Ein
gelungener
Weitsprung –

aus der heimeligen Abgeschiedenheit unserer
Windhund-Herberge „DIETAS NEST“
					im hohen Norden –
in die muntere Betriebsamkeit einer rheinländischen Atmosphäre
von

„DIETAS NEUEM NEST“
in Worms...

Wir danken aus ganzem Herzen
Annette und Rouven Scholz
für ihre langjährige Fürsorge
und Zuneigung zu unseren
irischen Schützlingen und
wünschen Mutter und Sohn
für ihre weitere Zukunft
alles Gute ...

Die
Eröffnung
fand am
25. Mai 2019
statt !

Jewel und
Holly

Yvan

Amber

für Tiere in Not e.V.

Nr. 2 – Juli 2019

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.

Einladung zu unserer Mitgliederversammlung: siehe bitte Seite 51
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„Hast Du sie etwas sagen hören
über das bodenlose Unrecht an Tieren?“
wie haben Sie die Entwicklung der Geschehnisse
in diesem Jahr gedeutet – inmitten diskrepanter
Auseinandersetzungen über das Schicksal eines
gemeinsamen Europas – im Gegenüber eines verstörenden,
ratlosen Brexits und immer lauter tönender nationaler
Stimmen, deren Wortwahl uns frieren läßt –
im Gegenüber von seltsam unergriffenen
Politikern angesichts des Elends Tausender
im Mittelmeer Ertrunkener oder in Konzentrationslagern unter barbarischen Bedingungen leidender Mitmenschen
(soeben hat die italienische Regierung die Seenotrettung
durch humanitäre NGOs unter Höchststrafe gestellt!)?
Und wir alle inmitten immer mehr und immer lauter tönender
Hiobs-Botschaften vom dramatischen Sterben der Arten,
die der Biodiversität als Grundvoraussetzung allen Lebens auf diesem
Planeten in bedrohlicher Weise zusetzt ... Bilder der Zerstörung,
der Verwüstung durch Unwetter, Überschwemmungen,
Dürren und Waldbrände und Abertausende von Menschen,
denen wortwörtlich nichts anderes geblieben ist
als die nackte Haut auf ihrem Leib (soeben vernehmen wir,
daß in Nordindien die Temperaturen auf annähernd 50° steigen
und angesichts des dramatischen Wassermangels bereits innerhalb
von zwei Tagen 78 Menschen einem Hitzeschlag erlegen sind) …
Wir sehen all diese Tragödien in den Reportagen und fragen uns,
warum „man“ so gut wie nichts - oder nur so wenig dagegen zu unternehmen
im Stande zu sein scheint!
Meine lieben Lesenden, Sie kennen den Holzschnitt der vier „Apokalyptischen Reiter“
PEST, HUNGER, KRIEG und TOD von Albrecht Dürer (1471 - 1529) – heute galoppieren
sie auf uns zu unter dem Banner der Zerstörung unserer Umwelt …
Und dennoch (hier ist es wieder, mein geliebtes „DENNOCH“ - und in der Vorstellung
Albrecht Dürers mag der friedenverheißende Engel dieses „DENNOCH“ verkörpern ...) dem allen wie zum Trotz ein Aufbegehren von Bürgern und Jugendlichen weltweit:
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Endlich, endlich machen wir, machen sie
unüberhörbar den Mund auf und machen
sich wortwörtlich auf den Weg in ihrer
Überzeugung, die politischen Entscheidungsträger zum Handeln zu zwingen gegen die verheerenden Prognosen einer Klimakatastrophe.
Das macht uns hoffnungsvoll und dankbar,
meinen Sie nicht auch, meine lieben Lesenden?
Das läßt uns aufatmen! Endlich, endlich
scheinen auch jene aufhorchen zu müssen,
denen wir zurecht ihr „Liebäugeln“, mehr noch,
ihr Verfallen-Sein an einen grenzenlosen
Ökonomismus zum Vorwurf machen –
deren Fahnentreue gegenüber Vertretern
gigantischer Industriezweige wir zurecht
an den Pranger stellen.
Sind es doch gerade Letztere, die als Primärverursacher der Klimakatastrophe schlechthin
dastehen, all jene globalen Mega-Konzerne, die
das Verlangen eines kleinen privilegierten Teils
der Menschheit nach Überfluss auf allen nur denkbaren Sektoren in Windeseile befriedigen:
Unser Verlangen nach einem grenzenlosen Nahrungsangebot, nach grenzenloser Mobilität
und immer mehr Bequemlichkeit und Luxus … und dies alles auf Kosten der auf der riesigen
Schattenseite des Globus ihr Dasein fristenden Bewohner, seien es Menschen, seien es unsere
Mitgeschöpfe, die Tiere.
Aber noch einmal, jetzt endlich – ein Aufbegehren der Menschen und deren unüberhörbare
Fragen nach Lösungen, nach tiefgreifenden, ja revolutionären Maßnahmen, die Katastrophe
auf diesem Planeten aufzuhalten …
Niemand, so scheint es, niemand kann sich mehr um die Beantwortung dieser existenziellen
Fragen herumdrücken und schnell ruft man sie herbei, die klügsten Köpfe unseres Landes,
die Klimaforscher und Ökologen, die Soziologen und Biologen und nicht zuletzt die Philosophen und Schriftsteller, sie alle kommen zu Wort, selbst die Vertreter der Kirche, und wir alle
lauschen gebannt ihren Ausführungen und nicken zu ihren Ratschlägen. Endlich, endlich,
darüber sind sich alle einig: „Es muss sich etwas ändern an unserem Verhalten, an unserem
Kauf-, Mobilitäts- und Eßverhalten! Sanktionen müssen her, sind sie doch längst überfällig – her
mit den Schuldigen in diesem Dilemma!“
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An den Pranger mit ihnen, zwingen wir sie in die Knie, die Luftverschmutzer, die Bodenverseucher, die Bodenversiegler, die Müllerzeuger, die Billigpreisanbieter, die auf Kosten von
barbarischem menschlichen und tierischen Leid und aufgrund mangelnder Umweltgesetzgebung uns ihre Billigwaren offerieren … ? Und natürlich sind es letztendlich auch wir, die
Konsumenten, die all dies willkommen heißen und widerstandslos in Kauf nehmen, w e i l
wir es uns wert sind …
Aber, meine lieben Lesenden, halten wir noch einmal fest, da wird endlich auch auf Seiten
vieler Wähler ein Bewußtsein zur Umkehr spürbar: „Ja, weniger fliegen – weniger Müll –
weniger Chemie – mehr Bio und endlich auch weniger Fleisch!“ … rät man uns, denn die
horrende Gier nach Fleisch trägt einen hohen, wenn nicht den höchsten Schuldanteil an der
Klimakatastrophe, die das Überleben der Spezies Mensch gefährdet.
„Deshalb müssen wir handeln! Und zwar jetzt, weniger von allem, nicht mehr!“, hören wir
die Klugen sagen.
Also endlich auch weniger Fleisch! Und man benutzt das Wort „Fleisch“, als wäre es nur
ein „Produkt“ unter vielen, so wie Mehl oder Bier oder Benzin oder Alkohol oder irgendein
Medikament … und übersieht dabei geradezu zynisch, daß das Wort „Fleisch“ niemals
losgelöst beurteilt werden kann von dem Tier, von dem es stammt. „Fleisch“ kann niemals
betrachtet werden unabhängig vom Leben eines Individuums.
„Fleisch“ ist einfach nicht denkbar, ohne den ehemals ganzen Körper eines Tieres, ohne
seine Brust, seine Lenden oder ohne sein Gesicht mitzudenken.
Und „Fleisch“ ist niemals realisierbar ohne den Tod eines Lebewesens! Doch der Tod
von Abermillionen Lebewesen ist immer ein gewaltsamer, ein mit Qualen verbundener
Prozess, der – und das halten wir bitte fest – nur die Endstation eines lebenslangen Leidensweges ist, dessen einziger Sinn darin besteht, als hoffentlich saftiges, nicht allzu zähes Stück
„Fleisch“ auf „unserem“ Teller zu landen!
Sehen Sie, meine Lieben, das war es, was ich Ihnen heute zu Anfang meines Briefes schon
in der Überschrift andeuten wollte und was mich immer wieder bei all den klugen Debatten
zutiefst irritiert, ja erschüttert:
Auch wenn sich die Verantwortlichen endlich dazu durchringen, dem Fleischkonsum, der
Massentierhaltung und deren Folgen die Stirn zu bieten, habe ich keinen einzigen Appell
vernommen, der gleichzeitig auch auf das damit zwangsläufig verbundene, bodenlose
Unrecht an den Tieren und ihren Leidensweg hinweist …
Warum nur scheinen unsere Volksvertreter oder die scharfsinnigen intellektuellen Interpreten
diesen offensichtlich so unseligen Zusammenhang von Fleischverzehr und Tierelend
nicht anerkennen zu wollen? Würde man ihnen etwa ihre
Offenbarung von Mitleid als Schwäche auslegen?
Oftmals habe ich das Gefühl, daß es den verschiedenen
Kommentatoren oder befragten Prominenten geradezu
peinlich ist, das mit dem Fleischverzehr untrennbar
verbundene Tierleid beim Namen zu nennen.
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So ist es zwar angesagt, lauthals für weniger oder keinen Fleischkonsum zu plädieren,
aber einzig deshalb, weil dieses Verhalten bedrohliche Auswirkungen auf das Klima
und dadurch auf das Überleben der menschlichen Spezies hat!
Keinesfalls scheint das unsägliche Leiden der Tiere Grund für den Appell sein zu dürfen.
Es ist die Sittenlehre dieser verdammten
anthropozentrischen Geisteshaltung,
die den Menschen als Maß aller Dinge
und Allein-in-Anspruch-Nehmer aller
Privilegien beurteilt und gleichzeitig
den Tieren den Weg in eine universelle
moralische Anteilnahme versperrt ...
Deshalb habe ich mich gerade
in den letzten Monaten am
Abend, als wir (Natascha und ich)
die heißen Debatten über den
Klimawandel im Fernsehen verfolgten,
immer wieder sagen hören:

„Hast Du sie etwa diesmal - bei all Ihren guten Beweggründen und
Vorsätzen etwas über das bodenlose Unrecht an Tieren sagen hören?“

weiß ich es, wie sehr und wie tief Ihnen das Wohl und Wehe unserer
Mitgeschöpfe am Herzen liegt! Denn wie sonst ist es erklärbar,
daß es Pro Animale bis heute geschafft hat,
Abertausenden von Tieren ein gutes und gerechtes Tierleben zu offerieren …
und dies einzig um der Werthaftigkeit und Würde
jedes einzelnen von uns geretteten Tieres willen …

Ihr Bekenntnis, das Unrecht an Tieren durch Ihre Hilfe
beim Namen zu nennen und ihm entgegenzuwirken,
macht unseren täglichen Einsatz erst möglich !
Für diese Ihre Solidarität zu unseren Schützlingen
						unseren immerwährenden Dank !

im Juni 2019

Liebe Lesende, warum, werden sich manche von Ihnen fragen
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- warum soll da ein „neues“ Nest entstehen, war das alte nicht gut
genug ...? Das „alte“ beziehungsweise das erste „Dietas Nest“ war das
Geschenk einer leider früh verstorbenen Pro Animale-Freundin,
Dieta Fricke. Ganz im Norden nahe der Ostsee, abseits gelegen, hatten
wir Dietas Anwesen, das bezaubernde rote alte Fachwerk-Backsteinhaus
2001 in eine Rettungsschleuse und Vermittlungsstation für unsere in
Irland geretteten Greyhounds verwandelt.
25 Jahre ist es her, daß ich mit Peter Janovich nach Irland aufbrach.
Der sensationelle Artikel des bekannten Under-Cover-Journalisten
Donal MacIntyre hatte von der Tragödie der irischen Windhunde, der Greyhounds,
berichtet, von deren schonungslosem Verschleiß auf der Rennbahn als willkommenes „Werkzeug“ im
überaus lukrativen Renn- und Wettgeschehen. Ein Geschehen, in dem jeder der vierbeinigen Gladiatoren in der Arena früher oder später zum Verlierer, zum „Loser“ werden muß ...
All dies ist bis zum heutigen Tag grausame Wirklichkeit und freilich stehen wir auch einem solchen
monströsen Koloss an Gewalttätigkeit scheinbar hilflos gegenüber ...
Und so erlauben Sie mir bitte, gerade in einem solchen Augenblick unser Bekenntnis zur Möglichkeit
der Rettung einzelner Individuen im Gegenüber der Unmöglichkeit der Rettung ALLER dem Untergang preisgegebener ins Feld zu führen:

Nur wenn wir uns auf die Möglichkeit der Rettung Einzelner einlassen verkraften wir auch die Unmöglichkeit der Rettung ALLER ...

Tatsächlich ist es uns bereits bei unserer ersten Reise nach Irland gelungen, eine kleine Rettungsstation mit Quarantäne, zwei Hundezimmern und einem großen Freilauf in einem privaten Umfeld
zu etablieren.

Clarice

Unser Traum von einem großen Sanctuary
im Sinne eines unangreifbaren Ortes der Obdachschaffung
für ca. 100 Hunde - dieser Traum sollte sich 3 Jahre später
im County Galway nach zermürbenden Kämpfen verwirklichen.
Inmitten „endlos“ vielem Land zur freien Bewegungsentfaltung
unserer Schutzbefohlenen entstand AVALON, detailliert geplant
von unserem heute 90-jährigen Hans von Brandt nach
den Kriterien einer artgerechten Hundehaltung.
Aber zurück zu Dietas „altem“ Nest. Dieses Kleinod hatte bis Ende
2018 vielen unserer AVALON-Greyhounds als Entrée gedient auf der
Suche nach geeigneten und liebevollen Adoptiveltern - fast von Beginn an
unter der engagierten Fürsorge von Annette und Rouven Scholz.
Doch die besorgniserregenden Folgen des Klimawandels hatten
auch DIETAS NEST wie zahllose Gehöfte im Norden eingeholt - und die
notwendige Sanierung der Fundamente (durch Anstieg des Grundwassers
verursacht) hing wie ein Damoklesschwert über uns.
Wohin mit annähernd immer 30 bis 35 Greyhounds?

Dietas Neues Nest ...
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Die Lagerhalle mit Anbau (insgesamt ca. 140 m2)

Auf dem Terrain unserer, auf 45 Jahre
gepachteten Hundeherberge
FELLOSOPHIE in Worms
(Eröffnung 2014) stand noch eine
ca. 140 m2 große Werkhalle ungenutzt -

Doch
schlaflose
Nächte
lassen
bisweilen
auch
positive
Ideen
entstehen:

freilich mit allerlei Übriggebliebenem
vollgestellt, aber die Besitzerin, Frau Karin
Bauer, eine aufgeschlossene Tierfreundin,
erlaubte uns für einen monatl. Mietaufpreis
von 200 Euro die Halle auszubauen ...

Aber sehen Sie selbst ...

Willkommen in
Dietas Neuem Nest ...
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Wir haben ganz bewußt
das äußere Erscheinungsbild
von „Dietas neues Nest“
dem „alten“ angepasst ...
Natürlich hat unser unvergleichlicher Hans von
Brandt wiederum alle Pläne von „Dietas neues Nest“
entworfen. Danke Dir, mein geliebter Hans, für Deine
unerschütterliche Hingabe an die Verwirklichung
unserer gemeinsamen Vorstellungen!

Wie Sie sehen, ist die frühere Werkhalle in den dahinterliegenden Hang gebaut - so mußten wir alle Lichtquellen
nach vorne in den Innenhof verlegen.

Jewel

Ein ganz besonderer Pro Animale-Freund,
seines Zeichens Schreinermeister,
war von jeher Adoptivvater von
dreien unserer Hundeschützlinge aus meinem
Haus in Uetzing.
Er schenkte uns
einen
Restposten
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neuer Fenster, die Sie hier
eingebaut wiederfinden.
Danke Ihnen, lieber Herr Haimerl!
Auch hier haben wir zurückgreifen
können auf unseren kleinen
Fundus so mancher schöner
überlassener Holztüren.
Die Isolierung des Hauses mittels
einer den Zementblocksteinen
vorgebauten Ziegelmauer
haben wir bereits in Polen
mit Erfolg verwirklicht.

Caramia

Diese Pro Animale-Freundin,
Manuela Mattern, ist geradezu
ein Jahrhundert-Phänomen!
Von ihren 10 Hunden,
die artigst an der Leine gehen
und artigst „abgelegt“
warten können,
sind sechs davon
Pro AnimaleSprößlinge ...
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Liebe Freunde, an dieser Stelle ist es angebracht,
Ihnen folgende Hintergründe zum Geschehen mitzuteilen: Neben meinen nicht
wenigen Zusammenkünften mit Hans von Brandt in Bamberg, bei welchen wir jedes Detail des Innenausbaus von „Dietas neues Nest“ besprachen, war es mir auf
Grund der Folgen jener vermaledeiten Hüft- und Oberschenkel-OP nicht möglich
- so wie früher bei allen Baumaßnahmen - beim Baugeschehen in Worms präsent
zu sein. Deshalb haben wir Peter Janovich gebeten, er ist ebenfalls Tierheimleiter
in der FELLOSOPHIE, den Umbau täglich zu überwachen ...
Peter hat mich zwar über 30 Jahre lang auf alle Baustellen „kutschiert“ und freilich auch viel dabei gelernt, aber dies war eine riesige Herausforderung für ihn,
täglich die vielen Details mit unserem Bauteam, aber auch mit den unerlässlich
notwendigen Firmen zu besprechen.
Danke Dir, Peter,

für Deinen Riesen-Einsatz!

Gerade solche Details wie die Treppe (links oben - vorher war hier einmal ein sog.
„stilles Örtchen“) waren schon „Mammut-Projekte“.
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Das Pro Animale in seiner freien
Entfaltung ...

Freilich sind auch diese Windhunde allesamt ursprünglich Gerettete,
die wir in unserem Greyhound-Sanctuary AVALON, der ersten und größten
Rettungsstation für Greyhounds in Irland, aufgenommen hatten.
So haben wir den Akt der Rettung gleichzeitig auch immer als
einen unverzichtbaren Schritt in unsere volle Verantwortung verstanden.
Was bedeutet dies nun als Richtschnur innerhalb des großen Anspruchs

„Leben retten zu wollen“…? Denn der Akt der Rettung

verfehlt seinen Sinn, wenn wir uns als „Retter“ nicht gleichzeitig verpflichten,
den geretteten Lebewesen auch ein ihrer Art entsprechendes Dasein
zu offerieren, weil dieses ihrem Wesen und ihren „eingeborenen“
Bedürfnissen entspricht.
So frage ich Sie, meine lieben Freunde:
Welchen Wert hat das Leben eines Hundes, den ich
soeben vor seinem Untergang auf der Straße gerettet
habe, um ihn hernach, oftmals vielleicht sogar lebenslang, einem qualvollen Dasein in einem Zwinger
auszusetzen, isoliert oder mit Leidensgenossen auf
wenigen Quadratmetern zusammengepfercht?
Angesichts der Tatsache, daß die Hundenase eine Million mal besser riecht als die menschliche und der Hund die allermeisten Informationen über die ihn umgebende Welt über seinen
Geruchsinn wahrnimmt, ist ein Zwingerdasein, der betäubenden Geruchsbelästigung wegen,
einem Martyrium vergleichbar.
Meiner Überzeugung nach bedeutet dies alles eine Vergewaltigung der ureigensten Primärbedürfnisse des Wesens „Hund“ - nach Bewegung, nach echtem sozialen Kontakt zu seinesgleichen und nach freier Erfahrung seiner
Lebenswirklichkeit. Die lebenslange Drangsal
eines Hunde-Daseins macht den Anspruch
der Lebensrettung zunichte.
Entscheidend

Caramia

kann immer nur
das Leben
nach
dem Akt der Rettung
sein, das wir einem
Tier offerieren.

- Hundeleben

Pete
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Caramia

Moonlight

Lavendel

Angus
In unseren Hundeherbergen bemühen wir uns, den Vierbeinern verschiedene jeweils
natürlich mit Büschen und Bäumen strukturierte Freigehege zu eröffnen und keine
„rasierten“, immer gleich eintönigen und so mit der Zeit motivationslosen „Fußballplätze“ ...
Vielmehr erleben die einzelnen Hundegruppen durch die wechselnde „Obsession“ der
verschiedenen Gehege immer neue Stimulantien - die beste Therapie für unsere Hunde,
eingedenk dessen, daß sicher 90% unserer Hundepfleglinge einer miserablen Vergangenheit
entstammen und oftmals eine barbarische Knebelung ihrer Sinne erleben mußten.

Lavendel, Angus und Caramia
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Vom Draußen wieder zurück ins Drinnen ...

Wie immer wieder im TROPFEN
erwähnt, halten wir es für unverzichtbar, daß unsere Hundeschützlinge
mit ihresgleichen vergesellschaftet in
einer großen oder kleineren Hundegruppe zusammenleben.
Eine Greyhound-Gruppe kann etwa
5 bis 9 Mitglieder haben, je nach der
Wesenskonstellation der einzelnen
Individuen und eingedenk dessen, daß
der Greyhound auf Konkurrenzkampf
gedrillt wird.

In unserem SORRISO DI SAN
FRANCESCO in Assisi aber, wo wir
zum großen Teil ausgesetzte und
nutzlos gewordene Jagdhunde
beherbergen, leben bis zu 30 Mitglieder
harmonisch in der 60 m2 großen
Mühlenstube zusammen.
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Das Zusammenstellen und Betreuen
einer Hundegruppe braucht Geduld
und viel Hundeverstand. So sollte das Zusammenleben in einer Hundegruppe nicht mit dem in einem Hunderudel freilebender Hunde verwechselt werden - in letzterem ist der Rudelführer immer
ein Hund - in der Gruppenhaltung sollte nur der Hundepfleger die maßgebliche Leitfigur sein.

und drinnen
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Liebe
betrachtende
Tierfreunde,

vielleicht werden sich einige von Ihnen fragen: „Das Pro AnimaleHundeleben „drinnen“ - muß das den sooo sein - mit Bildern an den
Wänden und zusammengelesenem Mobiliar ...?“
Ehrlich, Sie wollen das wissen ... Ja, meine Lieben, ich bin der
festen Überzeugung, daß die individuelle Gestaltung
unserer Räumlichkeiten ein Teil der
Pro Animale-Wirklichkeit ist und bleiben sollte.

Warum?

Sandro

Die hundegerechte Ausstattung der
Räumlichkeiten durch Betten oder
Liegelandschaften hat sich in der
Gruppenhaltung bestens bewährt.

Natürlich gibt es Bodenheizung
und geflieste Oberflächen, der
Gesundheit und Hygiene wegen.

im Nest ...
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Witjazj

Das Mobiliar stammt samt und sonders aus Nachlässen verstorbener Pro Animale-Freunde
Jede Herberge sollte ein wenig auch ihr eigenes Erscheinungsbild präsentieren. Im letzten Jahr haben
wir die DORIS-ZINN-HERBERGE in SPARTACUS
eröffnet. Es war mein besonderer Wunsch, die Bilder meiner ehemaligen Schüler zum Thema „Kinder malen für Tiere in Not“ an den Wänden der Räumlichkeit verewigt zu wissen.
Mein langjähriger Malerfreund Wojtek Kusnowic ist ein stiller, sensibler Gestalter. Diesmal bat ich ihn, Tierszenen aus der Bilderwelt von Marc Chagall an unsere Wände zu
zaubern und natürlich auch die weisen Worte berühmter Tierfreunde.
Der wesentliche Grund aber für die besondere Gestaltung unserer Tierherbergen ist
die soziale Aufwertung unserer Hundepfleglinge in der Begegnung mit uns
Menschen, seien es unsere Besucher oder unsere Tierpfleger.
Und - nicht zu vergessen - ein durchaus entscheidender Gesichtspunkt hierbei
ist auch, daß dies alles keinesfalls eine Frage des „prallen“ Geldbeutels ist eher das Gegenteil ist der Fall. Es braucht Erfindungsreichtum,
Tatkraft und ein hohes Maß an Engagement.

Meiner Vorstellung nach
gehören Hunde mitten
hinein in unser Leben, in
unser Zuhause - eine
Begegnung mit traurigen
Hundegesichtern hinter
Gittern, vor kahlen gefliesten
Wänden schafft eine schroffe
Distanz, die es zwischen Hund
und Mensch nicht geben sollte.
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Dienstbesprechung
inmitten
der Hunde

In „Dietas neues Nest“ ist eine quasi ideale Konstellation
einer Lebensgemeinschaft von Mensch und Hund vorhanden,
die wir leider nicht überall - gerade in Herbergen mit einer
großen Anzahl von Hunden - verwirklichen können:
das enge Zusammenleben der Herbergseltern mit ihren
„Hundekindern“.
Hier im Büro von „Dietas neues Nest“ hängt im Hintergrund
das Gemälde einer langjährigen Pro Animale-Freundin.
Frau Dr. Oberst nannte ihr Bild

„Der nimmer-enden-wollende Zug
der von Pro Animale geretteten Tiergeschwister“.

Weihnachts-Nachbescherung
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in der Fellosophie ...

Bianca Renninger
mit Olympia

dogcom
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...von
, einer
wertvollen Einrichtung zur
Ausbildung von Hundetrainern.
Erlauben Sie mir bitte,
liebe Lesende, aus
„Dietas neues Nest“ einen
kleinen Sprung nach nebenan
in die ursprüngliche Besiedlung
dieses bezaubernden Anwesens
zu machen - in die

FELLOSOPHIE,

die wir 2014 eröffneten.
Auch hier, wie überall in
unseren Hundeherbergen, wollen
wir durch die Gewandung der
Räumlichkeiten die Besucher
zum Verweilen einladen in unserem Verständnis einer
Lebensgemeinschaft von
Mensch und Hund.

„Der Hund ist das einzige Wesen auf Erden,
das dich mehr liebt, als sich selbst ...“
Josh Billing (1815 - 1885)
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Samstag, der 25. Mai 2019: Die

Geburt der Zwillinge
Drei Tier- und Hundefreundinnen par excellence!
Von links: Annette Scholz,
Karin Bauer, Eigentümerin des
gesamten Anwesens und enge
Freundin von Dr. Elke Eicher,
die uns im eigentlichen Sinn
den Weg nach Worms in die
FELLOSOPHIE erst
gebahnt hat.

Viele Besucher haben ihren
Pro Animale-Sprößling
mitgebracht und wir konnten uns dankbar von dessen
Wohlergehen überzeugen ...
Ein Beweis dafür, daß wir
uns auch hier wiederum
richtig entschieden haben
- für eine Verabschiedung
der ehemals von uns
Geretteten in die liebevolle Obhut einer
privaten Zuwendung ...

–

–„Dietas

Neues Nest“und „Charity Shop“
21

Rainer Westhelle,
unser Pro Cura-Koordinator
mit Estelle und Bluma

Das macht uns
dankbar, aber auch
zuversichtlich ...
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An den Wänden haben wir die Gedanken

bedeutender Tierfreunde festgehalten ...
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„Ganze Weltalter voll Liebe werden notwendig sein,
um den Tieren ihre Dienste und Verdienste an uns Menschen zu vergelten.“
Christian Morgenstern (1871 - 1914), Dichter
„Die Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück;
Sie werden durch die selben Gemütsbewegungen betroffen wie wir.
Was ihre mentalen Fähigkeiten angeht, so besteht zwischen den Menschen und
den höherentwickelten Säugetieren kein fundamentaler Unterschied.“
Charles Darwin (1809 - 1882), Naturwissenschaftler und Evolutionstheoretiker
„Ich bin für Tierrechte ebenso wie für Menschenrechte.
Das ist es, was einen vollkommenen Menschen ausmacht.“
Abraham Lincoln (1809 - 1865), 16. US-Präsident
„Jedes lebendige Wesen, jedes Tier ist zunächst und unmittelbar seiner selbst
wegen da, um durch sein Dasein Glückseligkeit zu genießen.“
Lauritz Smith (1754 - 1794), dänischer Philosoph und Theologe
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Phillip und Timmy

Da wurde eine Idee geboren ...

Diese Szenen
der Begebungen von Mensch und Tier
gehören ganz selbstverständlich, quasi unveräußerbar
zu unserer PRO ANIMALE-Landschaft ...
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Liebe
Tropfenleser/innen
... vielmehr lädt dieses Konzept
der Beherbergung unserer Schützlinge im Drinnen und Draußen
geradezu ohne Scheu zur Kontaktaufnahme mit Tierfreunden ein.
Wie Sie auf Seite 27 unten erfahren werden, haben wir uns vor
einigen Wochen mit der Umsiedlung einer treuen PRO ANIMALE-Freundin in ein Seniorenheim
mit betreutem Wohnen befaßt und im Zuge dieser Recherche auch wiederum erfahren müssen, wie
schwer es für viele altgewordene Menschen ist, bei einem solchen Schritt auf einen vierbeinigen
Lebensgefährten verzichten zu müssen.

Da wurde die Idee geboren, solchen Menschen einmal wöchentlich den
Kontakt zu unseren Hunde-Schützlingen in der FELLOSOPHIE zu eröffnen …
Frau Dr. Elke Eicher hatte während ihrer beruflichen Tätigkeit als Augenärztin die Betreuung von
Patienten in einer sehr gut geführten Einrichtung in Worms übernommen, deshalb hatte sie sich
dorthin aufgemacht, um unsere Idee vorzustellen. Tatsächlich wurde unsere Idee geradezu
begeistert willkommen geheißen!

Ein Senioren-Nachmittag mit wöchentlich ca. 2 Stunden in unserer FELLOSOPHIE.
Ich glaube, daß der Kontakt zu unseren Hunden ein Freudenbringer für so manches verzagte Herz
eines altgewordenen Menschen werden könnte … Falls der eine oder andere unserer Leser sich
eher wohl als übel mit der Idee des Umzugs in ein Seniorenheim befassen muß, sind wir gerne bereit, Ihnen den Kontakt zu der Seniorenresidenz DOMICIL in Worms zu vermitteln. Vielleicht fällt
dann eine solche Entscheidung unter dem Aspekt der Nähe zu unserem Hundeleben etwas leichter.
Mir bleibt nur, Ihnen diese Idee heute und hier vorzustellen.

Sachspenden sind
eine gute Sache - aber ...
							
wenn Sie gleich weiterblättern, werden Sie
								
sehen, welche Liebe und Mühe wir nun
								
in die Verwirklichung auch dieses
								
Charity Shops investiert haben.
							
Tatsächlich ist es der fünfte seiner Art, den
							
wir (ich als „treibender Geist“…) innerhalb
								
von über 30 Jahren ins Leben gerufen
								
haben. Von München zogen wir nach
								 Hannover, von dort nach Hamburg und
in unseren
2010 nach Bamberg und nunmehr nach
Worms, integriert in das Anwesen am
Adlerberg 36, in dem auch unsere
„Fellosophie“ und
			
Hundeherbergen, die FELLOSOPHIE
und DIETAS NEUES NEST,
„Dietas Neues Nest in Worms
angesiedelt sind.

Besuchen Sie
unseren

Charity

Shop

Hundeherbergen

Nach wie vor bin ich von der Idee, die hinter einem Charity Shop steht, mehr als überzeugt,
aus drei offensichtlichen Gründen:

1.
2.

3.

Für Tierfreunde, deren finanzielle Möglichkeiten der Hilfeleistung vielleicht
beschränkt sind, besteht durch die Zurverfügungstellung von Sachspenden
(von denen man sich vielleicht leichteren oder auch schwereren Herzens zu trennen
bereit ist) dennoch die Chance unsere Schützlinge zu unterstützen.
Aus Nachlässen und den damit verbundenen Wohnungsauflösungen stammt
natürlich ebenfalls ein großer Anteil unserer im Charity Shop angebotenen
„Kostbarkeiten“. Dinge, die sonst üblicherweise wohnungsauflösenden Firmen
oder eben auch banalen „Entrümplern“ in die Hände gefallen wären – eine
Art von Entsorgung, die wir unseren Pro Animale-Freunden, die unsere Schützlinge
in ihrem letzten Willen bedachten, auch posthum nicht zumuten möchten.
Innerhalb des Geschehens um die Zuwendung von Sachspenden haben wir durch
die Übernahme von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar aus Nachlässen bis
heute alle unsere Tierherbergen ausstatten können (wie Sie es auch soeben in
DIETAS NEUEM NEST nachvollziehen konnten).
Dies bedeutet nicht nur eine enorme Geldersparnis, sondern dadurch haben wir
auch die dankbare Erinnerung an unsere Erblasser wach halten können. Vielleicht
ist der so spezielle Charme unserer Herbergen, den viele Besucher als etwas ganz
Besonderes empfinden, auch dieser Tatsache geschuldet.

In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen von einer erst wenige Wochen zurückliegenden
Erfahrung berichten: Eine langjährige Pro Animale-Freundin hatte uns vor Monaten mitgeteilt, daß sie schweren Herzens ihre Patenschaften aus finanziellen Gründen kündigen müsse
und dies zutiefst bedaure. Völlig verzweifelt hatte sie uns kontaktiert und gebeten, schnellstmöglich zu kommen, um Sammelobjekte und Bilder für den Charity Shop abzuholen, denn
ihr Haus müsse abgerissen werden und die Räumungsfirma würde bereits in einer Woche
anrücken. Sie selbst hatte schon unseren Rechtsanwalt, Dr. Reuter, eingeschaltet und ihn
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gebeten, ihr in einer ihr liebgewonnenen Stadt eine Wohnmöglichkeit mit betreutem Wohnen
zu suchen, was ihm tatsächlich auch innerhalb kurzer Zeit gelingen sollte.

Aber wer sollte jetzt alles organisieren, den Auszug, Umzug und Einzug in das ca. 300 km
entfernte Seniorenheim? Unsere Freundin lebte alleine und konnte sich schon lange nicht
mehr um die Aufrechterhaltung ihres Haushalts kümmern, sie hatte niemanden, dem sie dieses gesamte Vorhaben anvertrauen konnte, und war vor Angst vollkommen außer sich ...
So entschlossen wir uns ihr beizustehen. Peter Janovich und meine mir über 50 Jahre
freundschaftlich verbundene Mitarbeiterin Renate Pertl und ihr Mann machten sich tatsächlich sofort auf den Weg. Insgesamt waren es drei arbeitsintensive Einsätze vor Ort. Um das
Appartement in dem neuen Wohnort einzurichten, war es notwendig, unsere Freundin in
einem anderen Seniorenheim für Kurzzeitpflege unterzubringen. Wir haben das neue kleine
Domizil mit vielen Erinnerungsstücken aus dem vergangenen Leben unserer Freundin ausgestattet, sodaß selbst die Damen im Seniorenheim begeistert waren.
Jetzt konnte Peter unsere Freundin abholen. Als sie ihr neues Ambiente betrat, waren es
diese Worte, die sie nicht aufhören konnte zu wiederholen: „Hier geh‘ ich nimmer raus!“
Dies überzeugte uns, daß wir wohl alles richtig gemacht hatten. Und dennoch zweifeln wir,
ob wir uns einen solchen Gewalteinsatz, neben unserem eh‘ schon prallen Arbeitspensum,
noch einmal zutrauen könnten ...
Warum ich Ihnen, liebe Lesende, aber von dieser kleinen, aber anspruchsvollen Episode berichtet habe? Viele der gut erhaltenen Sammelobjekte und Bilder werden nunmehr nach ihrer
Registrierung heute in unserem neuen Charity Shop präsentiert - sie warten auf Käufer ... !
So lassen Sie uns zurückkehren zu der Überschrift dieses Artikels:

Sachspenden sind eine gute Sache - aber... und der Frage:

Gibt es neben den vielen Vorteilen unseres Umgangs mit Sachspenden auch „Nachteile“ ... ?

Ja, tatsächlich gibt es auch erhebliche „Nachteile“, wie Sie es bereits aus meiner kleinen
oben berichteten Episode erahnen mögen. Ein großer und nicht zu unterschätzender „Nachteil“ liegt auf der Hand: Das gesamte Procedere ist freilich mit einem enormen, ungeahnt
akribischen Arbeitsaufwand für uns verbunden. Jeder einzelne Gegenstand muß genauestens
dokumentiert, ausgezeichnet und in sogenannten Excel-Listen mit laufender Nummer eingetragen werden. Es muß klar ersichtlich sein :Wer ist der Spender, worum handelt es sich
genau (Gattungszuordung, Alter, Material, Schätzpreis)? Wann wurde der Gegenstand gespendet und wann zu welchem Preis letztendlich verkauft?
Die Registrierung der Gegenstände findet hauptsächlich hier in Schweinfurt im „Grünen
Haus“ statt und gerade bei Wohnungsauflösungen sieht es hier dann aus wie auf einem
Jahrmarkt oder bei den Vorbereitungen zu einer Ausstellung.
Meine lieben geduldigen Lesenden, tatsächlich gibt es noch zwei weitere sogenannte „Nachteile“ rund um das Charity-Shop-Geschehen:
Dies ist unser Angewiesensein auf Verkäufer/innen, ohne die das Geschäft nun einmal nicht
läuft ! Hinzu kommen die anfallenden Mieten und Nebenkosten für das Verkaufslokal, die
wir bis auf unsere Zeit in Hamburg (die leider durch das Ableben der Vermieterin ein Ende
fand) freilich aus den Einnahmen des Shop berappen müssen.
Noch heute danke ich allen ehrenamtlich tätigen „Charity-Ladies“ und „-Lords“, die uns in

München, Hannover und Hamburg durch ihren unermüdlichen Einsatz viel Geld sparen ließen!
In unserem letzten Charity Shop in Bamberg, so bezaubernd und gut gelegen er auch war,
konnten wir leider Gottes kaum auf ehrenamtlich tätige Verkäufer zurückgreifen.
So fürchteten wir, das uns die Löhne für die Teilzeitkräfte sowie die Miete samt Nebenkosten
erdrücken könnten. Deshalb haben wir uns entschlossen,

ein letztes Mal mit unserem Charity Shop umzuziehen - in die leer
stehende hohe Bootsgarage in unserer „Fellosophie“ in Worms.

Natürlich hat die Installierung des Shops, trotz des Einsatzes unseres eigenen Bauteams,
auch Geld gekostet, aber die Belastung war mit 8.500 Euro überschaubar, da doch von nun
an keine Miete und Nebenkosten mehr anfallen würden.

Nun bleibt uns freilich noch die hoffnungsvolle Suche nach

ehrenamtlich tätigen Verkäufer/innen.

Wer aus dem Raum Worms ist bereit,
						
uns hierbei an einem oder mehreren
						
Die Öffnungszeiten sind bisher: Tagen in der Woche zu unterstützen?
Deshalb heute und hier unser Appell:

Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag 14 bis 16 Uhr.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:

Johanna Wothke, printmedien@pro-animale.de

Allerdings muss diese wertvolle Person in der Lage sein, mit dem Computer die Verkäufe
genauestens zu erfassen. Bis dahin sind unsere beiden Tierpflegerinnen, Sabine Hahn und Regina
Luzi gerne bereit, einzuspringen.

Was Sie bei uns
erstehen können?

Altes und Neues –
Gereimtes und Ungereimtes –
Nützliches und lange Erträumtes Erbauliches und Amüsantes –
Porzellan – Glas – Spielzeug
Bilder – Bücher –
Kunst und Kunstgewerbe –
Wohnaccessoires –
Sammlerstücke und vieles,
vieles mehr ...
Liebe Freunde, es war
mir ein Anliegen, Ihnen heute,
anläßlich der Eröffnung unsere Charity-Shops
in Worms, die Hintergründe zu diesem Geschehen
vor Augen zu führen. Lassen Sie mich Ihnen für Ihre Geduld danken

und Sie bitten einzutreten:
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Herzlich
Willkommen!
In unserem

Charity-Shop in

unseren

T
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r
h
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r
b
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n

„Fellosophie“ und
„Dietas Neues Nest“

Am Adlerberg 36, 67547 Worms
Tel.: 06241 9731940

Öffnungszeiten:
Mi., Do., Fr., Sa. u. Sonntag 14 - 16 Uhr.
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Liebe Charity-Shop-Freunde,
unsere Aufnahmekapazität und
alle Lagermöglichkeiten sind nun
absolut erschöpft deshalb bitte zur Zeit keine Sachspenden schicken.

Appell

Eine tragisch verstorbene Pro AnimaleFreundin hat uns ihren gesammelten
JUWELO*-SCHMUCK überlassen.
Bisher warten wir noch auf eine Rückmeldung von JUWELO, den Schmuck
zurückzukaufen. Bis dahin bitten wir
um Ihre Ideen, wie wir diese Kostbarkeiten (außer zum reinen Goldpreis)
in klingende Taler verwandeln könnten.
*ein Online-Schmuckhandel, der meist
abends und nachts im Fernsehen seine Offerten präsentiert
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Samstag, 1. Juni 2019

					
				

Lukacz Szyszkowski ist nicht nur der Leiter

der Hundeherbergen Kolebka Slonka
und Copernika, sondern auch ein Repräsentant
unserer tierschützerischen Wahrnehmnung in Polen. Er wird gerufen,
wenn in unserer Umgebung ein Skandalon ruchbar wird - und so im vorliegenden Fall:

Ein junger Mann, dessen bisheriger Lebensweg sich eher als eine prekäre Talfahrt darstellte,
wurde nach dem Tod seines Vaters Erbe dessen armseligen Anwesens.
Ein Lichtblick in ein besseres Leben vielleicht? Eher nein, möchte man meinen, denn
zu dem Haus und dem bißchen Land drum herum gehörten auch fünf Schweine, 13 Rinder
und Hunde, um die „man“ sich eher wohl als übel kümmern sollte ...
Doch Nachbarn hatten in der Stille der Nacht die markerschütternden Schreie von Schweinen
vernommen und die Polizei alarmiert. Diese hatte Lukasz, den Pro Animale-Mann, herbeigeholt.
So wurde Lukasz Zeuge einer Tiertragödie, die ich
Ihnen nun für einige Schrecksekunden
vor Augen führen möchte, sind Sie es doch,
liebe Freunde, die Sie uns durch Ihre Solidarität
immer wieder ausstatten mit der Möglichkeit
der Rettung der Betroffenen.

Danke dafür - immer wieder danke Ihnen allen!

Was war geschehen?
Der junge Mann hatte irgendwann die Türe in
das Verlies der Schweine verriegelt und von da
an „einfach vergessen“,
sich um seine Tiere zu kümmern.
Die Rinder lebten, Gott sei Dank, draußen auf der
Wiese, wo sie grasen konnten. Doch die Schweine,
drei Bachen und zwei Eber,
fanden wir in erbärmlichem Zustand vor -

das Entsetzen ins Gesicht geschrieben ...
Wir haben diese fünf Schweine sofort in unsere
Obhut übernommen .
Der Besitzer wurde mit Tierhalteverbot bestraft .
Auch werden wir das Schicksal der Rinder
nicht aus den Augen verlieren!
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...

vor „unserem“ Interesse
am Schicksal der „Anderen“
...

vor „unserer“ Akzeptanz
der Leidensfähigkeit der „Anderen“

...

vor „unserem“ Gefühl
der Gerechtigkeit gegenüber
den Lebensrechten der „Anderen“
... vor „unserem“ Gefühl
		der Verantwortung
den „Anderen“ gegenüber

... vor „unserer“ Empathie
gegenüber dem Da-Sein
			
der „Anderen“
... vor „unserem“ Gefühl
der Barmherzigkeit
		
gegenüber „Anderen“

Liebe Freunde,
wenn ich von „uns“ spreche, meine ich freilich
den Großteil der Mitglieder unserer menschlichen Spezies, deren Desinteresse und Gleichgültigkeit am Schicksal von Milliarden „Nutztieren“
Sie und mich bisweilen verzweifeln läßt - in
unserer Hoffnung, es möge sich etwas zum
Guten wenden, für „unsere“ Tiersklaven ...
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Der Exodus
von Theodora, Tullia, Tizian,
Tiberia und Theseus
in ein Leben danach ...
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Liebe Freunde der Tiere,
Bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle, den Anschlag eines kleinen Manifestes an die
geistigen Tore der Lebensretter zu heften. Unser Wunsch „Leben retten zu dürfen“ verlangt
zuvorderst die Beantwortung der Frage:
Welches sind die unveräußerbaren Lebensbedürfnisse dieser Tierspezies,
deren Erfüllung das Leben des geretteten Tieres erst

„lebens-wert“

machen?

Darunter verstehen wir:
Die Verwirklichung solcher Zufluchtsstätten, deren Konzeption die Erfüllung der
Grundbedürfnisse der zu rettenden Spezies gerecht werden…
Und halten wir fest: Die Beantwortung dieser Frage ist primär eine Entscheidung
des guten Willens und erst dann eine Frage des Geldbeutels.
Alle anderen Voraussetzungen wie: die Zurverfügungstellung ausreichenden Futters,
tiermedizinischer Betreuung, Sauberkeit und Hygiene sind zwar essenziell
verpflichtend, verfehlen aber ihren Sinn, wenn sie an einem Tier vollzogen werden,
das in seinen Grundbedürfnissen einem dauernden Leidensdruck ausgesetzt bleibt.

Tausende Leben zu retten ist eine hehre und großartige Idee, aber nur dann,
wenn wir in der Lage sind, diesen Tieren hernach ein lebenswertes Dasein
zu schenken - ohne die Knebelung ihres ureigenen Wesens.

Das Schweinegehege
in unserer Pensionsstelle
Zuzannas Gospoda
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Theodora, Tullia,

„Who is Who?“
Diese Frage kann ich
aus der Ferne leider
noch nicht beantworten ...

Wie ich es damals 2013 bereits beschrieben habe, war die Suche nach geeigneten
Pensionsstellen, in denen wir unsere Schützlinge, neben unseren eigenen Herbergen,
gut und adäquat versorgt wissen wollten, mit nicht zu unterschätzenden, auch langwierigen Exkursionen verbunden. In ZUZANNAS GOSPODA wurden wir fündig
und im gleichen Jahr auch in DELICIA NATURAL.
Wir waren damals zunehmend unzufrieden geworden, mit der Versorgung unserer
Rinder und Schweine in Deutschland und entschlossen uns, diese in die beiden neuen
Pensionsstellen umzusiedeln - und zwar zum selben Pensionspreis wie in Deutschland
pro Tier und Monat. Die Kosten für Tierarzt, Tiermedizin und Klauenpflege werden
von uns zusätzlich übernommen.

Tizian, Tiberia und Theseus:
Ein persönliches Kennenlernen
ist deshalb angesagt!
Eure Johanna

Im Kamillen-Himmel ...

Doch nunmehr müssen wir innehalten. Mit der großen Zahl von

38 Schweinen, 28 Zebu-Rindern, 34 Schafen, 7 Ziegen und 19 Gänsen
ist die Aufnahmekapazität hier nachvollziebar erschöpft - denn trotz der hinreißenden
Landschaft gibt es im Winter auch eine unwirkliche harte Zeit, in der ein Vielfaches
an Arbeit anfällt ...
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Zu unserer großen Verwunderung verlief die
Integration der „Neuen“ in unsere beiden
bisher hier lebenden Schweineherden ohne
nennenswerte Bläsuren - die „Alten“
schienen geradezu eine Art „Genugtuung“,
ja Freude zu erfahren, ob der offenkundig
zur Schau gestellten Lebenslust der „Neuen“. Vielleicht verlief auch die Einbürgerung
deshalb so gut, weil es sich bei den „Neuen“
noch um junge Schweine handelte ...
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Eine kleine Überraschung stand uns noch bevor:
Tullia hatte in ihrem darbenden Bäuchlein noch ungeborene Kinder mit hierher getragen.
Normalerweise bekommen Schweine durchschnittlich 10 Ferkel - auch mehr, aber Tullias
physische Verfassung war durch die erlittene Hungerstrecke so angegriffen, daß sie nur drei
Kinder gebar und nur zwei davon überlebten.
Da Tullia es nicht schaffte, ausreichend Milch zu produzieren,
entschlossen wir uns, die Kleinen mit der Flasche aufzuziehen ...

Heute sorgen wir
vollverantwortlich
für 55 Schweine
in Europa und der Türkei.
Davon bitten
noch 11 Schweine
um Ihre
geöffnete Patenhand ...

Zappelphillip

Zeppelin
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Meine lieben Lesenden,
Sie ahnen es, die Tragödie der
verriegelten Tierseelen war
nach der Rettung der Schweine
noch nicht zu Ende, denn Lukasz
fand eben dort in einem verriegelten Verschlag eine bereits
verendete Mutterhünden vor,
mit drei noch lebenden Welpen.
Bis zuletzt hatte sie ihre Kinder
mit ihrer Muttermilch versorgt,
nur so ist es zu erklären, daß die
Kleinen noch lebten ...
Wir fragen uns, wie es möglich ist, daß ein Mensch mit
offenen Augen und Ohren täglich an einem solchen Todeskampf vorübergeht ...
Wir können es nicht fassen und dennoch wissen wir um das
Da-Sein endlos vieler Menschen, die tagtäglich mit dem
Leiden und Sterben anderer Lebewesen beschäftigt sind als bloß Akzeptierende des Leidens, als Verursacher - oder
selbst als Vollstrecker ...
Es ist so, liebe Freunde, wir alle entstammen
der Wurzel der menschlichen Existenz wer oder was ist „schuld“ daran, in welcher
Weise und zu welchem Mensch-Sein wir uns
im Lauf unseres Lebens entwickeln ?
Ich vermag diese Frage nicht befriedigend
zu beantworten .
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Die drei Hundekinder, alle sind Mädchen, haben wir

Paula, Paulette und Pauline genannt

- weil wir der Mutter den Namen
„Povera“ (lat. die Arme) schenken wollten
und das P in der Namensgebung ihrer Kinder
uns immer an sie erinnern soll.
Die Kleinen haben sich inzwischen gut erholt
und werden auf die Ausreise
in die FELLOSOPHIE in Worms vorbereitet.

Paulette

Pauline

Paula

Als Peter Janovich den Transport
der Schweine nach Zuzannas Gospoda
begleitete, hat er Lukasz mit unseren
drei Hundekindern Paula, Paulette und Pauline

in MEMENTO, unserer Gedenkstätte
an das Leiden unserer Mitgeschöpfe, getroffen ...
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Liebe Tropfen-Leser/innen,
vielleicht erinnern sich manche von Ihnen noch
an dieses Photo, das ich zweimal im Laufe von
34 Jahren im TROPFEN verwendet habe ...
Das Geschehen spielt in Spanien, vor den verriegelten Toren einer Kathedrale, deren Vergangenheit,
so scheint mir, bis in die unbarmherzige Düsternis
der spanischen Inquisition zurückreicht.
Davor, ausgesperrt aus der explizit
anthropozentrischen Geisteshaltung der Kirche - ein namenloser,
nutzlos gewordener Jagdhund, ein
Podenco mit gesenktem Kopf.

Eine bis heute treu gebliebene Pro Animale-Freundin hatte mir dieses
Photo vor langer Zeit zugesandt - es hat mich in seiner „Intention“ immer
sehr berührt und nicht verlassen wollen, sehe ich doch die trostlose Aktuallität bis heute darin verkörpert. Bis heute haben es unsere Tiergeschwister
nicht vermocht, in die Geisteshaltung der offiziellen Nachfolger Christi von wenigen Ausnahmen abgesehen - vorzudringen.
Habe ich die Botschaft falsch verstanden, als ich den Herrn Jesus - wie
mein Vater ihn nannte - selbst als Inkarnation der Barmherzigkeit
wahrgenommen habe - nimmt er doch den Kreuzestod auf sich,
aus Erbarmen mit den sündhaften Menschen...
Oder geht es den kirchlichen Interpreten wiederum nur um
den Menschen als den Mittelpunkt des Weltgeschehens?
War man vielleicht deshalb eiligst bemüht, alle Spuren
einer mitgeschöpflichen Empathie zu Gunsten des
anthropozentrischen Denkens auszumerzen?
Und doch gibt es in den apokryphen Schriften des
frühen Christentums Hinweise auf die empathische
Zuneigung Jesu zu den Tieren, die uns
versöhnlich stimmen.

Pauline

Paulette

Paula

Paulette

Paula

Pauline

						
Als wir vor über 10 Jahren durch das Vermächtnis einer
großen Tierfreundin, Gianna Kellenberger, in der Lage waren, eines ihrer großen Anliegen zu verwirklichen,
dem Unrecht an Tieren ein sichtbares Zeichen, eine Stimme zu verleihen, haben wir aus der Ruine einer
verfallenen Kirche ein MEMENTO errichtet - einen Ort, keine Kirche mehr, der uns mahnt:

Du sollst es nicht verdrängen,
es nicht vergessen,
sondern ihm
Widerstand leisten dem bodenlosen
Unrecht an Tieren,
unseren kleinen
Brüdern und Schwestern,
wie der Hl. Franziscus
sie nannte.
So haben wir nicht nur hier in
MEMENTO unsere Tore und
unsere Arme mit Ihnen
gemeinsam, liebe
Pro Animale-Freunde,
weit ausgebreitet für
jene Geschöpfe,
deren Leben bereits
verloren schien.

Dafür unseren
immerwährenden
Dank!

Paulette

Paula
Pauline

Patenschaften

sind ein inniges Bündnis...

1160 Hunde
872 warten noch...

573 Katzen

456 warten noch...

489 Pferde
186 warten noch...

258 Esel

162 warten noch...

111 Rinder
70 warten noch...

55 Schweine
11 warten noch...

267 Schafe

133 warten noch...

293 Ziegen

197 warten noch...

6 Kamele

3 warten noch...

5 Lamas

1 wartet noch...

Heute sorgen wir
täglich
vollverantwortlich
für über
3400 Schützlinge...
Leider warten
noch viele von ihnen
auf eine Patenschaft –
deshalb an dieser Stelle
immer wieder
unser eindringlicher Appell,
unsere innige Bitte
um Ihre
geöffnete Patenhand!
Wir haben diese große Bürde
freiwillig und überzeugt auf uns
genommen. Doch unser gute Wille
allein reicht nicht aus:

Ihre geöffnete Patenhand,
Ihr wohlwollender Sterntaler
und Ihr Blick in die
Bewältigung des „Morgen”
sind Stabilisatoren ersten
Ranges, ohne die wir zwar
Wollende, aber niemals
Wirkende werden können.

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

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

Liebe Freunde unserer Tiere,

Wir können davon ausgehen, daß wir heute im Durchschnitt etwas über
1/3 der Unterhaltskosten durch Patenschaften und Sterntaler aus Ihren
Rendez-vous Reihen erhalten dürfen – dafür möchten wir Ihnen aus vollem Herzen danken.
Den Rest sind wir nach wie vor angehalten, aus den sporadisch eingehenden
Spenden und Erbschaften zu begleichen. Es ist nur allzu verständlich, daß
uns deshalb immer wieder Zukunftsängste plagen, von denen ich immer
behaupte, sie gehörten zum täglichen Brot der Initiatoren – also zu uns …
Hätten wir es doch wissen sollen, bevor wir uns wieder und wieder
auf das Wagnis der Obdachschaffung für eine stetig
weiterwachsende Zahl an Schützlingen einließen?

Dietas Nest

Fellosophie

Gewiß, meine lieben Pro Animale-Freunde, wir haben es gewußt und
uns trotzdem immer wieder auf dieses Wagnis eingelassen –
ein Rückzug in Unschlüssigkeit und Furcht vor der Zukunft kann niemals
ersetzen, was wir dank Ihres Einverständnisses in über 30 Jahren
Pro Animale-Lebens gemeinsam erreichen konnten.

Darf ich Sie deshalb erneut um jene kontinuierlichen
Stabilisatoren dieses unseres Pro Animale-Lebens bitten. Gerade
durch die Übernahme einer vollen oder Teil-Patenschaft,
aber auch durch das „Fallenlassen eines Sterntalers“
Fallada, Spartacus,

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

Sussita Kumi

Pastorale

Ihre Geste ist Ausdruck einer gemeinsamen Überzeugung,
aufzustehen gegen Unrecht an unseren Mitgeschöpfen,
aber auch Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses
für die Gestaltung und Handhabung von Tier-Leben
in unseren Einrichtungen – eines Verständnisses,
welches versucht,

Kolebka Slonca

Copernika

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

Yasam Vadisi

Ese k A d a s i

Sorriso
di San Francesco

El Dorado
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... 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

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
Abträumen belasteten Nächten…
Bisweilen frage ich mich deshalb ob diese Existenzängste nicht als eine Art „Blutzoll“ zu unseren
dennoch unübersehbaren Erfolgen gehören … ?
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, meine lieben, getreuen
Wegbegleiter: Meine Bitte, unsere Schützlinge auch in Ihrem letzten Willen
nicht zu vergessen Der zukünftige Morgen aber, ruft dieser nicht unerbittlich nach Rücklagen ?
Allerdings drückt sich das Vereinsrecht etwas wage aus, wenn es um Rücklagen zur Vermögensbildung des Vereins geht. Die eingehenden Spenden sollen zu einem hohen Prozentsatz ausschließlich
zur Erfüllung des Vereinszwecks verwendet werden und nicht zur Hortung von Vermögen. Dadurch
möchte man umgehen, daß Vereine beispielsweise über vereinsfremde Besitztümer (z.B. Miethäuser)
oder sonstige Vermögenswerte quasi als totem Kapital verfügen und sich die Vereinsakteure im
Wissen um ein „angehäuftes Vermögens im Hintergrund“ „auf ihren Lorbeeren ausruhen“ .

Meine lieben, interessierten Lesenden, zugegebener Weise befinden wir uns hier in einem nicht 47
unerheblichen Dilemma - aber gleichzeitig auch in einer „contradictio in se“*, da ein Verein, mit einem so großen Radius an Verantwortlichkeit wie Pro Animale sie trägt, diese nur auf Dauer erfüllen
kann, wenn er Vorsorge trifft… Ja, tatsächlich sollte ein Verein geradezu verpflichtet werden, für
eine langfristige Zukunftssicherung seiner Klientel zu sorgen.
Wie anfangs bereits erwähnt, sorgt Pro Animale in Europa und der Türkei täglich für über 3400
uns anvertraute Schützlinge in 29 Tierschutzeinrichtungen, enthalten darin sind 2 Tierkliniken, die
Erinnerungsstätte MEMENTO und ein großes Programm für ehemalige polnische Kettenhunde.

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, Ihne auch dieses Konto heute ans Herz lege.

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
Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

* Widerspruch in sich

Kanzlei Dr. Bruno Reuter
Albert-Roßhaupter-Straße 12a, 81369 München
Tel.: 089 555 363 oder 15174665, reuter@rechtsanwalt-reuter.com
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Nachrichten aus dem

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

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. Im Nachhinein empfand ich jedoch, daß meine
anfänglich angedachte Bezeichnung von „aktiv Helfenden“ zu den vielleicht eher „passiv
Empfangenden“ von manchen unserer Betroffenen als etwas diskriminierend verstanden
werden könnte. Dies lag keinesfalls in meiner Absicht und ich möchte mich für dieses unbeabsichtigte Missverständnis entschuldigen.
Aber seien wir ehrlich, meine Lieben, unter Freunden wird es immer einen geben, der heute
und jetzt gerade in der Position eines Trost- oder Zuspruchbedürftigen ist, und ein andermal
ist es gerade dieser, der uns in unserer Niedergeschlagenheit durch seinen Rat aufrichtet.
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

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

Für 137 Personen können wir also keinen Kontakt herstellen!
Doch wenn Sie uns Ihre Erlaubnis nicht schriftlich erteilen,
dürfen wir Ihre Adresse nicht weiterleiten!

92 Personen würden gerne aktiv helfen...

Vor wenigen Tagen habe ich den Brief einer vertrauten Pro Animale-Freundin aus Dänemark
erhalten und erlaube mir, Ihnen Auszüge aus diesem Brief nicht vorzuenthalten:

„Liebe Johanna,
heute möchte ich etwas zu Ihrem Projekt Pro Cura beitragen. Also, hier
meine drei Punkte:

1. Jüngere Menschen haben kürzlich hier in Dänemark eine Initiative gegründet, die älteren Menschen, die alleine leben, helfen soll. In festen
oder auch variablen Zeitintervallen rufen diese Menschen bei den älteren
an, reden zusammen und bieten so über den telefonischen Kontakt einen
Austausch oder vielleicht auch sogar Hilfestellung in diversen Fragen an.
Vor allem spielt bei dieser Variante die räumliche Distanz keine Rolle.
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2. Wie schon einmal per Mail angeregt und von mir selber nach schwerer
Depressionserkrankung ausprobiert, ist die aktive und kreative Beschäftigung mit Puzzle-Spielen hilfreich. Unglaubliche Vielfalt und auch 'große
Teile', gerade für Ältere sinnvoll, bieten eine gute Beschäftigung,
die a) müde macht, b) kleine persönliche Erfolge bringt und c) auch noch
Spass macht! Denn gerade das ewige Fernsehen ist eine viel zu passive
Tätigkeit und zieht oft auch noch herunter.

3. Buchempfehlung: Viele Ältere neigen zu ewigen Gedankenschleifen
und leiden entweder unter Schlaflosigkeit oder ziehen sich völlig zurück
und schlafen viel. Dies führt früher oder später zu einer Depression und
die Freude am Leben geht verloren. Während meiner Krankheit half mir
folgendes Buch, das auch präventiv zu lesen ist, damit man frühzeitig
körperliche Signale richtig deuten und sofort gegensteuern kann, bevor es
zu spät ist. Ein unschätzbar wertvolles Buch von
Dr. Sabine Gapp-Bauß: „Depression und Burn-out überwinden.
Ihr roter Faden aus der Krise: Die wirksamsten Selbsthilfestrategien“. Es ist alles so herrlich einfach und praktisch
beschrieben! Körper und Seele als Einheit!
Liebe Johanna, ich wünsche Ihnen weiter viel Kraft und
verbleibe für heute Ihre Ruth mit Hund Lapse (14 Jahre)
					
- 24 Stunden an meiner Seite.“

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 !

ISBN-10:
3867311722
Preis: ca. 19 €
als Taschenbuch

						
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren
						
Rainer Westhelle, er wird Ihnen helfen, die Weichen zu
						
stellen und wird Ihnen gerne noch einmal die uner						lässlich 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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Erinnerst Du Dich noch an unser erstes Kennenlernen, Du hattest
im Frühling junge, verwaiste Meisenkinder aufgefunden und von
mir als der Lehrerin in Uetzing gehört, die sich um Tiere und auch
um Vogelpatienten kümmere …
Ich weiß nicht mehr, ob ich Dir wirklich eine Hilfe war oder ob es bei
Ratschlägen meinerseits geblieben ist – Du bist jedenfalls bis heute
zu einer echten Vogelmutter geworden!
Immer wieder kam es zu „Tier-Berührungen“ zwischen uns, ein
wunderschöner Fichtenkreuzschnabel und nicht wenige
Findel-Kätzchen sind mir im Gedächtnis geblieben. Dann, als durch
meine Freikäufe von Hunden aus der Versuchstierhändler-Szene meine finanzielle Situation
immer prekärer wurde, beschloß ich, beschlossen wir, eine Tierschutzorganisation zu gründen – mit Dir als akribisch agierender Kassiererin, zuständig für alle Geldeinnahmen und
-ausgaben. Ich kenne bis heute niemanden, auf den die Bedeutung der Eigenschaften
„gewissenhaft“, „feinsäuberlich“ und „zuverlässig“ besser zutrifft als auf Dich!
Als nach dem Erscheinen des ersten „DER TROPFEN“ tatsächlich 50 DM eintrafen, hast
Du mich mitten im Unterricht angerufen – das Telefon stand in einem kleinen Schrank im
Schulgang – und Du hast mir glückselig von dieser Spende erzählt …
Niemals hatten wir beide damals geahnt, was aus unserem winzigen Pro Animale werden
sollte. Was aber dann wirklich daraus wurde, dazu hast Du einen großen Teil beigetragen
durch Deinen Fleiß, Deine hundertprozentige Verläßlichkeit und Deine Bereitschaft immer ohne Rücksicht auf Wochenende, Büroschluß oder den nie stattfindenden Urlaub – uns hier
mit Auskünften zur Verfügung zu stehen.
Selbstverständlich können wir Deine Entscheidung in Pension zu gehen durchaus
nachvollziehen – nach so vielen Jahren endlich auch ein wenig entspannter und Deiner
Gesundheit förderlicher leben zu wollen. Ich weiß, daß wir dennoch immer auf Deinen Rat
oder Deine kurzfristige Hilfe zählen dürfen.
										Deine Johanna und Natascha

Liebe Pro Animale-Freunde,
mehr als die Hälfte meines Lebens und seit Beginn der Gründung von PRO ANIMALE
durfte ich diese groß- und einzigartige Organisation als „Schreibtischtäterin“
mit unterstützen, was ich immer gerne und mit voller Überzeugung getan habe.
Nun ist es aber an der Zeit sich zu verabschieden und ich bitte Sie alle sehr,
die aufopfernde Arbeit von Johanna und Natascha Wothke
(beide leisten Übermenschliches!) weiterhin zu unterstützen und
PRO ANIMALE die Treue zu halten.

Ihnen allen herzlichen Dank und alles Gute.

Ihre Christine Günthner-Scholz
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Einladung
zur

Mitgliederversammlung 2019
Liebe Mitglieder und Freunde von Pro Animale,
dies ist unser Blick aus dem grünen Haus in Schweinfurt - dem Sitz der Verwaltung - über
den Main hinweg auf die neu renovierte Jugendherberge Schweinfurt. Man stellt dort
Vereinen auch Tagungsräume zur Verfügung und so haben wir uns entschlossen, von
nun an unsere Mitgliederversammlung direkt vis à vis in unserer Nachbarschaft abzuhalten.
Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Sinne.
Wer mit dem Zug anreisen möchte, möge uns bitte rechtzeitig informieren, wir organisieren
einen Abholservice. In der Jugendherberge bietet man zwar Getränke an, aber keine vegane
Verköstigung. Deshalb möchten wir uns mit dem Veggi-Restaurant „Löwenzahn“ (man bietet dort leider keinen Bringdienst an) in Verbindung setzen und selbst die dort zubereiteten
Gerichte abholen. So wäre es wichtig, liebe Pro Animale-Freunde, daß Sie uns Ihr Kommen
schriftlich avisieren. Wir werden Ihnen dann eine Auswahl von veganen Speisen per E-Mail
oder Post offerieren.
Nun ist es an mir, Sie offiziell an dieser Stelle willkommen zu heißen:

Der Vorstand von

für Tiere in Not e.V.

lädt

gemäß § 6 der Vereinssatzung zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.
Tagungsstätte: Jugendherberge Schweinfurt, Am unteren Marienbach 3, 97424 Schweinfurt

Termin: Samstag, der 5. Oktober 2019, 14.00 Uhr.
Tagesordnung:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der anwesenden Mitglieder
2. Bericht des Vorstands – kurze Aussprache
Pause mit Kaffee und Kuchen.
3. Bericht der Kassenführung
7. Neuwahl des Vorstandes
4. Bericht der Kassenprüfung
8. Anträge von Mitgliedern
5. Aussprache zu TOP 2 und 3
9. Verschiedenes
6. Entlastung des Vorstandes
10. Geselliges Beisammensein
und der Kassenprüfung

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

für Tiere in Not e.V.

Schweinfurt, am 12. Juli 2019
Johanna Wothke (1. Vorsitzende)

(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: Lutz Stamm
Tel.: 09721 608406

info@stiftung-proanimale.ch

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)

Achtung ... Achtung ... liebe helfende Pro Animale-Freunde,
da uns die einzigartige Spendenverwaltung von Christine Günthner-Scholz durch deren
Eintritt in ihr wohl verdientes Rentenalter nun nicht mehr zur Verfügung steht, haben wir uns
entschlossen, dieses überaus aufwendige Procedere einer renommierten externen Firma (Stehli
Software Dataworks GmbH) in enger Zusammenarbeit mit uns anzuvertrauen. Es kann sein, daß
es durch diese Umstellung zu kleinen Unstimmigkeiten kommt.
So kann es sein, dass Sie auf Ihren Kontoauszügen andere Texte im Verwendungszweck sehen,
als Sie es gewohnt sind. Teilweise kam es auch vor, daß Ihre Beiträge von einem anderen bei uns
hinterlegten und autorisiertem Konto eingezogen wurden als üblich.

Deshalb bitten wir Sie, wenn Ihnen bezüglich Ihrer Zuwendungen etwas auffällt,
dies bitte sofort an uns zu übermitteln, damit wir schnell reagieren können.
Kontakt: mitgliederverwaltung@pro-animale.com oder per Telefon 09721-608406
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis !
Der Vorstand von
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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.

Don Quijote

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F

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

!

– bis auf
die vorletzte
Stufe
seines Daseins –
im Stall
eines Transporteurs
für Lebendfleisch
mit dem Ziel
seiner Hinrichtung
in einem italienischen
Schlachthof ...
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erbarmungslosen Verschleiß
eines Pferdelebens –

er

Sein Blick erzählt von dem

“d

es
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Wir haben
den 25-jährigen
Wallach und seinen
Leidensgefährten,
das dunkle Pony

ec
„R

en
ch

zu

jen

em

un

sä

gli

am 11. Juni 2019
freigekauft und von
diesem Tag an die
Verantwortung
für ihr weiteres
Schicksal
übernommen
...

ht

Sancho Panza,

Nein

Nimmermüde
darf unser Appell sein!

