, Ihnen auch dieses Konto heute ans Herz zu legen.

IBAN: DE03 7835 0000 0000 9153 06 BIC: BYLADEM1COB
Wichtig: Auf dieses Konto darf von den verantwortlichen Vereinsakteuren NUR zurückgegriffen
werden, wenn es sich um einen „lebensbedrohenden“, vereinsrelevanten Notfall handelt.

Dennoch, meine liebe getreuen Spender, dürfen wir bitte keinesfalls vergessen, daß die
monatl. Unterhaltskosten für unsere Tierherbergen Vorrang haben müssen, da wir
sonst das tägliche Pro Animale-Leben nicht stemmen können.

Heute kostet ein Tierschützling bei Pro Animale (unter der prozentualen
Berücksichtigung der jeweiligen Spezies) 106 Euro pro Monat ...
Darin sind enthalten: Alle Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Telefon etc.) Futter, Tierarzt und Tiermedizin, Hufschmied, Lohnkosten, Landpflege, Gerätschaften und Fahrzeuge.

Auch werden wir immer wieder um Rat bei der Abfassung eines Testaments gefragt wir haben deshalb eine Broschüre erstellt, die die wesentlichen Punkte zusammenfaßt.
Bitte fordern Sie bei Interesse diese Broschüre bei uns an
und wenden Sie sich vertrauensvoll an den Vorstand .
Unser juristischer Beistand, Dr. Bruno Reuter, steht Ihnen
gerne ebenfalls nach wie vor kostenlos beratend zur Seite.
Sprechstunden für Pro Animale-Freunde:
Mo-Fr. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung

Kanzlei Dr. Bruno Reuter

Albert-Roßhaupter-Straße 12a, 81369 München

Tel.: 089 555 363 oder 15174665, reuter@rechtsanwalt-reuter.com

Liebe Pro Animale Freunde, ich habe Ihnen bereits auf
Seite 39 von Christian Ulsamer berichtet. Christian, heute
Pensionär, ursprünglich eigenständiger Firmeninhaber, ist
uns innerhalb der letzten 6 Jahre zu einem unentbehrlichen
Berater, Unterstützer und vertrauten Freund geworden.
Er ist zertifizierter Testamentsvollstrecker und für uns seit
Jahren in dieser Eigenschaft unterwegs.
Im Gegensatz zu den üblichen Gebühren, die Testamentsvollstreckern zustehen (bis zu 10%), ist seine Tätigkeit für uns
kostenlos. Aus dem Erlös der Vermächtnisse und
Erbschaften entstehen für Pro Animale für seine Tätigkeit
keine weiteren Kosten.
Christian Ulsamer ist neben Herrn Dr. Reuter gerne
bereit, Sie zu beraten oder Sie gegebenenfalls für ein
Tel.: 0151 2055 24 85
persönliches Gespräch aufzusuchen.
christian-ulsamer@t-online.de
Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes
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Ein Blick in unser Pro Animalero
25 Eu
Il Mondo di Pro Animale - Band I
Johanna Wothke dokumentiert auf 170 Seiten das
Pro Animale-Tierleben:
Band I – Hunde, Katzen, Schweine Ab sofort erhältlich!
Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten
				

neue wissenschaftliche Erkenntnisse beweisen es:

Die Schrift (und somit das Schreiben) formt das Denken und öffnet den Geist .*
Deshalb heute mein Appell: Schreiben Sie Ihren Lieben und Liebsten, aber auch jenen,
die Sie versöhnlich stimmen wollen, doch einige aufmunternde, stärkende, besänftigende
Zeilen ... Und nutzen Sie dazu unsere bezaubernde Briefkarten-Kollektion:

10

Katzen-Liebesgeflüster - Briefkarten
deren Motive uns der Künstler Richard Bergant
als Geschenk zugunsten unserer Schützlinge offeriert hat.
Als Grußkarte für 15 Euro in 5 Motiven incl. Porto
oder als Poster 60 x 40 für 25 Euro
(bitte geben Sie eine Motivnummer an)

25

Eur
o

ro
15 Eu
3

5
4

1

Achtung und Entschuldigung!

Leider haben wir zu spät entdeckt,
daß wir die Bestellkarte im Innenteil
vergessen haben.
Deshalb bietet Ihnen DER TROPFEN an,
die Bestellkarte ausnahmsweise auf
Seite 52 ausschneiden zu dürfen.
Danke vielmals für Ihr Verständnis!
* DIE ZEIT Nr. 40 Sept. 2019

2

Schaufenster ...
15 Euro
Hardcover,
342 Seiten
2. Auflage
in Deutsch,
Englisch
und Polnisch

Liebe Kalender-Freunde,

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

Liebe
Frau Behrendt,

Ihr Lebens-Elexier

Cellag o n

hört nicht auf, mein bisweilen
verzagtes Herz und meine
oftmals erschöpften Glieder
immer wieder zu beleben.
Vielmals danke!

Ihre Johanna
			
W.

Nachahmer
gesucht!
Bitte melden!

Ganz

-lichen

Euro

Dank

an Frau Maria
Geiersberger,
Tel.: 08166 / 10 93,
für ihre grandiose
Idee, keine
Mühe zu scheuen,

Monats-Kalender:

Berge von
Altpappier

jeder Tag hat ein Kästchen (Din A4)

Wochen-Kalender :

jeder Tag hat
eine Spalte (Din A5)
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15 Euro

für unsere
PRO ANIMALESchützlinge
in klingende
Münze zu
verwandeln!

Der Erlös seit
2015 bis heute:

12.235,42 Euro

(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 60 Ziegen.
Da die „LIFELINE FOR IRISH HORSES“ bis heute exklusiv von der
STIFTUNG PRO ANIMALE SCHWEIZ finanziert wird und wir alles daran setzen
wollen, daß die Stiftung nicht „leer läuft“ – erlaube ich mir als Nachfolgerin von
Gianna Kellenberger und Präsidentin der Stiftung, Sie, liebe Tierfreunde, für dieses
einzigartige Projekt um Ihre Solidarität zu bitten.
Falls jemand aus dem Kreis unserer Schweizer Freunde Interesse an einer Reise
in unser irisches Tierleben hat, sind wir sehr gerne bereit, dies für Sie in unserer
Begleitung zu organisieren.

UNSER SPENDENKONTO:

Kontakt: Johanna Wothke

Tel.: 09721 608406

printmedien@pro-animale.de

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)

Bestellkarte			Bestellkarte			Bestellkarte
Liebes Pro Animale-Team, gerne bestelle ich:
Bitte Stückzahl angeben
incl.Porto

Buch „MEMENTO“

zu je 15 €

Film: „MEMENTO“

zu 15 € __ Stück

Monatskalender 2020

zu 10 € __ Stück

Wochenkalender 2020

zu 15 € __ Stück

___x in deutsch ___x in engl. ___x in poln.

„Il Mondo di Pro Animale“
Band I 		
zu 25 € __ Stück
(Hunde, Katzen, Schweine)		
Katzen-Liebesgeflüster
Postkarten 5er Set

zu 15 € __ Stück

Katzen-Liebesgeflüster
Poster 60 x 40

zu je 25 €

Motiv: 1 __x, 2 __x, 3 __x, 4 __x, 5 __x
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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

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

Ganz
betroffen

haben uns Pro Animale-Freunde
Postzustellungsbereichen kontaktiert.
einzelnen
aus
„DER TROPFEN“ war (trotz unseres 1/4-jährigen
Versandes!) nicht angekommen ... War er in
den Untiefen der Post gelandet? Daher bitte 		
nicht wundern, wenn wir an betroffene Postzustellbezirke den TROPFEN zusätzlich
im Umschlag versenden ...
		

6.

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.

Karam

Karamel

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F

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

Diesmal war es
nicht Pro Animale sondern die türkischen
Nachbarn unserer
Tierklinik in Altinoluk,
die Spenden sammelten
für den Freikauf der Leben
von 4 Ziegen und 8 Schafen
am 10. August 2019 ...

Kader

Kevser

Kiymet

Kemal
Kismet

Kudret

Freikauf von Leben –

Nein

Kutseli

Koray

ein einzigartiges Geschenk ...

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

