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

                              für Tiere in Not e.V.     Nr. 1 – April. 2019

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

Das Zusammenleben mit ihresgleichen ist für Hunde  
aufgrund ihrer „eingeborenen“ sozialen Bedürfnisse  
und ihrer dafür hohen Kompetenz von enormer Bedeutung  
für die Steigerung der Lebensqualität – gerade solcher Tiere,  
die „draußen vor der Tür“ und nicht im unmittelbaren  
Familienverband mit ihren Besitzern leben dürfen …

Natascha 
kontrolliert 
das  
Refugium 
Nr. 466 
innerhalb 
unserer  
seit 1996  
andauernden 
Kampagne 
für  
Kettenhunde 
in Polen …

19. März 2019
Miki

13 Jahre

Maly
12 Jahre

Tofik
10 Jahre



nicht leichten Herzens habe ich mich entschlossen, gleich zu Beginn meines Briefes an Sie „Farbe 
zu bekennen“, was in meinem Fall heißt: Um Nachsicht – besser um Verständnis zu bitten dafür, 
daß ich es nicht, wie versprochen, geschafft habe, meine beiden Bildbände, „Come to me“  und 
„Il Mondo di Pro Animale II“ termingerecht fertig zu stellen.  
Da gibt es zwar eine Vielzahl von losen, handgeschriebenen Manuskriptseiten und nicht wenige fer-
tige Impressionen in meinem Kopf, doch haben uns hier einige unvorhergesehene Erschütterungen 
heimgesucht, in deren Bewältigung wir alle Zeit und Kraft bis heute investieren. 
Es sind, wie vielleicht nicht anders zu erwarten Heimsuchungen, die von Menschen ausgehen und 
deshalb besonders schmerzen, weil wir eben diesen Menschen im Laufe der Jahre besonderes Ver-
trauen entgegen gebracht haben … 
Nun, wenn Sie diese Zeilen lesen, hoffe ich, daß es uns gelungen ist, die Wogen zu glätten, viele Ein-
sätze vorort und wochenlanges Damitbeschäftigtsein haben dazu beigetragen.  
Sie werden verstehen, daß es mir in dieser Zeit nicht möglich war, mein Herz und meinen Verstand 
auf die Realisierung dieser beiden Bildbände zu konzentrieren. 
Doch nun erlauben Sie mir, Sie zu fragen, wie es Ihnen wohl ergeht, wenn Sie bisweilen vielleicht 
auch einmal täglich Ihre Gedanken auf den Zustand unserer Welt richten ? 
Sind es erfreuliche, und wenn nicht dies, zumindest hoffnungsvolle Einsichten, die Sie dann einho-
len ? Oder aber geht es Ihnen vielleicht wie mir, die ich so viele Male immer wieder, ohne es ver-
meiden zu können mit der Wirklichkeit kollidiere, die mir Bilder der von uns Menschen gemachten 
Verwüstung und Zerstörung präsentiert. 
Es sind ganz reale Bilder, auf die wir fassungslos starren: Bilder von platt gewalzten, ehemals üp-
pigen Landschaften, die seit Jahrtausenden die Lebensgrundlagen vieler unserer Tiergeschwister 
waren und nun zu ihrem Untergang wurden … ganz reale Bilder unserer Ozeane, in deren Weiten 
monumentale Strudel von Plastikteilen wie neu erstandene Erdteile dahinwabern – ohne nennens-
werte Aussicht auf Rettung wird das toxische Mikroplasma in den Mündern, Schnäbeln, Mägen 
unserer tierischen Meeresbewohner zu Vollstreckern von Todesurteilen  … ganz reale Bilder von 
heimatlos gewordenen Menschen mit entsetzten Gesichtern, die mit nackten Füßen über die Trüm-
mer ihrer zerstörten Städte wanken … dazwischen für Sekunden das Bild eines zum Skelett abgema-
gerten Hundes … ganz reale Bilder von Kindern, die triumphierend Kalaschnikows in ihren Kin-
derhänden halten und damit in den Himmel fuchteln … ganz reale Bilder von „unsereins“, die wir 
mit der Pelzbommel an der Mütze der Meinung sind, es sei doch kein ganzes Tier (also kein „ganzer 
Tod!“ nur ein winziger Bruchteil davon an dem wir angeblich schuld sein sollen) … es sind endlos 
viele reale Bilder, mit denen ich die Seiten dieses TROPFEN’s füllen könnte, was ich natürlich kei-
nesfalls vorhabe, würde ich Sie doch alle mit Recht verschrecken: 
 Hören Sie endlich damit auf, liebe Johanna, wir wissen es selbst und möchten von diesen  
            Schandtaten verschont bleiben, denn was können wir schon – jeder  
     Einzelne von uns - ein unbedeutendes Menschlein – an der  
           Wirklichkeit dieser Bilder verändern ? 
               Ja, ich stimme Ihnen zu, es ist nicht  
           schwer, den Glauben an die Loyalität 
              des Menschen zu ihresgleichen und 
              zu den übrigen Mitbewohnern dieses  
                 Planeten zu verlieren. 
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Dafür werde ich Ihnen niemals genug Dank sagen können !
Danke dafür, meine lieben Pro Animale-Freunde, daß Sie es immer wieder vermögen, dem Altruis-
mus, der Empathie bahn zu brechen, denn nur eine positive Energie kann Positives zum Wohl der 
Anderen bewirken, ob Mitmensch oder Mitgeschöpf. 

In diesem Sinne, wie immer  

P.S.:  Ich verspreche, daß ich erst nach Fertigstellung der beiden Bildbände, diese wieder im  
 TROPFEN anbieten werde, um weitere Enttäuschungen zu vermeiden.

Und DENNOCH, meine lieben Lesenden, bitte bedenken Sie,  
wenn wir jetzt resignieren, wie sehr tun wir all jenen Menschen  
damit Unrecht, die an allen Enden dieser Erde aufstehen und der Vernichtung, 
 dem Elend, der Verwüstung, dem Leiden Widerstand leisten – oftmals mit  
nichts anderem als ihrem überfließenden Herzen  
und ihrer Hände und Hirne Arbeit „bewaffnet“.  
Und es sind abertausende solcher Widerständler, überall stehen sie,  
dem Sturm preisgegeben in den fernen und nahen Krisengebieten dieser Erde. 
Wenn wir an der Welt verzweifeln, meine lieben Freunde, lassen wir diese  
Widerständler schamlos im Stich – aber sie brauchen uns, so wie „das Wasser  
des Lebens“ - sie brauchen unsere Solidarität und unsere Hilfe !
Erlauben Sie mir, einige Beispiele anzuführen, die mich in den letzten  
Wochen besonders bewegt haben: Als ich vor kurzem im Fernsehen jenen  
Kanadier entdecken durfte, der sich auf den Weg machte zu einem armen  
Inselvolk und dort begann, in den Müllbergen leere Plastikflaschen  
zu sammeln und daraus preiswerte Häuser zu konstruieren -  
(die in den Flaschen befindlichen Hohlräume sind obendrein eine  
hervorragende Dämmung gegen Kälte und Hitze, die Mobilität der aus Plastikflaschen errichteten 
Wände ist ein hervorragender Schutzmechanismus bei Erdbeben.) 
Da gibt es einen Menschen in Frankreich, der auszog, die im Meer treibenden gewaltigen Fischernet-
ze aus Plastik zu bergen und daraus innovative Textilien zu fertigen, die reißend Absatz finden ...  
Nun werden die Fischer nicht mehr versucht sein, ihre defekten Netze dem Meer und dem Untergang 
vieler Meeresbewohner zu überlassen – sondern im Gegenteil, sie werden noch an ihren defekten Netzen 
verdienen ! Und natürlich gibt es jenes schwedische Mädchen Greta, das unter seiner Mütze mit brav 
geflochtenen Zöpfen seltsam streng, fast unversöhnlich hervorschaut und unerschrocken weltweit zum 
Schulstreik für einen Wandel in der Klimapolitik aufruft – mit gigantischem Erfolg ! 
Es sind also sehr wohl einzelne Menschen, wie Du und ich, die aufstehen in ihrer scheinbaren 
Bedeutungslosigkeit, um dem Mainstream egozentrischen Nutzdenkens die Stirn zu bieten und auf 
wundersame Weise werden sie und wir Bedeutsames in Bewegung bringen können. 
Und endlich ist es auch unser seit über drei Jahrzehnten bestehender Freundeskreis, liebe Lesende, 
der an solch einem wundervollen Prozeß in einem Höchstmaß beteiligt ist: 

Über 30.000 Tiere haben wir bisher vor ihrem Untergang retten dürfen – 
und über 3.400 Tiere stehen heute unter dem Schutz unseres Freundeskreises – 

sie verdanken diesem Freundeskreis ihre Rettung, ihr Leben, ihr schützendes Dach und  
ihre tägliche Fürsorge, in einer ihren ureigenen Bedürfnissen entsprechenden Umgebung.
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Vorrede über die Motivation, aber auch über die Struktur unserer seit 23 Jahren andauern-
den KAMPAGNE FÜR POLNISCHE KETTENHUNDE machen …
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie in das mutmaßlich aus einem Halbedelstein geschnittene 
Gesicht dieses Hundes blicken …? 
Ist es Entsetzen – ist es Verzweiflung, ist es Abscheu vor jenem Gebieter, jenem  
Herrenmenschen, der aufgrund seiner vermeintlichen menschlichen Überlegenheit  
dieses Wesen in Ketten gelegt hat – so wie er, der Mensch, es täglich vermag, Milliarden von 
schuldlosen „Nutztieren“ qualvoll auf dem Altar seiner Sucht nach tierischen  
Nahrungsmitteln hinzurichten …  
... so wie er es vermag, Abermillionen von Tieren als Versuchsobjekte schmerzhaften Prozes-
sen bis hin zu ihrem endlichen Tod auszusetzen – freilich zum „Wohle“ unserer menschli-
chen Sucht nach Gesundheit, Schönheit und Luxus …  
... so wie er es in Kauf nimmt, täglich mehr und mehr Lebensräume von Säugetieren, Vö-
geln, Fischen und Kleinstlebewesen zu zerstören - aus einer scheinbar unstillbaren Sucht 
nach Reichtum, Einfluss und Macht?
Auf dieses menschliche Gegenüber scheint der Blick des auf dem Ring dargestellten Hunde-
gesichtes gerichtet. Es ist der Blick aus einem „Fegefeuer“ – einem Ort also, an welchem ein 
„liebender“ Schöpfergott seine „gefallenen“ Geschöpfe unter unsäglichen Qualen brennen 
läßt – an einen solchen Ort und einen solchen Gott vermag ich nicht zu glauben. 
Dahingegen aber ist es schauerliche Wirklichkeit, daß es sehr wohl solche Orte  
endloser Schmerzen gibt, es sind menschengemachte Orte der Knebelung und Vernichtung 
schuldloser menschlicher und tierischer Lebewesen. 
Sehen Sie, meine lieben Freunde, daran mußte ich unwillkürlich denken, als ich in das  
Antlitz dieses Hundes sah … 

UND DENNOCH – was wäre unser Menschsein ohne dieses „DENNOCH“?  
So wie der Mensch es vermag, jene „Fegefeuer“ zu entfachen, vermag er es dennoch ebenso, 
dem zu widerstehen. Ja, es gibt sie – und es sind zahllose Menschen unter uns, die ihr Leben 
in den Dienst des aktiven Widerstands, in den Dienst einer Resistance stellen – ob sie nun 

bei meiner Recherche zu besagtem Bildband  
über das Dasein der Kettenhunde bin ich  

auf die Abbildung eines Ringes  
aus dem 18. Jahrhundert gestoßen,  

die mich sehr ergriffen hat ...
Ich möchte die Empfindungen, die diese Abbildung  

in mir hervorrufen zum Ausgangspunkt meiner

4



Menschen vor ihrem Untergang im Mittelmeer retten – oder ob sie als Kriegsberichterstatter 
zu wahrhaftigen Zeitzeugen werden – oder ob sie sich aufmachen, der Misere unserer  
Mitgeschöpfe Widerstand zu leisten. 
Ja, ich glaube zutiefst an die Intensität und Effektivität unseres Widerstands – eines Widerstands, 
der sich von einem inneren zu einem tätigen Widerstand verwirklichen möge. 
Als ich damals, 1995, in der Abenddämmerung eines frühen Winters zum ersten Mal in das 
bäuerliche Anwesen eines polnischen Nachbarn trat und den leblosen, noch angeketteten 
Körper eines schwarzen Hundes neben einem umgestürzten roten Blechnapf vorfand – da 
wurde mir „plötzlich“ die Bedeutung eines solchen elenden einsamen Lebens bewußt und 
dieses Bewußtsein hat mich bis heute nicht mehr verlassen. 

Es war damals der Beginn unseres gemeinsamen so erfolgreichen Widerstands im  
Gegenüber der Misere der Kettenhunde. 

Es sind bis heute 727 Refugien,  
die wir dank Ihres Einsehens und Ihrer generösen Hilfe,  

liebe Pro Animale-Freunde,  
im Umkreis von circa 80 Kilometern von FALLADA  

verwirklicht haben, 
und es ist mir ein dringendes Bedürfnis, Ihnen mindestens einmal im Jahr über den positi-
ven Werdegang unseres Projektes zu berichten:
Unser Projekt hat sich im Laufe von 23 Jahren nicht nur durch die steigende Anzahl von 
Refugien und ihren Bewohnern vergrößert – auch innerhalb der Struktur selbst haben sich 
Fixpunkte immer differenzierter gestaltet. Ich möchte diese „Fixpunkte“ für Sie nachvoll-
ziehbar auf den kommenden Seiten verdeutlichen. 
Es sind unverzichtbare Maßnahmen, die ineinandergreifen und einander Halt geben, wie die 
einzelnen Perlen einer Halskette, deren Bedeutung – unseren Hals zu schmücken – verfehlt 
wäre, wenn eine der Perlen herausfiele. 
Unsere Kampagne für polnische Kettenhunde und unser darin impliziertes Vorgehen,  
meine lieben Freunde, beruht auf der Überzeugung, daß der Augenblick, in welchem wir in 
das Leben eines Kettenhundes treten, uns für alle Zukunft zu mitverantwortlichen Akteuren 
im Leben dieses Hundes macht. 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen meinen großen und immerwährenden Dank aussprechen, 
daß Sie so lange an unserer Seite ausharren und dem Entsetzen im Blick dieses Hundes – 
und im Dasein so vieler anderer Mitgeschöpfe Widerstand leisten. 
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Unser Bekenntnis zur Mitverantwortung beinhaltet die  
Überwachung und Teilnahme am Leben des ehemaligen  
Kettenhundes in seinem Pro Animale-Refugium. 

bedingen unser Programm. Erst wenn wir dafür Sorge  
tragen, daß alle diese Maßnahmen im Leben dieser  
Hunde greifen, können wir von einem nachhaltigen  
Erfolg für die Lebenssituation der ehemaligen  
Kettenhunde dieses einzigartigen Projektes sprechen.
Nach oftmals äußerst diffizilen, ja dramatischen  
Verhandlungen mit den Besitzern beginnen folgende  
Maßnahmen zu greifen:

... ist der Abschluss eines  
schriftlichen Vertrages,  
der uns u.a. jederzeit  
unangemeldet den Zutritt  
zu dem Refugium und  

seinen Bewohnern gestattet.

Folgende unverzichtbare „Fixpunkte“ 

... ist der Bau eines 60 bis 70 qm 
großen Refugiums mit einem  
darin befindlichen geräumigen, 
rundum isolierten Hundehaus 

mit Aussichtsplattform.

... ist die eigentliche Kontrolle des  
Refugiums und seiner Bewohner 

durch unseren Inspektor,  
Stanislav Och, an 6 Tagen in  
der Woche. Täglich sendet er  
per E-mail Fotos und Protokolle  

an Natascha in Schweinfurt.

... ist die tiermedizi- 
nische Kontrolle  
incl. Entparasitierung 

und Kastration - letztere 
in unserer 2005 eigens 

dafür errichteten Tierklinik in Sussita 
Kumi mit stationärem Aufenthalt.

... ist der tägliche Einsatz 
unseres neuen, mobilen 
Ambulatoriums mit  
unserem Tierarzt,  
Dr. Joh. Pohl zur  

effizienteren  
Versorgung vorort.
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Am Tag,  
an dem wir in das Leben  

eines Kettenhundes treten,
werden wir  

zu Mitverantwortlichen  
seines weiteren Schicksals...

... ist das Bestreben Nataschas,  
die Besitzer der Refugien von  

der Vergesellschaftung einzeln  
lebender Refugienhunde  
mit einem Zweithund  
zu überzeugen, - möglichst  

mit einem Schützling  
aus dem Tierheim in Kolberg.

... ist die  
Versorgung  
von ca. 10%  

der Refugien- 
bewohner an 7 Tagen  

in der Woche mit Futter 
und Wasser durch unseren  
Futtermann, Jan Novakowski.

... ist die Über-
nahme von 

schwerkranken, 
aber auch alten und 

hinfälligen Refugienbewohnern in 
unsere 2018 fertiggestellte Doris 
Zinn-Seniorenherberge.

Heute im März 2019 betreuen wir in unserem  
Programm für polnische Kettenhunde  

370 Hunde in 287 Refugien  
im Umkreis von 75 km von Fallada ...

Slavek
8 Jahre 

Ref. 717
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Ref.
723

Wir sind über die Maßen dankbar, daß wir die Bekanntschaft mit dem deutschen Tierarzt  
Dr. Johannes Pohl machen durften, der sich tatsächlich entschloß, seine jahrelange Praxis- 
erfahrung zukünftig ganz in den Dienst unserer Tierschutzarbeit zu investieren. 
Dr. Pohl lebt sein November 2018 in Sussita Kumi mit seinen 4 Hunden, einer blinden 
             Katze und einem Papagei - 
             ein wahrer Nachfolger des  
                  unvergleichlichen Dr. Dolittle. 

Geradezu grandios ist der  
Erfolg meines Appells an un-
sere Pro Animale-Freunde für 
die Finanzierung eines mobi-
len Ambulatoriums. In meiner 
Kalkulation von 28.000 Euro 
hatte ich ein dringend erfor-
derliches, tragbares Röntgen-
gerät inkludiert, welches  
– auch gebraucht – leider  
mit ca. 15.000 - 18.000 Euro  
zu veranschlagen ist.

    Aus Ihren Reihen durften wir 
    10.950 Euro für das mobile  
    Ambulatorium empfangen!
Dafür konnten wir unser Gefährt incl. Beschriftung finanzieren!
Angesichts der Super-Ausstattung ein Top-Preis!

Von ganzem Herzen       Dank! 



Ref.
723

Atak
5 Jahre

Mia
4 Jahre

Wir sind begeistert,  
da wir nunmehr eine  

professionelle Datenbank  
zur Verwaltung  

unserer Patienten  
eingerichtet haben. 

Dr. Pohl beim Abtasten des 
Bauchraums und Ablesen des von 
uns implantierten Microchips. 

unterwegs für Tiere in Not
w drodze do zwierzat w potrzebie ...
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Ref.
717

Misia damals
   und Bary  
 und Misia heute...

Führen Tierquälerei und Tiertötung zu einer Verrohung,  
die auch Gewalttaten bis hin zu mehrfachem Mord gegen 

Menschen wahrscheinlich werden läßt? 
In diesem Zusammenhang erlaube ich mir, Sie, liebe Lesende, auf die 
zweite Auflage der Publikation unseres Pro Animale-Freundes,  
des Kriminologen und Soziologen Dr. Dr. Volker Mariak, hinzuweisen.  
            „ Mittlerweile belegen auch deutsche kriminologische Studien,  
dass ein deutlicher, wissenschaftlich erhärteter Zusammenhang  
zwischen Tierquälerei und der Gewalt gegen Menschen besteht.  
Der Kick, einem Mitgeschöpf das Leben zu nehmen, diese Macht der 
Vernichtung gegenüber Schwächeren auszuleben, zeigt sich oftmals 
zunächst auf dem „Experimentierfeld“ Tierquälerei bzw. Tiertötung 
und muss frühzeitig als kaum zu überschätzendes Warnsignal und 
Anlass für gewaltpräventive Eingriffe Beachtung finden.“  

„Die Spirale der  
Gewaltkriminalität“  
Tierquälerei und Tier-
tötung als Vorstufe der 
Gewalt gegen Menschen

Hardcover:  
978 -3-7439-7160-8 
ISBN - Taschenbuch:  
978-3-7439-7159-2;   

e-Book: 978-3-7439-7161-5

Zitat:



Misia
3 Jahre

Bary
3 Jahre

Die Kontrolle  
 des Gebisses, 

  der Augen,  
 der Ohren,  

 der Haut, des Fells,  
 der Krallen,  
 die Tumor-  

 Herz- u. Kreislauf- 
Kontrolle,  

 das Entflohen,  
 das Entwurmen  

 und Chippen  
und die Einleitung  

etwaiger  
 medikamentöser  

Therapien...

Zur Grundunter- 
suchung vorort  

gehören:
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Refugium 719

Ref.
719

Roky
3 Jahre

Borys
8 Jahre

... Damals und heute...

Wir sind hoffnungsvoll, daß wir demnächst den  
Zwischenzaun in den beiden Refugien öffnen können.
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Ref.
720

Ref.
717

Slavek
8 Jahre

„Hautnah“ neben MEMENTO, unserer Gedenkstätte an 
das Leiden unserer Mitgeschöpfe der Tiere, lebte  Slavek – 
dem Irrsinn nahe – an der Kette ... 
Heute lernt er, sich in dem großen Refugium zu entspannen.

... Damals und heute...

Muki 
6 Jahre ... Damals und heute...

Leider hat das  
jahrelange Kettenhund-Dasein bei Max  
tiefe Narben in seiner Psyche hinterlassen, sodaß er  
es kaum mehr vermag, sich dem Menschen gegenüber  
positiv zu öffnen...
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Ref.
721

Dzeki
6 Jahre

Tofik
4 Jahre ... Damals  

und heute...

Auf unseren  
holprigen und  

steinigen Wegen zu  
den 370 ehemaligen  

Kettenhunden  
in ihren Refugien,  

legen wir monatlich  
über 5.800km zurück. 

Die reinen Spritkosten dafür  
belaufen sich heute  
auf ca. 1.300 Euro.
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Der Kettenhund
Ich bin allein, es ist schon Nacht 
und stille wird’s im Haus. 
Dort ist ein Feuer angefacht, 
dort ruht mein Herr sich aus. 
Er liegt im warmen Federbett, 
deckt bis ans Ohr sich zu, 
und ich auf meinem harten Brett 
bewache seine Ruh.

Die Nacht ist kalt, ich schlafe nicht, 
der Wind aus Ost weht kalt; 
die Kälte ins Gebein mir kriecht, 
ich bin ja auch schon alt. 
Die Hütte, die mein Herr versprach, 
erlebe ich nicht mehr, 
der Regen tropft durch’s morsche Dach, 
Stroh gab’s schon längst nicht mehr.

Die Nacht ist kalt, der Hunger quält, 
mein Winseln niemand hört – und 
wüßt‘ mein Herr auch, was mir fehlt, 
er wird nicht gern gestört.

Die Nacht ist lang, zum zehnten Mal 
leck ich die Schüssel aus, 
den Knochen, den ich jüngst versteckt, 
den grub ich längst schon aus.

Die Kette, die schon oft geflickt, 
sie reibt den Hals mir bloß. 
Sie reicht nur noch ein kurzes Stück, 
und nie werd‘ ich sie los.

Was Freiheit ist, das lern ich nie, 
doch weiß ich, ich bin treu. 
So lieg ich, warte auf den Tod, 
denn dieser macht mich frei.

... Damals  
und heute...

( Dieses Gedicht wollte ich Ihnen nicht vorenthalten.  
der Dichter ist mir nicht bekannt)
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Montag der 18. März 2019,
als wir, Peter (Janovich) - Sie kennen 
ihn als unser unschätzbaren Fotodoku-
mentator seit über 20 Jahren - und ich  
uns unserer polnischen Heimat nähern, 
ist es schon dunkel.  
Bogdan (Andrzejak), der Manager  
unserer drei Herbergen Fallada,  
Sussita Kumi und Spartakus erwartet 
uns diesmal in Fallada.  

Ich ahne, was er uns noch heute vor Augen führen will – es 
sind die Schäden die ein orkanartiges Unwetter in Fallada 
angerichtet hat. Teile der Bedachung des mittleren Stalltrakts 
wurden von den Sturmböen aus der Verankerung gerissen und 
auf das gegenüberliegende Dach des Haupthauses geschleu-
dert. Einige der umherfliegenden Teile hatten obendrein noch 
unseren „kostbaren, unentbehrlichen“ Ford Transit getroffen 
(er ist neben dem Traktor und der Kompostmaschine unser 

wichtigstes Fahrzeug!).
Die herrliche riesige Birke, die meine Mutter so liebt, hat der Sturm bis 
ins Mark getroffen. Meine Mutter hat sogleich interveniert, alles daran 
zu setzen, etwas von der Birke zu retten. 
Ich merke, daß das gesamte Geschehen Bogdan sehr mitgenommen hat. 

Natürlich sind wir versichert – trotz aller Belastung sind solche 
Heimsuchungen doch noch eher zu verkraften als jene Erlebnisse, 
mit denen sich Bogdan bei unserer letzten Rettungsaktion kon-
frontiert sah.
Die dahinterliegende menschliche Tragödie sollten wir nicht zum 
ersten Mal erfahren:
Die Gemeinde Będzino informierte Bogdan über das tragi-
sche Schicksal eines verstorbenen älteren Mannes, dessen Tod 
tagelang unbemerkt blieb und dessen Tiere entsprechend  
unversorgt zurückgeblieben waren …
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Bogdan fuhr direkt zum Ort des Geschehens.  
Dort fand er neben einer Schäferhündin,  
einem Pony, 6 Schafen, 3 Ziegen und einer  
Gans auch insgesamt 8 Kaninchen vor –  
fünf davon bereits elend verhungert.
Bogdan ließ es sich nicht nehmen, die Tiere  
zu begraben.
Die Schäferhündin, das Pony und die Gans nahm 
er mit nach FALLADA. 
Bereits einen Tag später holte Bogdan die 6 Schafe, 
3 Ziegen und die 3 verbliebenen Kaninchen ab  
und brachte die Tiere in unsere Pensionsstelle  
ZUZANNAS GOSPODA.
Inzwischen hatten aber die Nachbarn des Mannes  
Bogdan wissen lassen, daß ein weiterer  
Ziegenbock umherirrend aufgefunden  
worden war. Bogdan machte sich zum  
dritten Mal auf, nach Będzino, um das  
Böcklein abzuholen. So nimmt diese  
tragische Geschichte dennoch ein  
versöhnliches Ende, zumal hinzu kommt,  
daß der in Deutschlad lebende Sohn  
des Verstorbenen es sich nicht nehmen  
lassen wollte, die Schäferhündin seines Vaters zu sich zu holen.
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Ref.
602

Ref.
466

Misiu
9 Jahre

Die meisten Gehöfte sind zum  
nur auf unwegsamen Wegen  
zu erreichen. 

Der Besitzer von              gehört zu  
jenen wenigen rühmlichen Aus-
nahmen, die unseren Einsatz um 
ihre Hunde wertzuschätzen wissen. 
Auch kümmert er sich um die Sau-
berkeit, sorgt für Wasser und Futter 
und läßt                bei der Garten- 
arbeit an seinem Leben teilnehmen. 

Tragischerweise 
steht der Besitzer 
nach dem Tod seiner 
Frau nun alleine da 
und ist möglicher-
weise gezwungen, 
das Haus zu verkaufen. 
In diesem Fall würde 
er uns um die Auf-
nahme von  Misiu  
in unserer Doris 
Zinn Herberge bitten. 

Auch dies ist unvermeidlich: 
Dr. Pohl beim Entleeren  

des Analbeutels

Misiu

Misiu
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Ref.
362

Ref.
466

Tugar
18 Jahre

Unser Titelbild:  
Die Lebensgemeinschaft dieser 
drei „Herrschaften“ wirkt dann  
auf mich in gewisser  
Weise versöhnend ...

Maly
12 Jahre

Miki
13 Jahre

Tofik
10 Jahre

Tugar war – seit wir ihn kennen – schwierig und  fremden 
Personen gegenüber unzugänglich. Nun, im hohen Alter ist 
er ruhiger geworden und wir konnten mit Hilfe der Besitzer 
und eines Maulkorbs den Hund teilweise von seinem abso-
lut verfilzten Fell befreien – zudem ist Tugar herzkrank.
Auf meine Frage hin ob wir Tugar am Ende seines Lebens,  
      zu uns holen dürfen – wird dies  
     vom Besitzer lauthals   
                     und strikt 
                                      abgelehnt ...
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Ref.
531

Jan Nowakowski, unser „Futtermann“ seit über sechs Jahren, hat 
sein 70. Jebensjahr schon überschritten – nun hat sein Leben in gewisser 
Weise durch Pro Animale noch einmal eine Bereicherung erfahren dürfen.  
Er arbeitete früher als Fahrer in einem Unternehmen und konnte nur auf 
eine sehr schmale Rente zurückgreifen.  

Wir lernten Jan kennen, da 
wir auf seinem Anwesen ein 
Refugium errichtet hatten. 
Das Refugium wird von 
ihm immer picobello sauber 
gehalten und es war ihm 
ein Anliegen, selbst für das 
Wohlergehen seines Hundes 
verantwortlich zu sein. 

Als Herr Och bei uns nachfragte, ob es nicht möglich 
sei, zusätzlich einen Mitarbeiter zu finden, der sich täg-
lich um besonders bedürftige Refugienhunde kümmern 
sollte, waren wir einverstanden. Herr Och schlug uns 
Jan als zuverlässigen Hundehalter vor und wir machten 
ihm ein Angebot. Jan war sofort einverstanden. 
Er ist stolz darauf, täglich in einem Pro Animale-Auto 
gerade zu solchen Hunden unterwegs sein zu dürfen.  
Unser Auto hat er inwendig mit Hundepostern bestückt 
und führt neben den Futtersäcken auch frisches Was-
ser mit sich und Gerätschaften zum Saubermachen der 
Refugien.  

Jan ist ein unverzagter Hundefreund, der den Hunden keine Angst einflößt und dem – wie wir oben 
sehen – keine Ungemach zu schwer ist, seine Mission zu erfüllen. 
Ich frage mich, ob wir wohl hierzulande jemanden für eine derartige Aufgabe finden könnten ? 



Ref.
680

Als wir das Refugium 680 besuchen 
wollen, gerät Herr Och plötzlich  
unfreiwillig in eine heftige  
Diskussion mit dem unrühmlichen 
Besitzer der beiden  Hunde.  
Ich befürchte bereits, der Land- 
wirt wolle uns nicht mehr auf  
seinem Grund und Boden dulden.
Sicherlich schwingt  
dieser Unmut mit,  
als uns der Besitzer  
der Hunde schließ- 
lich erklärt: 

Lisa 
12 Jahre

Mona 
12 Jahre

* Bei Interesse: Natascha Wothke 0170 453 9894 oder E-mail: proanimale-sw@t-online.de

„Wenn Ihr sie haben wollt, könnt Ihr sie sogleich  
mitnehmen – ich brauche hier keinen Hund mehr“ .
So etwas darf man sich nur einmal sagen lassen,  
morgen hat es sich der Mann womöglich anders überlegt. 
Nun versuchen vier Männer die beiden winzigen  
alten Hundedamen, die sich bei der herben Stimme  
ihres Besitzers ängstlich in die engsten Winkel des  
Refugiums verkrochen haben, zu bergen.  
Schließlich kriecht Jan, der Unerschütterliche mit  
vollem Körpereinsatz in das Hundehaus, um mir die klei-
ne helle Hündin zu reichen. Ich habe die beiden Hunde- 
damen  Mona  und   Lisa  genannt und sie erwartet 
nun eine wunderschöne Pflegestelle am Starnberger See.*
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Ref.
384

Ref.
461

Kora
11 Jahre

Kundziu
10 Jahre

          Diese beiden Goldschätze sind  
  unzertrennliche Freunde, die sich  
  gegenseitig Halt geben. Wenn wir  
  Kora  untersuchen muß auch 
                 Kundziu    ganz nah dabei sein ...

Auch Bogdan ist sich nicht zu schade, 
das Refugium zu reinigen.

Morus
13 Jahre

Ich war bereits innerlich aufgeladen, um freundlich aber sehr bestimmt wieder einmal meine 
Meinung kund zu tun. Ich sollte jedoch innehalten, als ich wahrnehmen durfte, daß dieser 
herbe Mann beeindruckt war von der besonderen Aufwertung seines „Hof-Knechts“, als wir 
mit unserem auffallenden Rettungswagen in den Hof einfuhren, damit unser Tierarzt sich 
intensiv um Morus kümmern könne. Als der Besitzer die Diagnose Hodentumor und Herz- 
erkrankung von Dr. Pohl erfährt, 
zeigt er sich tatsächlich sehr  
betroffen. 
Da wir Medikamente nur an jene  
Besitzer aushändigen können, die  
diese auch zuverlässig verabreichen,  
beteuert uns der Besitzer, daß er  
dies 2x täglich sicher einhalten würde.
Morus  steht auf der OP-Warte- 
liste in Sussita Kumi

Ref.
307

Der Besitzer von Morus , dessen landwirt-
schaftlicher Fuhrpark durchaus imposant da- 
steht, gehört zu jenem Personenkreis, der sich 
bislang mehr schlecht als recht um die Bedürf-
nisse seines Hofhundes kümmerte. 
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Ref.
462

Ref.
461

An diesem Ort sind  
wir gezwungen, täglich  
Futter und Wasser  
zu bringen und das  
Refugium von Kot  
zu reinigen.  
Wir hatten hier ur- 
sprünglich zwei Refugien  
gebaut, da  Reksio  laut  
Auskunft seiner Besitzer  
„unberechenbar und bissig“  
sei. Wir wagten es dennoch  
und vereinten die beiden  
Refugien zu einem großen  
Gehege. In der Tat konnten  
Reksio und Max nach  
erfolgter Kastration fortan ihr Leben in Zweisamkeit miteinander teilen.
Max, der mich immer an eine schwarze Robbe erinnerte, starb letztes Jahr. Ich wußte aber, daß im 
Tierheim in Kołobrzeg eine verängstigte, alte Schäfer- 
hündin saß, der das Zwingerdasein arg zusetzte.
Es gelang mir, die Besitzer zu  
überzeugen, diese Hündin,  Luka , 
zu „adoptieren“. Sie sehen,  
daß beide Hunde gut miteinander  
auskommen und wie sehr jeder  
der beiden daran interessiert ist,  
was mit dem anderen geschieht.
Für beide Hunde bedeutet diese  
Lösung tatsächlich eine beträchtliche  
Steigerung ihrer Lebensqualität;  
gleichzeitig entspricht sie ihrem  
natürlichen Bedürfnis nach Nähe zu ihresgleichen.

Luka
13 Jahre

Reksio
7 JahreKora

11 Jahre
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Ref.
724

Als wir dem lebensfrohen  Reks  zum ersten Mal begegneten, war ein maroder  
        Sperrholzverschlag sein Unterschlupf ...  
       Nach der Fertigstellung seines  
             geräumigen Refugiums  
          gelang es mir, die  
     Besitzer von der  
         Aufnahme eines 
               zweiten Hundes als  
           Spielgefährten für Reks  
   zu überzeugen.
       Aus dem Tierheim in Kołobrzeg zog
    Ksena, ein Staffordshire-Mädchen ein.  
Verhängnissvollerweise landet diese Rasse  
oftmals in falschen Händen –  dies konnten  

wir vermeiden.  
Beide Hunde  
sind zu einem 
 gut handle- 
baren  
„Dreamteam“  
geworden!

Reks
3 Jahre

Ksena
2 Jahre

Eines unserer alten Refugien war nach mehr als zwölf Jahren trotz Reparaturmaßnahmen  
irreparabel  geworden. Die Besitzer teilten uns freudig mit, daß sie auf eigene Kosten  

nunmehr ein doppelt so großes Refugium bauen wollten – baten uns jedoch,  
innerhalb unseres Programms mit ihrem Hund verbleiben zu dürfen –   

da sie den einmaligen Einsatz von Pro Animale „einfach super“ finden …

Nach 24 Jahren - ein hoffnungsvoller Lichtblick!
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Malgorzata
unvergessen...

Résumé unserer  
heutigen Erfahrungen 
und Planung für den 
morgigen Tag, hier in 
Sussita Kumi in unserer 
gemütlichen Küche.
Diese Atmosphäre  
wirkt – gerade nach  
einer acht bis zehn 
Stunden dauernden 
anstrengenden  
Exkursion über  
Stock und Stein in  
das Dasein der  
Kettenhunde geradezu 
wohltuend ...

Wir werden Dich,  
liebe Malgorzata, als eine  

leidenschaftlich tätige  
Tierschützerin nicht vergessen!
Deine Johanna und Natascha Wothke 

im Namen aller  
Pro Animale-Freunde

 3. Nov. 2018

Von Beginn an hat Malgorzata Nowak unsere 
Tierschutzarbeit in Polen mit ihrem unermüd- 
lichen täglichen Einsatz begleitet.  
Sie hat in unserem Haus in Uetzing, der  
Keimzelle von Pro Animale als Hundemutter 
gearbeitet und unsere Philosophie verinnerlicht.  
Als sie 1996 die Leitung der Hunde- und Katzen-
herbergen in Fallada, Spartakus und Sussita 
Kumi übernahm, hat sie nach 20 Jahren noch 
genauestens das vielseitige Angebot unserer 
Rezepturen für eine vegetarisch-vegane Spei-
sekarte für unsere Hundeschützlinge täglich 
verwirklicht.  
Malgorzata hatte bereits ihr 70. Lebensjahr 
überschritten und trotz angeschlagener Gesund-
heit niemals an ein Ende ihrer Arbeit denken 
wollen. Noch im letzten Winter hatte sie es sich 
nicht nehmen lassen, trotz Eiseskälte und Nässe 
mit Herrn Och dreimal wöchentlich die Kontrol-
len der Refugien  
durchzuführen. 
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Dr. Pohl  
hat gebeten,  
das Wort  
an Sie,  
liebe Pro Animale-Freunde,  
richten zu dürfen:

In Sussita Kumi 
ist unsere Tierklinik  
angesiedelt. Hier be-
schäftigen wir von jeher 
eine/n Tierarzt/in. Seit 
zwei Jahren ist die junge 

Liebe Tierfreunde, 
mein Name ist Johannes und ich darf mich seit geraumer Zeit für die Belange der Schützlinge 
von Pro Animale mit einsetzen. Es ist eine besondere Freude zu sehen, wie wir gemeinsam 
mit einem großartigen Team von Tag zu Tag Tiere glücklich erhalten dürfen oder Ihnen den 
Weg neu in eine artgerechte Haltungsform ebnen können.

Mein besonderer Dank gilt Ihnen allen, die Sie mit Ihrer großartigen Spende zuletzt die An-
schaffung des äußerst praktischen mobilen Ambulatoriums für die Hausbesuche bei den 
vielen Refugien ermöglicht haben. Wir können jetzt – Wetter unabhängig – saubere Arbeit 
leisten, haben keine erstarrten Hände mehr bei der Untersuchung und der Wind weht nicht 
mehr sämtliche Utensilien auf und davon. 

So kurz für Sie ein Bericht der letzten 4 Wochen: Im Vordergrund stehen neben vielen Oh-
renentzündungen Hunde mit Herzerkrankungen, Analbeutelvereiterungen, Hautproblemen, 
Tumoren jeglicher Couleur – Hodentumore, Perianaltumore, Brustkrebs, Krebs an den Au-
genlidern, Fehlernährung . Immer wieder haben wir auch Notfälle – so die freundliche Oma 
mit ihrer alten Pudeldame, die eine Gebärmuttervereiterung, Brustkrebs-OP zusätzlich, heil 
überstanden hat – manchmal leider auch Hunde, denen wir einen weiteren Leidensweg er-
sparen müssen. So die Hündin mit innerlicher Verblutung oder auch der Rüde mit Atemnot, 
bei dem wir extern röntgenologisch Lungenkrebs feststellten.  
In der Früh operieren wir mit Marta gemeinsam die schwierigeren Fälle und dann geht es mit 
open end auf nach draußen. 

Tierärztin, Marta Karcz bei uns angestellt. 
  Wenn Dr. Pohl draußen „im Feld“ arbeitet,  
        haben wir Kastrationstage für die  
     ländliche Bevölkerung eingerichtet...
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Dr. Pohl hier mit dem  
18 jährigen Dyziu, den er mit einem  

faustgroßen Perianaltumor aus einem  
Refugium übernahm, operierte und adoptierte

Da ich seit nunmehr 6 Wochen exklusiv bei der Refugienkontrolle mit Herrn Och unterwegs 
bin, ist die Liste anstehender Operationen und Kastrationen für 10 Wochen ausgebucht und 
wir haben leider aktuell einen sehr hohen Arzneimittelverbrauch zu verzeichnen. 

Ohne tierärztliche Untersuchung fallen den Besitzern Erkrankungen oft nicht auf – so wird 
ein völlig eitriges Ohr manchmal erst dann erkannt, wenn schon eine Kopfschiefhaltung 
(Innenohrentzündung) eingetreten ist. Oder der Analbeuteltumor, der ohne rektale Unter-
suchung – wie auch Vereiterungen der Analbeutel – unerkannt bleibt. Nach Untersuchung 
festgestellter Herzhusten interpretiert der Besitzer dies als Verschlucken – mit geeigneter  
Medikamentengabe können wir hier gezielt helfen. Sehr krass  
war auch der bereits aufgebrochene Perianaltumor, wir wurden  
wegen Verdacht auf eine Bißverletzung gerufen…. ! 

Kurzum haben wir jetzt eine erhebliche Verbesserung  
erzielt und wir hoffen, dass unser Bettelknabe nicht müde  
wird, uns bei der Beschaffung der Arzneimttel zu unterstützen.

Mit tierischen Grüßen 
Ihr Johannes Dolittle, dottore Bavarese

Unsere Bilanz vom
1. März bis 8. April

 
Kastrationen u. OP´s

12 Hündinnen
37 Rüden
21 Kater

37 Katzen
10 Tumor OP´s

Andere OP´s 
1 Hernie

8 Zahnsanierungen
2 Hautstanzen
1 Blasenstein

1 Glaukom akut
3 Otitis Behandlungen  

in Narkose

Dr. Pohl und  
Marta Karcz in vollem Einsatz
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... bei uns in „Sussita Kumi“ im März 2019

In dem Dörfchen Niecyn, 
3,5 km von Fallada und 2,5 km 
von Spartakus entfernt, haben  
wir 2005 ein Anwesen mit  
10 Hektar erworben:
Sussita Kumi ...

Sussita Kumi ist eine hebräische Wort-
schöpfung und heißt „Pferdchen, steh 
auf!“, angelehnt an die Erzählung im 
Neuen Testament, in der Jesus ein bereits 
verstorbenes Mädchen mit den Worten 
„Talitha kumi“ zurück ins Leben ruft.

Die Namensgebung Sussita Kumi -  
Pferdchen, steh auf! beruht auf dem  
Wunsch des leider verstorbenen Ehepaars,  
Dr. Israel Pery – beide Pro Animale-Freunde  
der ersten Stunde – die den Kauf des Anwesens  
finanzierte. Heute leben hier Pferde, die wir vor dem Todestransport in einen italienischen oder 
französischen Schlachthof durch Freikauf bewahren konnten.

Psotka
13 Jahre
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2005 haben wir das Haupthaus entkernt und 
hier ein großes alternatives Katzenasyl mit 
heute 157 Katzen verwirklicht.
           Seit drei Jahren gibt es hier auch ein  
     sogenanntes „Nachtasyl“ mit Rund- 
  umversorgung für Freigänger- 
          katzen und solche aus der  
    Nachbarschaft.

Im Frühjahrs-TROPFEN  
2018 habe ich Ihnen  
unsere dringende Bitte 
um die Verwirklichung 
eines postoperativen 
Traktes mit direktem  
Zugang zum OP-Raum 
vorgestellt und um  
Ihre Hilfe gebeten. 

Unser großer Dank  
gilt all jenen  

Pro Animale-Freunden,  
die uns bei der  
Verwirklichung  

dieses Vorhabens so  
generös geholfen haben !

Dieses kleine Gebäude mit drei Räumlichkeiten 
zu 25m2 (denn erst ab 26m2 bedarf es eines langwie-
rigen Genehmigungsverfahrens – sondern lediglich 
zertifizierter Architektenpläne) ist nunmehr in  
Betrieb. 

Der Vorstand  
von Pro Animale für Tiere in Not e.V.
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Beti
5 Jahre

Jaszcur
13 Jahre

Ugryś
6 Jahre

Liebe TROPFEN-Leserinnen und Leser,
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Smyk
10 Jahre

... schade, daß wir Ihnen 
heute noch keine  
Impressionen aus dem  
polnischen Frühling  
vorstellen können, aber 
für uns steht die Aktualität der Fotos an erster Stelle – deshalb sieht die Natur auf  
diesen beiden Seiten noch ein wenig karg und ärmlich aus.
In wenigen Wochen werden die Farben und das Licht der warmen Jahreszeiten 
zurückgekehrt sein. Deshalb erlaube ich mir, unsere Leser noch einmal 
anzusprechen, doch zu überlegen, an unserer Julireise nach Polen  
teilnehmen zu wollen. Wir haben noch sieben Plätze frei.
Sie können gewiß sein, diese Reise zu unseren Schützlingen  
bleibt Ihnen unvergessen – sie wird Sie glücklich machen und 
Sie von der einzigartigen Werthaftigkeit Ihrer Hilfe  
überzeugen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Johanna oder Natascha Wothke,  
Tel. 09721/ 60 84 06, proanimale-sw@t-online.de
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auch drinnen bleiben wir unserem Credo treu...

Die Doris Zinn-Seniorenherberge
verdanken wir dem Vermächtnis einer leider verstorbenen Pro Animale-Freundin.
Unser polnischer Malerfreund, Wojtek Kusnowic hat die Wände mit den „Gemälden“  
meiner Schüler bemalt, gemäß dem Motto: „Kinder malen für Tiere in Not“ ... 

Liebe Tierfreunde,
ich möchte Ihnen noch die  

Geschichte von Pikus aus dem  
Refugium 434 ans Herz legen.  

Vielleicht findet der kleine  
Kerl dadurch ein 

liebendes Zuhause.

Hier noch ein kleiner Appell  
von Dr. Pohl:

Der Besitzer von Pikus war verstorben und die  
örtliche  Polizei bat uns um Hilfe, den kleinen  

und aus Angst beißenden Hund  
aus dem Refugium zu holen. 

Erst nach rund einer Stunde gelang es 
 Stanislav und mir, das Vertrauen des Kleinen  

zu gewinnen und wir konnten ihn zuletzt sogar ohne 
Maulkorb in unsere Herberge bringen.  

Die Polizei war sehr dankbar – inspizierte  
wohlwollend gleich das neue mobile Ambulatorium  

und fand unsere Hilfe „Klasse“!!  
Wieviele Tage der Kleine verlassen  

im Refugium saß,  
konnten wir nicht eruieren!

Mit herzlichen Grüßen aus Polen,  
Ihr Johannes Pohl

Pikus
5 Jahre

32



Mysz
13 Jahre

Unser Appell, liebe Pro Animale-Freunde:
Heute dürfen wir monatlich 4198 Euro für die  
Verwirklichung unserer Kampagne für polnische  
Kettenhunde aus Ihren Reihen erhalten. 
Durch die zusätzliche Beschäftigung eines zweiten Tierarztes  
sind wir in der Lage, ein weitaus intensiveres tiermedizinisches  
Fürsorgeprogramm durchzuführen. Dadurch sind freilich auch  
die Kosten gestiegen. 
Deshalb möchten wir zum ersten Mal „Sterntaler“ ins Leben  
rufen, bei welchen Sie Ihre monatliche Zuwendung  
selbst eintragen können.
Wir hoffen, daß Sie durch unsere Dokumentationen  
nachvollziehen können, wie wichtig und einzigartig  
dieses unser Projekt tatsächlich ist. 
Vielmals danke für Ihr Verständnis  
und jede Hilfe!

Smutas
9 Jahre

Sophia
11 Jahre

Unsere Kosten 
im Monat

ohne Reparaturmaßnahmen:

Lohnkosten für 2 Tierärzte 
3300,- Euro

Die Futterkosten  
500,- Euro 

Lohnkosten für Inspektor 
und „Futttermann“   

2100,- Euro
Benzinkosten  
1300,- Euro 

Handkasse  
240,- Euro 

Medikamente  
2300,- Euro

Summe 
9740,- Euro



Ganz bewußt habe ich das auf unsere Spezies hindeutende  
Adjektiv in Gänsefüßchen gesetzt, in der Sorge, manch einer  
unserer betagten Freunde könnte es sonst als diskriminierend  
empfinden, als a l t e r Mensch angesprochen zu werden. 
Ich selbst, nunmehr im 80. Lebensjahr stehend, empfinde  
dies keinesfalls als diskriminierend oder beschämend,  
vielmehr spreche ich von mir nicht selten als „alter Frau“ –  
vielleicht möchte ich mir dadurch auch ein paar Boni  
im Auge meines Gegenübers einhandeln: 
„Oh, schon so alt – und Sie stehen noch voll im Berufsleben ?“ 
„Für mich ist das ganz normal“, sage ich dann – es ist  
vor allem dann normal und natürlich, wenn man diese  
Arbeit als Geschenk eines sinnvollen Daseins betrachtet. 
Was ich damit sagen will, meine Lieben, ist Folgendes: 
Es liegt an uns selbst, was wir „Alten“ aus  
unserem Alter zu schöpfen bereit sind: 
Ist es dieses: das Gebrechliche – Verdrießliche – Enttäuschte –  
Alleingelassene ... oder jenes: das dennoch an Vielem Interessierte –  
das Anteil- und Teilnehmende und das sich widerständig Engagierende …? 
Ich spreche hier von unserer geistigen Haltung – daß wir A l t e n freilich  
früher oder später von körperlichen Schmerzzuständen heimgesucht werden,  
weiß ich aus eigener Erfahrung allzu gut, und ich weiß auch, daß neben allen möglichen und 
unmöglichen Schmerzindikationen dennoch unsere oben erwähnte geistige Einstellung unsere 
tägliche Lebensqualität am effektivsten beeinflußt. Die Linderung meiner körperlichen Schmerzen 
erfahre ich dann am intensivsten, wenn ich mein Herz für Andere schlagen lasse … 
Nun haben wir uns also entschlossen, liebe Freunde, die Gänsefüßchen wegzulassen und uns 
nicht ungern als die A l t e n zu bezeichnen, denen noch so Vieles auf der Seele brennt … 
So ist es beispielsweise der verständliche Wunsch gerade alter Menschen, ein Tier - einen Hund, 
eine Katze - als Gefährten an ihrem Leben teilhaben zu lassen, denn wir A l t e n sind privilegiert – 
verfügen wir doch über mehr Zeit, mehr Ruhe und hoffentlich auch über mehr Ausgeglichenheit 
und Geduld, Eigenschaften die das Zusammenleben mit einem Tier äußerst günstig beeinflussen.
Etwa vor zwei Wochen erreichte mich der Anruf einer in Norddeutschland lebenden Dame, die mir 
unter vielen Tränen erzählte, daß ihr 14-jähriger Hund vor kurzem gestorben sei. 
„Unser ganzes Leben haben mein Mann und ich in enger Verbundenheit mit Hunden gelebt – wir 
sind regelrechte „Hundemenschen“, und nun sollen wir plötzlich keinen Hund mehr bekommen, 
nur weil wir alt geworden sind ..?“  
Da scheint es - nach Auskunft nicht weniger bei uns anrufender adoptionswilliger Tierfreunde 
- ein stilles Einverständnis in vielen Tierheimen zu geben, das besagt, keinen Hund, keine Katze 
Menschen über 65 Jahre mehr zu überlassen …  
Besagte Dame am Telefon aber beteuerte mir weiter: „Natürlich möchten wir aufgrund unseres Al-
ters keinen jungen Hund zu uns holen – aber mutmaßlich scheint es auch keine alten Hunde in den 
Tierheimen unserer Umgebung zu geben ... befürchtet man etwa, der Hund könne schnell wieder 
‚zurück‘ im Tierheim landen, oder lehnte man es generell ab, alten Menschen ein Tier anzuvertrauen?“  

Orzeszek
aus einem  
Refugien
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Liebe Lesende, die bloße Zahl an Jahren kann doch auf das Vermittlungsgeschehen bezogen nie-
mals die entscheidende Rolle spielen! Die entscheidenden Kriterien beziehen sich zuallererst auf 
den adoptionswilligen Menschen selbst, auf seine körperliche und geistige Verfassung und seine 
Lebensumstände, an denen er seinen zukünftigen tierischen Gefährten teilhaben lassen will. 
So ist es freilich selbstverständlich, daß wir diese Kriterien ausschlaggebend bei der Vermittlung 
eines unserer Schützlinge an betagte zukünftige Hundeeltern in einem Vorbesuch berücksichtigen 
müssen, zusätzlich zu unserem übrigen detaillierten Kriterienkatalog.
Liebe Pro Animale-Freunde, in unseren Herbergen sorgen wir freilich auch für eine große Zahl 
altgewordener Hunde und Katzen. Es sind allesamt Tiere, die ihr Leben lang unter der Drangsal 
von Menschen gelitten haben und ohne besondere menschliche Zuneigung ein elendes Dasein 
fristeten. Für solche Hunde haben wir gerade die Doris-Zinn-Herberge bei uns in SPARTAKUS 
entstehen lassen. Natürlich leben die Schützlinge bei PRO ANIMALE in Gemeinschaft mit ihres-
gleichen, sie haben viele Entfaltungsmöglichkeiten im Drinnen und Draußen, und doch bin ich 
der Überzeugung, daß es gerade für einen alten Hund, eine alte Katze, eine Sternstunde mit gro-
ßer Strahlkraft werden kann, zum ersten Mal in ihrem Leben so viel mehr persönliche liebevolle 
Zuwendung erfahren zu dürfen, als es unsere Tierpfleger aufgrund der großen Anzahl unserer 
Schützlinge vermögen.
Zumal folgende Fakten hinzukommen:  
PRO ANIMALE behält sich bei jeder Adoption das Eigentumsrecht vor - wir bleiben lebenslang 
Ansprechpartner und jedes Tier behält ein lebenslanges Wohnrecht bei PRO ANIMALE – nicht 
etwa isoliert in einem trostlosen Zwinger, sondern, wie Sie wissen, immer unter seinesgleichen in 
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten drinnen und großzügigen Ausläufen draußen.
Liebe Lesende, wir haben uns entschlossen, dieses Bekenntnis  
„Alte Hunde zu alten Menschen!“ in Zukunft noch mehr in den öffent- 
lichen Fokus zu rücken. Vielleicht fühlen auch Sie sich angesprochen –  
wenden Sie sich bitte an mich persönlich, ich fühle mich diesem  
sinnvollen Anliegen besonders verpflichtet, ist es doch ohne Zweifel  
eine Win-Win-Win-Situation par excellence für alle Beteiligten  
(für den Schützling, die Adoptiveltern und PRO ANIMALE)!

Und noch eine frohe Botschaft: In wenigen Tagen werden wir dem  
anfangs erwähnten Ehepaar (die Dame hat mein Alter, ist im Gegensatz  
zu mir jedoch noch „fit wie ein Turnschuh“) zwei unserer Schützlinge  
bringen dürfen: die 14-jährige Muszka und die 7-jährige Perla. 
Wie bei jeder Adoption ist auch diese verbunden mit unserer schriftlichen  
Zusicherung, in besonderen Notfällen zur Stelle zu sein, um die beiden  
Hunde zurück in unsere Obhut zu nehmen. 
Dies alles kundzutun, meine lieben Freunde,  
war mir ein Herzensanliegen !
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Punia
geb. ca. 2010
heimatlos aufgefunden  
in Polen
26cm

Senta
geb. ca. 2008
ehem. Straßenhündin  
aus Spanien
52cm 

Esteban
geb. ca. 2011
im Wald an- 
gebunden
aufgefunden 
Polen 
50cm

  Pusia
     geb. ca. 2006
  aus einem Eisen- 
käfig gerettet/Polen
25 cm

Mysz
geb. ca. 2006

ehem. Kettenhund 
Polen
35cm

Bella
geb. ca. 2005
dreibeinig
Straßenhündin 
aus  
Rumänien
ca. 50cm
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Amelie
geb. ca. 2008
ehem. Jagd-
hündin aus 
Frankreich
55cm

Grace
geb. ca. 2010

ehem. Jagdhündin 
aus dem Oman
48cm

Liebe interessierte  
Pro Animale-Freunde,
vielleicht ist einer unserer  

Altchen gerade dabei, 
Ihr Herz zu erobern ...
Bitte wenden Sie sich  
an mich persönlich:

Johanna Wothke 
Tel. 09721 60 84 06 

printmedien@pro-animale.de

Ömür
 geb. ca. 2010  

wurde von  
Natascha in einer  
Fabrikruine kurz 
vor dem Hunger-

tod gefunden
Türkei
48cm

Gracia
geb. ca. 2009
ehem. Jagdhündin  
aus Spanien
52cm

Özlem
geb. ca. 2008
ehem. Straßen- 
hündin in der Türkei
59cm

Bella
geb. ca. 2005
dreibeinig
Straßenhündin 
aus  
Rumänien
ca. 50cm
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Pro Animale  
Freundeskreis

Pro Cura

Nachrichten aus dem   

Pro Animale-Freundeskreis PRO CURA
Liebe interessierte Leserinnen und Leser,

vielleicht geht es Ihnen ähnlich mir, als  
altgewordenem Menschen werden einem  

bisweilen ganz alltägliche Erlebnisse  
„plötzlich“ so besonders wertvoll.

In diesem Zusammenhang muß ich gestehen, 
daß es mich heute mit Freude, ja mit Stolz,  

ergriffen hat, als ich am Tresen des hiesigen 
Hallenbades von einer Mitarbeiterin mit:  
„Hallo, Frau Wothke“ begrüßt wurde …

Ist es doch eine nicht zu unterschätzende Überwindung, mich möglichst täglich im Angesicht mei-
ner ewig schmerzenden Glieder in das Hallenbad zu schleppen, um dort 40 Minuten ohne Unter-
laß, ohne Festhalten am Beckenrand zu schwimmen.  
Eingedenk dessen signalisiert mir dieses „Hallo, Frau Wothke“ - ja, man hat mich nunmehr in die 
Riege der tapferen „Grauköpfe“ aufgenommen, die man als Dauergäste begrüßt, da sie mehrmals 
in der Woche hier zu ihrer körperlichen Ertüchtigung antreten. 
Wenn es mir tatsächlich gelungen wäre, meinen lange gehegten Wunsch, eine Lebensgemeinschaft 
für altgewordene Pro Animale-Freunde mit ihren Tieren zu verwirklichen, wäre ein Schwimmbad 
dort nicht wegzudenken. Obwohl ich selbst glücklich bin, alleine mit geschlossenen Augen meine 
Runden zu drehen, bietet so ein Pool tatsächlich den meisten Pensionären auch eine einladende 
Möglichkeit soziale Kontakte zu schließen.
Sie sehen, liebe Lesende, wie sehr mich das Thema „Alter“ beschäftigt. Sie haben Recht, in die-
sem TROPFEN habe ich vielleicht noch etwas eingehender über unser Dasein als altgewordener 
Mensch gesprochen. Mich hat diese Thematik anläßlich eines dreimonatigen Klinikaufenthaltes in 
2017 bis heute nicht mehr losgelassen - bin ich doch selbst eine „Mitgefangene“ dieser Szene. Dies 
war auch die Motivation für mich, unsere PRO CURA-Initiative ins Leben zu rufen. Sie versucht 
Kontakte innerhalb des Pro Animale-Freundeskreises zu knüpfen – stellt doch das gemeinsame 
Anliegen, Tieren in Not beistehen zu wollen, eine erfolgversprechende Basis für ähnlich empfin-
dende Menschen dar, die, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise einsam oder isoliert 
leben und sich nach einem Gedankenaustausch sehnen, oder bisweilen Hilfe benötigen.  
Diesem Wunsch nach Kommunikation unter ähnlich empfindenden Freuden zu entsprechen, ist 
das Kardinalanliegen von PRO CURA. Dazu war es notwendig, einen vertrauensvollen Menschen 
zu finden, der dazu bereit ist, ehrenamtlich die Vernetzung anzubieten und diese in gewisser Weise 
auch beratend zu begleiten. 
Ich bin voller dankbarer Freude, unseren langjährigen Pro Animale-Freund, Rainer Westhelle, 
für diese vertrauensvolle Aufgabe eines Koordinators gewonnen zu haben. 

Ihnen, lieber Rainer, möchte ich von ganzem Herzen danken für die positive Strahlkraft, mit der 
Sie dieses Engagement wahrnehmen. 
Viel Erfolg wünsche ich weiterhin und allen  
Interessierten auch den Mut den ersten Schritt zu tun.

Ob und inwieweit PRO CURA erfolgreich sein wird im Sinne eines unterstützenden  
Lebensgefühls, liegt jedoch nachvollziehbarer Weise an den involvierten Personen selbst 

Wir können dabei nur die Weichen stellen...



Liebe interessierte Leserinnen und Leser,

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

Handy: 0173 / 19 18 462 
E-Mail: ProCura@pro-animale.de

Liebe PRO ANIMALE-Freunde,
nachdem jetzt die ersten Erkenntnisse aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für Pro Cura 
vorliegen, möchte ich Ihnen ein kurzes Feedback aus meinen bisherigen Gesprächen geben:
Es zeigt sich, dass mit den z. Zt. vorliegenden Meldungen von den "aktiv Helfenden" und 
von den "passiv Hilfeempfangenden"  die Entfernungen zwischen den Personen deutlich den 
Radius überschreiten,  den die jeweiligen Personen für eine mögliche Hilfeleistung angegeben 
haben.
Dies macht deutlich, dass in allen Fällen sich in einem ersten Schritt nur ein telefonischer 
Kontakt anbietet. Dies ist wichtig, um zu Beginn abzuklären, ob überhaupt "der Draht zu 
einander" stimmt und sich die gegenseitigen Interessen und Wünsche auf einer guten Ebene 
befinden und sich weiterhin als ausbaufähig erweisen!
Wir können Ihnen mit diesem Projekt nur einen ersten Kontakt anbieten; alles Weitere liegt 
in Ihrer Verantwortung und Bereitschaft zum weiteren Einsatz!
Nach aktuellem Stand gibt es per Ende Februar Anmeldungen von insgesamt 

Erfreulicherweise habe ich nach den ersten Wochen meiner Koordinationsbemühungen zwischen 
den Personen bis auf einen Fall nur positive Rückmeldungen nach den ersten Telefonaten!
Auf einen Punkt möchte ich besonders hinweisen verbunden mit einem dringenden Wunsch :

Aktuell konnten deshalb auch vielfach nur Kontakte unter den "aktiv Helfenden" in einer 
Region  geschaffen werden, da die Datenschutzerklärung vieler „passiv Hilfesuchender“ fehlt. 
Das Problem der "fehlenden Nähe" wird sich in den nächsten Wochen und Monaten sicher-
lich noch verbessern, da es immer wieder neue Anmeldungen zum Pro Cura-Projekt gibt, 
wodurch sich die Chancen auf näherliegende Kontakte erhöhen.  

89  Personen die aktiv Hilfe anbieten         218  Personen die passiv Hilfe suchen

Vor allem bei den bislang vorliegenden Meldungen von "passiv hilfesuchenden" Personen 
gibt es in vielen Fällen das Problem, dass die verschickten Unterlagen  

(Fragebogen + Datenschutzerklärung) nicht ausgefüllt zurückgeschickt wurden. 
Ohne diese Unterlagen dürfen wir aber nicht für Sie tätig werden.

Auf Grund der fehlenden Datenschutzerklärung haben wir dann - selbst in Ballungszent-
ren - keine Möglichkeit, Kontakte zwischen den "Aktiven" und "Passiven" herzustellen. 

Falls diese Unterlagen verloren sind, können Sie diese jeder Zeit bei mir anfordern.

Ich komme auf jeden Fall automatisch auf Sie zu, sobald mir neue Anmeldungen von  
Pro Animale-Freunden in Ihrer Nähe vorliegen.  
Wann immer Sie Fragen oder Wünsche zu dem  
Pro Cura-Projekt haben, scheuen Sie sich bitte nicht, 
mich jederzeit per Telefon oder E-Mail zu kontaktieren. 

Ich hoffe, dass wir gemeinsam dieses Projekt  
langfristig zu einem für alle Seiten großen Erfolg 
führen können!
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          Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

... dahin konnten wir im Laufe unserer Tätigkeit tausende hilflose  
Mitgeschöpfe führen - dank Ihrer treuen und unentbehrlichen Hilfe!

Heute sind es 30 Stationen in sechs europäischen Ländern und der Türkei

mit heute über 3400 Schützlingen,
für die wir täglich in alleiniger Verantwortung sorgen.

Auch werden wir immer wieder um Rat  bei der Abfassung 
eines Testaments gefragt - wir haben deshalb eine Broschüre 

erstellt,  die die wesentlichen Punkte zusammenfaßt.  
Hans von Brandt hat meine geliebte, nachdenkliche „Piri“ 

in ein Aquarell für Sie gezaubert. Piri hat uns die  
Sorge genommen, allzu aufdringlich zu wirken.  
Bitte fordern Sie bei Interesse diese Broschüre  

bei uns an und wenden Sie sich vertrauensvoll  an den  
Vorstand von „Pro Animale für Tiere in Not“.   

Unser juristischer Beistand,   
Dr. Bruno Reuter, steht Ihnen nach wie vor gerne 

kostenlos zur Beratung zur Verfügung 

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

Wir danken Ihnen im Namen all unserer Tiere -  
sei es für Ihre Hilfe heute oder aber im Besonderen  

auch durch Ihre vertrauensvolle Bereitschaft,  
unsere Schützlinge an Ihrem letzten Willen teilhaben zu lassen.. 

zu jener Sicherheit, die sie zu ihrem Überleben brauchen, 
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Liebe Johanna, liebe Natascha, 

ich bin Euch außerordentlich dankbar,  

daß die Urnenbeisetzung meines Mannes  

am 05.12.2018 in der Grabstätte  

von Pro Animale in Schweinfurt  

stattfinden konnte.

Die vorangegangene Trauerfeier,  

bei der mir Natascha ganz inniglich  

zur Seite stand, war sehr bewegend.  

Es ist furchtbar schwer, nach 60 Jahren  

seinen Ehepartner zu verlieren.

Meine Freunde waren von Pro Animale  

tief beeindruckt. 
                     Deine Berta

es soll ein starker, weitverzweigter Baum sein – der Pro Animale-Lebensbaum – an dessen 
Zweigen die Bilder jener verstorbenen Pro Animale-Freunde hängen, die in ihrem Letzten 
Willen auch unsere Schützlinge nicht vergessen haben ...  
Diesem Baum haben wir in Copernika bereits Gestalt verliehen ...  
Dieser Baum mit den Gesichtern von Menschen, deren Zuneigung unseren Mitgeschöpfen 
galt, hat nichts Beängstigendes an sich, vielmehr wirkt er besänftigend und tröstend –  
er erfüllt uns mit Dankbarkeit unseren Wegbegleitern gegenüber, zu deren Gesichtern wir 
immer wieder gerne zurückkehren, haben diese Pro Animale-Freunde uns doch bestärkt, 
unseren Weg weiterzugehen zu den Schwachen und Schwächsten unserer Mitgeschöpfe. 

Für jene Pro Animale-Freunde,  
die weder Bekannte noch Angehörige haben,  
die sich später um die Grabpflege kümmern könnten,  
haben wir hier in Schweinfurt eine Urnengrabstätte 
erworben, die wir von hier aus betreuen. 
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Von Herzen  
    Dank! 

„Dieta‘s Neues Nest“ und „Charity-Shop“  
in der „Fellosophie“, Am Adlerberg 36, 67547 Worms

 am Samstag den 25. Mai von 14 bis 18 Uhr,  
zur „Zwillings-Eröffnung“ von

Dschak heißt Sie

zu unseren diesjährigen
 Pro Animale-Ereignissen !

(natürlich vegan !)

Herzlich willkommen!

unbedingt anmelden:
Tel.: 0151 - 12 40 95 52  
p.janpe@gmx.de

Bitte  

       am Sonntag den 4. August 2019 von 13 bis 17 Uhr 
    zum Tag der offenen Tür  und
           am Sonntag den 15. September 2019 von 13 bis 17 Uhr 
       zum Treffen der Ehemaligen
im „Rendez-vous mit Tieren“ Markgrafenstr. 22a 15528 Markgrafpieske 
Hasan Tatari, Tel.: 033633/65701 oder rendezvous@web.de

Veganes Veganes 
Küchlies Küchlies 

sind herzlich sind herzlich 
willkommen!willkommen!

              am  Samstag den 13. Juli von 14 bis 18 Uhr  
     „vegetarischen Gourmet-Festival“  
               im Luitpoldpark in München... 
     Koordinatorin: Ulrike Kallee Tel. 089/755 59 70

für den 
Super-Erlös 
3653€!

              „Letzter Aufruf“ zur großen Exkursion in das  
 Pro Animale Tierleben in Polen
       von Mittwoch, den 10. Juli bis Montag, den 15. Juli
 Wir begrüßen Dr. Rainer Hagencord in MEMENTO zu einem Vortrag

Anmeldung:  Tel.: 09721/ 608406  
   E-mail: proanimale-sw@t-online.de

           an jedem 1. Sonntag im Monat von 15 bis 18 Uhr 
  zum Veganen Kaffeekränzchen 
 in der „Fellosophie“, Am Adlerberg 36, 67547 Worms  
 zum erste Mal ab 2. Juni 2019, Peter Janovich 

anmelden :
Tel.: 0151 - 12 40 95 52  
p.janpe@gmx.de

Bitte  

Es sind  
noch  

7 Plätze 
frei!
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Die Publikation MEMENTO von Johanna Wothke  
beschreibt Motivation und Verwirklichung von  
           MEMENTO, der weltweit einzigen  
          Gedenkstätte, in welcher das individuelle
           Unrecht an unseren Mitgeschöpfen,  
           den Tieren durch uns Menschen beim  
          Namen genannt wird.

Il Mondo di Pro Animale - Band I

25 Euro

 
  15 Eu

ro

Ab sofort erhältlich 
Unsere filmische Dokumentation 
über MEMENTO und unsere erste 
Veranstaltung. Dauer: 80 Minuten 

 
  15 Euro

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

Johanna Wothke  
dokumentiert auf  
170 Seiten das  
Pro Animale- 
Tierleben: 

Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten 
Ab sofort erhältlich 
Band I – Hunde,  
Katzen, Schweine...       

Ein Blick in unser
Pro Animale - Schaufenster ...

MEMENTO – Stimmen der Tiere

Wochenkalender 
(D

in
 A

5)

(D
in

 A
4)

Monatskalender 
Wir haben noch einige Exemplare des Wochen- 
und Monatskalender 2019 übrig – diese würden 
wir Ihnen gerne gegen eine kleine Spende  
überlassen zum          Weiterverschenken an 
interessierte                          Tierfreunde, die  
vielleicht zu          Pro Animale-Freunden 
werden können ...       

für den 
Super-Erlös 
3653€!

So können Sie uns helfen:

  Danke vielmals!
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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.

Impressum:
1/ April. 2019  Nr. 104 Herausgeber:
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(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg")
gemeinnützig anerkannt gemäss Verfügung 

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

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

Begünstigter: Stiftung Pro Animale – Schweiz

UNSER SPENDENKONTO:

Ihre  
dankbare  
Johanna Wothke 
(Stiftungspräsidentin)

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

Da die „LIFELINE FOR IRISH HORSES“ bis heute exklusiv von der  
STIFTUNG PRO ANIMALE SCHWEIZ finanziert wird und wir alles daran setzen 
wolle, 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. 

Wir beherbergen heute 116 Pferde, 14 Esel, 2 Schafe und 60 Ziegen.

Jährlich verbringen rund 300 Millionen Tiere in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung in der EU 
ihr Leben entweder teilweise oder ganz in Käfigen. Dabei handelt es sich nicht nur um Legehen-
nen, sondern auch Millionen Kaninchen, Schweine, Wachteln, Enten und Gänse.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr Leben in einer solchen „Gefängniszelle“ verbringen, deren 
Ausmaße gerade einmal wenig mehr als das Volumen Ihres Körpers ausmacht.  
Diese Individuen leiden an gravierender psychischer Deprivation. Ferner ist der Körper als  
Organismus von Natur aus auf Bewegung ausgelegt, so dass deren Entzug zu massiven  
Schmerzzuständen, bis hin zu Deformationen einzelner Körperteile führt.
Pro Animale für Tiere in Not e.V. hat sich dem Bündnis von mehr als 150  
Organisationen aus ganz Europa in der gemeinsamen Bürgerinitiative  
„End the Cage Age“ („Beende das Käfigzeitalter“) angeschlossen.
Es gilt 1 Mio. Unterschriften für ein Ende der Käfighaltung in  
er Landwirtschaft zu sammeln, dann muß das EU-Parlament und  
die EU-Kommission Stellung beziehen. 
Der Vorstand von Pro Animale würde sich freuen, wenn Sie, liebe  
Pro Animale-Freunde, sich an der Europäischen Bürgerinitiative  
„End the Cage Age“ beteiligen würden und diese wesentliche Kampagne  
an Ihre Familie und Ihren Freundeskreis weiterreichen würden. (Siehe bitte Einlage!)

ES IST ZEIT, KÄFIGHALTUNG ZU BEENDEN – WIR BRAUCHEN 1 MILLIONEN UNTERSCHRIFTEN!

Kontakt: Lutz Stamm 
Tel.: 09721 608406 

info@stiftung-proanimale.ch



(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg") Zu Ihrer Information!

1.
Pro Animale ist seit 25.07.1985
ein gemeinnützig anerkannter

eingetragener Verein. Spenden sind 
deshalb steuerlich absetzbar.

2.
Der letzte Freistellungsbescheid 

durch das Finanzamt Schweinfurt 
wurde am 22.05.2018 erteilt. 

Steuernummer: 249/110/76221

3.
Das für uns nunmehr zuständige 

Finanzamt Schweinfurt registriert 
Pro Animale unter der aktuellen 

Steuernummer 
249/110/76221

4.
Unsere tierschützerische Arbeit

finanzieren wir allein durch Ihre 
Spenden, Patenschaften und 

 Mitgliedsbeiträge.
Außer Bußgeldern erhalten wir keine 

Zuschüsse aus öffentlicher Hand.
5.

Wir sind eine caritativ tätige
Organisation – konfessionell

und politisch unabhängig.
Der Vorstand: Johanna Wothke,

Natascha Wothke, Dr. Elke Eicher 
 6.

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

Ortsteil Uetzing 

Hier erreichen Sie uns:
Adresse:     Pro Animale für Tiere in Not e.V. 
                     Im 1. Wehr 1,  97424 Schweinfurt
wenn irgend möglich und im Hinblick auf 

das zu bewältigende Volumen unserer Arbeit,
    beachten Sie bitte folgende Telefonzeiten: 

in unserem Büro in Schweinfurt
Mo. – Fr. von 10 bis 18 Uhr, 

Tel.: 0  9721  608406   Fax 09721 608 407 
E-Mail proanimale-sw@t-online.de

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

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

       
     

(siehe Postkarte)
Vielmals Danke!

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

              Unser  
          „Bettelknabe“  
 erlaubt sich, Sie,  
                liebe Tierfreunde, 
                 auf unsere  
                   Bankverbindung 
                       hinzuweisen ...

 Für Spenden  
im In- und Ausland  

Sparkasse Coburg-Lichtenfels 

    SWIFT-BIC: BYLADEM 1 COB
 IBAN: DE33 7835 0000 0000 2020 10

Voice...

Dschaks

 Deshalb unsere eindringliche Bitte: 

 Hinweis einer Pro Animale-Freundin!

Vielmals           Danke! 

Bei jedem Online-Einkauf bei AMAZON können 
Sie auch Pro Animale etwas gutes tun ... 
Gehen Sie auf  smile.amazon.com 

     und wählen Sie unter der Produktsuchleiste 
als Begünstigten 

„Pro Animale für Tiere in Not e.V.“ aus.
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 zu jenem unsäglichen „Recht“,  
unsere Tiergeschwister zu unserem Vergnügen auszubeuten !Nein

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F
  

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen

Primavera

Placido Meine lieben  
TROPFEN-Leser/-innen,

wir haben uns entschlossen, die 
Rückseite des Tropfens, die wir 
bisher dem Appell für den Verzicht 
auf tierische Nahrung gewidmet 
hatten - diesmal zwei Lama- 
persönlichkeiten zu widmen, deren 
trostloses Schicksal exemplarisch 
dasteht für das aufgezwungene, 
artfremde Dasein von Zirkustieren: 
Die 10-jährige Stute, die wir  
Primavera (Frühling) nannten  
und ihr 6-jähriger Sohn Placido 
haben wir von einem Wanderzirkus 
kostenlos übernommen. Das  
Veterinäramt hatte ein Haltungs-
verbot auf Grund der desaströsen 
Haltungsbedingungen erlassen. 

In unserem RENDEZ-VOUS MIT TIEREN im brandenburgischen  
Fontane-Land sorgt unser Tierheimleiter und Tierarzt, Hassan Tatari, mit professioneller Hingabe für 
unsere Schützlinge - auch für eine kleine Lamaherde, in der Primavera und Placido willkommen waren. 
Die elende körperliche Verfassung beunruhigte uns sehr und es war bitter, als wir nach nur vier Tage am 
späten Nachmittag den kleinen, braunen Wallach Placido tot im Stall liegend fanden. Er hatte nur wenig 
Nahrung aufgenommen - Primavera aber ißt mit Appetit unser Alpen-Heu und wir hoffen auf ihr Überleben.
Die traurige Bilanz aber der nicht wenigen von uns aufgenommenen Zirkustiere: Sie alle konnten sich 
nur für kurze Zeit in ein neues Leben hinüberretten - deshalb heute unser Appell:

30. März 2019


