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„Tropfen „Tropfen 
HilfeHilfe  
  ist viel ...  ist viel ...  

Türkei, Cesme  Türkei, Cesme  
im Februar 2015im Februar 2015

„Emine“ ist 89 Jahre alt,„Emine“ ist 89 Jahre alt,
das harte Leben  das harte Leben  

hat ihren Rücken gebeugt ...hat ihren Rücken gebeugt ...
jetzt soll sie in die Obhut ihrer jetzt soll sie in die Obhut ihrer 

Tochter nach Izmir - Tochter nach Izmir - 
aber Emine weigert sich,aber Emine weigert sich,

sie will sich nicht trennen von sie will sich nicht trennen von 
„Pembe“, der alten Eselin-„Pembe“, der alten Eselin-

Pembe hat ihr Leben begleitet 
so lange und so treu, 
wie sonst niemand ...

( siehe Seite 8 ) 
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         Die Not der ANDEREN ...
Diese bezaubernden Vierbeiner möchten endlich den Frühling  
und unseren 30.igsten Geburtstag einläuten – sie sind gerade mit  
31 spanischen Einwanderern zu uns in die Fellosophie nach Worms und in mein Haus in Uetzing,  
in die Keimzelle, eingezogen … und möchten Sie herzlich willkommen heißen.
Das Jahr 2015 läßt uns in den Spiegel eines 30- jährigen Tierschutzgeschehens blicken, das lange vor 
1985 im privaten Bereich begonnen hatte  - in einem intensiv erlebten privaten Umfeld einer Mutter mit 
ihren beiden Kindern, meinem Sohn Aljoscha und meiner Tochter Natascha. Natascha sollte von Beginn 
an in unverzichtbarer Weise an meiner Seite ausharren, wofür ich all jenen imaginären Tierheiligen,  
die dabei „ihre Hände im Spiel“ hatten, meinen nimmer enden wollenden Dank schulde.

Niemals haben wir uns vorstellen können, dass da einmal eine Tierschutzorganisation mit einem Radius 
von über 30 Stationen in  neun europäischen Ländern und der Türkei entstehen würde. Niemals haben 
wir uns vorstellen können, dass aus unseren ersten Bemühungen, Tieren in Bedrängnis aus unserer 
näheren  Umgebung beistehen zu wollen, sie bei uns im Haus aufzunehmen und zu versorgen,  
ein Pro Animale - Tierleben mit heute über 2900 Schützlingen entstehen würde. Tatsächlich haben wir 
nicht wirklich realisiert, dass wir uns dadurch erheblichen „Belastungen“ aussetzen würden, die unsere  
persönliche Freiheit und Freizeit, die man gewöhnlich mit den üblichen „Entspannungsübungen“ 
wie Urlaub, Geselligkeit verbindet, extrem einschränkte. „Belastungen“, die logischerweise mit der 
Versorgung von bald über 40 Hunden und zahllosen Findevögelchen neben  einer vollen Einbindung 
in Beruf und Schule auf uns zukamen. Mein Sohn Aljoscha wurde Biologe und lebt seit  25 Jahren mit 
seiner vegetarisch lebenden Familie und vier Hunden in der Karibik.
Was aber war es eigentlich, was uns diesen Weg einschlagen ließ, den Weg zu den Tieren? 
Der Allgemeinplatz „weil wir Tiere eben lieben ….“ hält da nicht mehr Stand. Gibt es doch zahllose 
Menschen, die eben dies von sich behaupten und sich jedoch gleichzeitig vehement jener Wirklichkeit 
verschließen, die uns bei ein wenig Nachdenken offenbart, dass zwischen dem Schoßhündchen 
im Arm, dem Pelzkragen am Anorak, dem Billigsteak, den Chickenwings, der Currywurst, dem 
Big Mac ,dem Angorapullover und den zahllosen Milchprodukten, ein unmittelbarer und nicht  
wegzuargumentierender Zusammenhang besteht.
         Was also ist es, was Menschen zu Widerständlern werden läßt?  
                                                              Ich kann diese Frage freilich nur von meinem persönlichen Weg  
                                                                    aus beantworten. Es war vornehmlich die Persönlichkeit  
                                                                           meines Vaters, der als Schriftsteller in derZeit des 
                                                                                 Nationalozialismus wachen Herzens und mutigen 
                                                                                    Mundes  dem Unrecht Widerstand leistete und dafür  
                                                                                      selbst mit Schreibverbot belegt wurde. Als Tochter  
                                                                                      eines leider schon alten und bald auch kranken 
                                                                                    Vaters, waren es nur Bruchstücke  - keinesfalls  
                                                                                  Lehrstücke - seiner Überzeugungen, die ich  
                                                                                  wahrnahm, aus  denen  jedoch das tiefe Mitgefühl 
                                                                              für das Leiden von verfolgten Mitmenschen sprach.
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am 21. März, dem Frühlingsanfang 2015

Als wärs „ein Teil von ihm selber“, das mein kindliches und später jugendliches Leben prägte.  
Mein Vater war es auch, der mir als achtjährigem Kind erlaubte, jenes weiße, struppige und von mir  
auf der Straße aufgelesene, schwangere Hündlein zu behalten und dafür allein verantwortlich zu sorgen. 
Mein Vater war es, der mein Herz öffnete für die Bedürfnisse, die Not der Anderen.
Zurück zur anfangs gestellten Frage:   
Was also ist es, was uns zu Widerständlern werden läßt?  
Meiner Überzeugung nach ist es gerade diese Bereitschaft, die Not Anderer wahrnehmen zu wollen –  
als wäre sie ein wenig auch die eigene … Gerade dann setzt auch unser „Sich-Dagegen-Wehren“ ein  
und hier beginnt unser Widerstand gegen das „Nicht mehr Hinnehmbare“…
Man bezeichnet diesen Vorgang allgemein als Empathie, als Einfühlungsvermögen in das Befinden,  
so auch die Not Anderer, auf die man nun mehr bereit ist, sich einzulassen. 
Vor Kurzem habe ich in einer Gesprächsrunde im Fernsehen ein Zitat Immanuel Kants (1724-1804)  
leider nur fragmentarisch aufnehmen können, etwa folgenden Inhalts: Das Unerträgliche hinzunehmen, 
ohne Widerstand zu leisten, hieße, selbst ein Teil des Unerträglichen zu werden…
Zu vermuten ist, dass Kant diese Erkenntnis sicherlich ausschließlich auf die Mensch-Mensch 
Beziehung bezogen haben mag und da sind wir leider auch schon wieder bei einem weiteren Defizit 
unseres Sozialverhaltens angelangt: Der starrköpfigen und arroganten, anthropozentrischen Weltsicht, 
die allenfalls eine empathische Weltsicht auf unsere eigene Spezies zuläßt und würdigt, dabei aber die 
Bedrängnis außermenschlicher Kreaturen als unwichtig klassifiziert und ignoriert.
Und dennoch sind im Laufe unserer Menschheitsgeschichte immer wieder auch Stimmen laut 
geworden, die besondere Liebe und Verständnis zum Tier, als unserem Mitgeschöpf und Mitbewohner 
auf diesem Planeten offenbarten und einer begrenzten, ausschließlich auf den Menschen bezogenen 
Ethik widersprachen und so die Bedürfnisse unserer Mitgeschöpfe in ihren Moralkodex einbezogen… 
Oftmals ist dieser Widerstand ein schmerzhafter Prozess, denn die „Widersacher“ sind mächtige 
Potentaten mit Monopolansprüchen, sie marschieren daher mit den wehenden Fahnen der 
Wissenschaften, eines endlosen ökonomischen Fortschritts und eines global um sich greifenden 
Hedonismus…  Und dadurch geraten andere Interessen, so auch die der Tierrechtler, zwangsläufig ins 
Abseits – degradiert bis zur Bedeutungslosigkeit, werden sie nicht selten der Lächerlichkeit preisgegeben.  
Doch in diesem Diskurs wird übersehen, dass im menschlichen Individuum auch eine ganz andere 
Anlage – als die der unstillbaren Sättigung eigener Bedürfnisse – schlummert – die Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit, nicht nur für die Mitglieder der eigenen Spezies, sondern auch für unsere Mitgeschöpfe, 
die Tiere. Lassen Sie uns festhalten, dass es in den vergangenen Jahrtausenden immer wieder einzelne 
Menschen gegeben hat, die dieser Sehnsucht nach mitgeschöpflicher Gerechtigkeit durch ihre 
Überzeugung und ihr Handeln Ausdruck verliehen haben. 

Liebe Pro Animale-Freundinnen und -Freunde,
lassen Sie uns auch weiterhin an dieser einzigartigen Widerstands-Bewegung teilhaben, lassen Sie uns 
nicht müde werden, den Versuch zu unternehmen, den Kreis Gleichgesinnter zu erweitern, durch unser 
Bekenntnis und unser Beispiel. Ihnen dafür unseren großen Dank!
Mein besonderer Dank gilt heute meiner Tochter Natascha, ohne deren Einsatz und Beistand ich  
niemals die Kraft hätte finden können, die vielen Niederbrüche auf unserem Weg zu überwinden.  
Mein Dank gilt Hans von Brandt für seine einzigartige Kreativität,  
                                                die Pro Animale Gesicht verliehen hat. 
                                                 Mein Dank gilt Christine Günthner-Scholz 
                                                   für ihre unermüdliche und akribische Mitarbeit  
                                                    und mein Dank gilt all jenen Mitarbeitern, die trotz 
                                                            aller Niederbrüche, treu zu uns gehalten haben.

Nala Seite 2 unten: Lolek, Bolek und Beauty, und oben rechts: Jago
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Am 14. November hatten wir unser zweiköpfiges Bauteam, wie bereits im Wintertropfen beschrieben, 
 für vier Wochen zu Silvia gesandt.Wir waren glücklich, als endlich unsere Hundehäuser angeliefert 
 wurden und mit ihnen auf Silvias Grundstück ein kleines, „grünes Dorf“ auf eingezäuntem Terrain 

 entstanden war, in dem die Hunde vor der bitteren Kälte und den gewaltigen Schneemassen sich 
 aneinander schmiegen und wärmende Zuflucht finden konnten.

Alles schien so gut anzulaufen und wir waren glücklich mit dieser  
 Entscheidung bis erste Emails uns erreichten, in denen Silvia offen- 

sichtlich uns zu verstehen geben suchte, dass es ihr gesundheitlich nicht  
so gut ginge und sie am Ende ihrer Kräfte sei – zusätzlich hatte sie in  

dieser Zeit noch bei sehr vielen schwerkranken Hundewelpen,  
die verwaist an Bahnhöfen aufgefunden  

und zu ihr gebracht worden waren,  
um deren Überleben zu kämpfen. 

 Liebe Pro Animale-Freunde,
im vergangenen Wintertropfen haben wir  

Ihnen unseren Einsatz in Rumänien in der 
Zuwendung und Unterstützung der privaten 
Tierschützerin Silvia Muntanau vorgestellt. 

Endlich – so dachten wir, hätten wir einen zuverlässigen Ort gefunden,  
um die äußerst engagierte, langjährige Tierschutzarbeit von Frau Muntanau 

einem kleinen, durch unsere Unterstützung sicheren Rettungshafen  
für notleidende Hunde auf ihrem Anwesen zuzuführen.

Eine Heimstatt 
leider nur  

für kurze Zeit ...
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                Die Situation um Silvias Gesundheit  
         und zusätzlich aufbrechende, massive  
familiäre Probleme eskalierten dahingehend,  
dass Silvia den bitteren Entschluß fassen mußte,  
sich von so gut wie allen Hunden zu trennen. 
Ich erlaube mir, Ihnen, liebe Pro Animale-Freunde,  
hier wenige Ausschnitte aus unserer Korrespondenz 
nahezulegen, die die dramatische Situation wiedergeben:

„ ... Please help me to solve the situation of dogs,  
to know them in safe places I can for a while care  
for my health, and then I will help again the dogs.
Thank you for understanding
Silvia, Predeal
In this moment I am very sick  
and I am not able to care for all dogs from my yard.  
My family situation and my health is worst...“ 

Blue Eye

Ein kleines grünes „Dorf“ entstand ...



6

In den nächsten Tagen werden wiederum weitere  
Hundeschützlinge von Silvia zu uns kommen – 

gemeinsam mit ihrer über alles geliebten Katze, für die 
 wir hoffentlich bald ein wunderbares und zuverlässiges 

 Zuhause finden werden – sie lebte bei Silvia wohlgeborgen 
im Haus und jeder Katzenfreund weiß,  

wie dramatisch sich Streß und Trennung auf die 
 Gesundheit einer Katze, die bereits eine intensive 

 Bindung zu ihrem Menschenfreund hatte, auswirken kann.

Über hundert Hunde haben wir in den vergangenen Monaten 
aus Rumänien in unsere Obhut nach Deutschland verbracht – 

viele warten noch auf ihr endgültiges Zuhause.
Die Hundehütten werden wir an ein bedürftiges, privates 

Tierheim in Sighisoara transportieren und spenden –  
hier werden diese wunderbaren Hunde-Unterkünfte  

einen ganz guten Sinn erfüllen. 
Liebe Pro Animale-Freunde, ohne selbstherrlich klingen zu 

wollen, können wir wirklich behaupten, große Anstrengungen 
auf uns genommen zu haben, um in Rumänien qualifizierte, gute 
Tierschutzarbeit zu leisten – viele bittere Rückschläge haben wir 

dabei hinnehmen müssen.
Es ist bezeichnend, dass die Wege im Tierschutz sich 

 festmachen an großem enthusiastischen Einsatz, aber auch  
zurückschleudernden, bitteren und ernüchternden Erfahrungen.

Marius

Julian

Mihail
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Ihr Spendeneinsatz, liebe Freunde von Pro Animale,  
soll so zielgerichtet und effizient wie nur möglich  
den Tieren zugute kommen, das erwarten Sie und wir 
fühlen uns dem verpflichtet – glauben Sie mir, dies zu 
gewährleisten, hat konsequenterweise auch zur Folge,  
sich von Verhältnissen, Kontakten trennen zu müssen,  
die sich nach eingehender Prüfung als nicht 
vertrauenswürdig und basisbildend erweisen. 
Sehr viele Tierschützer müssen auch in Rumänien  
die Erfahrung machen, vielmehr Krisenmanagement 
zu absolvieren, als nachhaltigen Tierschutz vor Ort 
installieren zu können.
Tragischerweise haben wir nun mit Silvias  
kleiner Tierschutzinsel einen Ort verloren,  
von dem man überzeugt sein konnte,  
dass die leitende Person vor Ort aufrichtigen  
Engagements war.

Wir wünschen Silvia  
von Herzen alles erdenklich Gute  

für Ihre Genesung!

Kamill

Emilian

Tamara

Natascha Wothke

Dr.med.vet.Dali im Einsatz

Silvia Muntanau
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Die Tür  
zum Herzen  

der Menschen ...

Die Geschichte der  
Türkin „Emine“  

und ihrer Liebe, zu „Pembe“,  
der Eselin.

 in der Türkei

Liebe Johanna, liebe Natascha und liebe Pro Animale-Freunde,
in den vergangenen 20 Jahren Tierschutz in der Türkei hatte ich eigentlich fast immer nur Tier-
Schicksale, bei denen die Menschen die Bösen waren und die Tiere die Leidtragenden – bis zu dem Tag, 
als am 29.01.2015 ein Anruf von einer verzweifelten Frau kam.
Das war der Hilferuf von einer Tochter, die Angst um ihre  
alte Mutter mit 89 Jahren hatte.
Jetzt fragen sich unsere Pro Animale-Freunde bestimmt,  
was das mit uns zu tun hat. Das habe ich auch gedacht,  
als die Frau am Telefon sagte, dass wir ihre letzte  
Hoffnung sind und dass sie unsere Telefonnummer  
vom Gouverneur von İzmir bekommen hat.
Sie sagte, dass ihre 89 Jahre alte Mutter sich weigern
würde, zu ihr zu ziehen, aber schon so alt und krank  
sei, dass sie nicht mehr alleine leben könne.  
Aber sie weigert sich, weil sie eine alte Eselin hat, die 
sie nicht im Stich lassen will.  
Seit 28 Jahren wäre Pembe, so heißt die Eselin, an  
ihrer Seite und ihre einzige Lebensgefährtin –  
sie lebe nur noch für Pembe.
Wir fuhren am 08.02.2015 in das wunderschöne Dorf  
Barbarso zu Oma Emine, die anfangs von uns nicht  
begeistert war. Sie behauptete sogar, dass der Esel  
sehr krank sei und Durchfall hätte, deshalb auch 
nicht transportfähig sei. Aber ich war vorbereitet und 
hatte Fotos von unserem „Tal des Lebens“ dabei,  
auf denen unsere anderen Esel darauf zu sehen waren 
und wie gut es ihnen dort geht.
Ich spürte, dass sie sehr erleichtert war, mußte ihr aber 
versprechen, dass ich sie einmal pro Woche anrufe.
Dann ging sie – tief gebeugt mit Tränen in den Augen 
in den Stall und holte Pembe.
Der Abschied war sehr schwer, selbst ich mußte weinen  
bei dem Blick, den Emine ihrer Eselin zuwandte.
Und schließlich nahm mich Oma Emine in den Arm und sagte, dass sie jeden Abend für alle, 
die es ermöglichen, Tieren zu helfen und auch  für ihren Esel beten werde, solange sie lebt.
 

Nilgün Varos, ist seit über 20 Jahren  
als unermüdliche Tierschützerin und 
treue Freundin an unsere Seite. 
Sie ist die offizielle Vertreterin von  
Pro Animale in der Türkei und hat 
heute auch für Sie, liebe Tropfenleser,  
diesen und die Berichte auf den 
nächsten Seiten geschrieben ...
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Unser Einsatz  
     in Küçükkuyu ...

Unsere Bilanz seit 2008  
                    bis zum 13.03.2015

Katzen-Kastrationen             13.443
Hunde-Kastrationen               1.968
Amputationen                     64
Tumor-OP’s                     91
Unfall-OP’s                    957

Unsere Bilanz:     In 6 Tagen hat unser Team 60 Hunde kastriert, geimpft und entwurmt. 
Außerdem haben wir einen vergifteten Hund gerettet, eine Tumor-OP vorgenommen.  
42 der kastrierten Hunde waren weiblich und in 3 Monaten hätten sie mindestens 
252 Babys auf die Welt gebracht. 
                                       So konnten wir viel neues Elend verhindern.

 in der Türkei

Dank Ihrer Unterstützung und Treue,  
liebe Pro Animale-Freunde!

Liebe Johanna, liebe Natascha, 
liebe Pro Animale-Freunde,
Sie fragen sich bestimmt, warum  
ein Einsatz in Küçükkuyu?  
Wobei wir doch so viel zu tun haben  
in unserer Klinik in Altınoluk.  
Küçükkuyu ist ca. 3 km von uns  
entfernt, eine schöne kleine  
Hafenstadt, aber seit 4 Jahren ist die 
Amtstierärztin krankgeschrieben,   
so dass wir ohnehin seit dem die Notfälle immer mitbehandelt haben. So kam wiederum die Bitte vom 
dortigen Bürgermeister und auch von Tierschützern um eine Kastrationsaktion, weil in zwei Monaten 
die Touristen kommen und die Hundebabys, die geboren werden dann entweder überfahren – oder  
von den Urlaubern vergiftet werden. So hat Pro Animale sein Team zur Verfügung gestellt, die  
Gemeinde und die Tierschützer haben das Material und die Medikamente bezahlt. 

In Liebe und in der Hoffnung, dass Sie uns weiterhin unterstützen          Ihre Nilgün
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Drei Pferde-Schicksale  
in nur einer Woche ...

Wie an den meisten Tagen klingelte auch  
am 13.02.2015 das Telefon schon sehr früh. 

Der Landrat von Burhaniye hatte auf der Fahrt 
zum Dienst zwei ausgesetzte Pferde  

am Straßenrand gesehen,  
wobei eines der beiden am Boden lag.

Es hatte sehr viel geregnet und es war sehr kalt. 
 Als wir benachrichtigt wurden, 

fuhren wir gleich los.  
Zuerst dachten wir schon, dass es tot sei,  
weil es kaum atmete. Doch es lebte noch.

Die Körpertemperatur war nicht mehr meßbar –  
so unterkühlt war die Stute bereits,  

da sie seit Tagen im Regen gelegen hatte.
Sofort haben wir das Pferdchen mit Infusionen 

 versorgt, um den Kreislauf zu stabilisieren  
und es wieder aufrichten zu können. 

Liebe Pro Animale-Freunde,  
die Sie schon über 20 Jahre 

unsere Tierschutzarbeit  
in der Türkei unterstützen ...

Nürsen
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 in der Türkei

In der Zwischenzeit hatten wir auch die Polizei benachrichtigt zur Absperrung der Straße, 
damit wir mit unserem Pferdeanhänger am Straßenrand anhalten konnten, um das arme 
Tier verladen zu können. 
Nach der Infusion vermochte die Stute bereits den Kopf zu heben und nahm etwas Heu 
zu sich. Mit Karotten und Melasse war sie so stark, dass wir versucht haben, sie auf die 
Beine zu stellen. Und wirklich, liebe Pro Animale-Freunde, als sei wieder Leben in diesen 
Körper eingehaucht worden, stand sie mit unserer Hilfe auf – freilich sehr schwach – doch 
wir konnten sie in den Pferdeanhänger verladen. Das zweite Pferd war jung und weniger 
schwach und so fuhren wir mit zwei Pferden und zwei Pflegern im Pferdeanhänger mit 
Erlaubnis der Polizei, die ein Auge für die Pferde zudrücken wollte – nach Yaşam Vadisi.
Unser Tierarzt stellte bei „Naciye“, die zudem schon sicherlich über 30 Jahre alt war,  
                                                               eine sehr schwere Lungenentzündung fest.  
                                                                Naciye („die Gerettete, die ins Paradies kommt“) 
                                                                lebte traurigerweise trotz all unserer Hilfe  
                                                                leider nur noch  
                                                                zwei Wochen  
                                                                bei uns. 

Naciye
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Einige Tage später am 18. Februar 
kam unser Nachtwächter aufgeregt 

zur Arbeit und sagte, dass er auf 
dem Weg zur Arbeit einige Bauern 

aus unserem Dorf versammelt 
gesehen hätte – und aus lauter 

Neugier schauen wollte, was da 
los sei. Als er das sah, konnte er 

seinen Augen nicht glauben. 

Ein Pferd lag zu Boden  
mit Ketten an den Füßen  

und wurde mit dem Traktor 
in den Stall gezogen, weil es 

zu schwach war und nicht 
mehr stehen konnte. 

Ein Leben, das nicht sterben 
durfte und dem auch nicht 
geholfen wurde, zu leben. 

Ein Leben, das all die 
Schmerzen und das Leid 

ertragen mußte.

Wir gingen sofort dorthin und konnten 
es kaum glauben. Das konnte doch kein 

Mensch sein, der das gemacht hat!  
Dabei glaubte er noch, dass er es gut 

gemeint hätte, es in den Stall zu ziehen, 
damit es nachts nicht friert. 

Wir setzten sofort ein Schreiben auf, 
dass Pro Animale das Pferd übernehmen 

würde, sonst müßten wir ihn wegen 
Tierquälerei anzeigen.

Unser ganz großer Dank gilt 

Özlem

Özlem
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Wir versorgten das Pferd mit der ganzen Notfalltherapie, 
halfen ihm, auf die Beine zu kommen und –  
gestützt von unseren Pflegern –  
gingen wir mit ihm in unser Tal des Lebens.
Özlem – so nennen wir die Stute (das heißt Sehnsucht)  
weil sie ihr Leben lang Sehnsucht nach Liebe,  
Sehnsucht nach Geborgenheit und   
Sehnsucht nach Futter hatte und  
das alles möchten wir ihr geben, solange sie lebt.

Özlem hat sich sehr schnell erholt, die Schürfwunden  
verheilen  gut – die Wunden an ihrer Seele werden länger 
brauchen.

Dank an Euch, liebe Johanna und Natascha,  
Dank an alle Pro Animale-Freunde, die das ermöglichen

 und auch ein Dank an dieser Stelle  
an unser Pro Animale-Personal in der Türkei,   

das gelernt hat, mit den Tieren zu fühlen und mir immer, 
wenn ich sie brauche, zur Seite steht –  

ohne auf die Uhr zu schauen.
Danke!

Eure Nilgün

Ein Sturm hatte unsere Zelte verwüstet – es war schrecklich! Wir haben aus eigener 
Kraft, nur mit Materialkosten, einen großen Stall gebaut – für ca. 3500 Euro!

Wir brauchen  
dringend 

noch zwei  
solcher Häuser 

bitte helfen  
Sie uns. 

          

Unser neuer Stall – selbst gebaut.

Herrn Werner Lorenz, der im Andenken an seine Frau Heidrun,  
eine treue Pro Animale-Freundin, uns den so dringend benötigten Traktor  
samt Kompostmaschine geschenkt hat!

Unser ganz großer Dank gilt 



14 Wenn Unrecht zu Recht wird,  
                

*Bertold Brecht (1898-1956)

                                          
                   Sie haben sicherlich schon 

               bemerkt, dass wir in diesem 
           Tropfen unser aller Widerstand 

        fordern gegen eine bestehende, 
     praktizierte, bereits institutionalisierte 

  Moral, die gänzlich außer Acht läßt 
 Bedürfnisse, gar Rechte von Tieren und so
                                       Gewalt legitimiert. 

        Wir äußern unseren gemeinsamen 
                  Widerstand hier nicht „nur“  

                            in der Lebensrettung  
                              einzelner Individuen, 

                                  wir äußern unseren 
                                            Widerstand  

                                          in dem Appell  
                                          an uns alle,  

                                             in unserem
                                           täglichen Leben 

                                             achtsam zu sein 
                                           auf die Spuren, 

    die wir hinterlassen mit dem, was wir tun, 
wie wir uns kleiden, was wir essen oder  

was wir zu tun unterlassen.
                                                                                                                     Drei hierzulande freigekaufte, 

                                                                                                                  weibliche Jungrinder stehen hier 
                                                                                                               beispielhaft für „unsere“ Moral 
                                                                                                             Rindern gegenüber – und dieses 

                                                                                                              wiederum beispielhaft für  
                                                                                                 „unsere“ Moral Tieren gegenüber,  

                                                                                            die von „uns“ industriell erzeugt, industriell 
                                                                                       gehalten, industriell gemästet und dann im 

                                                                                   Akkord industriell geschlachtet werden im Kontext 
                                                                               „unserer“ begehrlichen, nimmersatten 

                                                                                                                   Fleisch- und Milchindustrie.   
                                                                     Wir züchten und mästen allein in Deutschland jedes Jahr 

                                                     750 Millionen Hühner, Puten, Schweine, Rinder und andere Nutztiere.
                                                        Diese drei, bereits zur Schlachtung bestimmten Tierkinder,  

                                                 ihren Mütter nach weniger als 24 Stunden entrissen, in einen dunklen 
                                             Stall verbracht, angekettet und gemästet, sahen bis zu dem Tag ihres 

                                          Freikaufs durch uns niemals das Tageslicht – derart wie es Abermillionen
                                    von Schweinen, Hühnern, Puten, anderen „Nutztieren“ ebenso ergeht.

Olympia

Ismene

Antigone

Liebe Pro Animale-Freunde 

wird Widerstand zur Pflicht ... 
* 
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Schauer über den Rücken laufen vor Entsetzen, zu welch 
anmaßender Aushöhlung, Entwertung von Leben  
wir Menschen fähig sind.
Ich bitte Sie, bemühen Sie für eine Stunde einmal das 
Internet mit der Begriffsuche „Bilder/ Massentierhaltung/
Schlachtung“ und das eigene Gewissen wird einen 
schaudern lassen vor sich selbst.
Wenn Sie, liebe Freunde, den „Tropfen“ in Händen halten, 
werden Sie unweigerlich hier Empathie für diese drei – aus 
der Anonymität herausgehobenen – Rinder, für Ismene, 
Antigone und Olympia empfinden, gleichzeitig leiden 
Abermillionen von Rindern, Schweinen, Puten, Gänsen ein 
Dasein unsäglicher Tortur oder fallen einem grausigen und 
qualvollen Tod anheim – unbemerkt und 
zu „unwertem Leben“ degradiert. 
40 Millionen Eintagsküken werden jährlich allein in 
Deutschland als wirtschaftlicher Sondermüll  
geschreddert oder vergast. 

Gewissen, Du bist die Triebfeder für Moral, für sittliches 
Handeln, Du sagst mir, woran stößt mein Handeln, wessen 
Bedürfnisse, wessen Rechte verletze ich mit meinem Tun.
Sind die Dimensionen „Gewissen“ und  
„Verantwortung“ sinn-entleert ?
„Über Halsrahmen oder Ketten werden die Tiere in 
Gittervorrichtungen festgehalten, die – im Fall des 
Kurzstandes – lediglich 140-180 cm lang und 110-120 cm 
breit sind. Permanent an ein und dieselbe Stelle gebunden, 
sind die Tiere (oft ein Leben lang) nicht fähig, sich um die 
eigene Achse zu drehen, zu gehen …“ 
Quelle: Albert-Schweitzer-Stiftung

Zumeist sehen diese Geschöpfe ihr kurzes erbärmliches, von 
Schmerzen und psychischer Deprivation gezeichnetes Leben 
lang auf immer denselben Wandausschnitt vor ihren Augen. 

Liebe Pro Animale-Freunde 

Natascha Wothke
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Liebe Freunde von Pro Animale, 
        sehen Sie selbst, was es für diese 
    Persönlichkeiten bedeutet, sie selbst  

zu sein, ihre körpereigenen Kräfte,  
                      vitalen und psychosozialen 
                             Bedürfnisse entfalten 

                                           zu dürfen.

Wir sind überaus dankbar,  
hier den geeigneten Ort 
gefunden zu haben,  
die uns schutzbefohlenen  
Rinder und Pferde artadäquat 
und fern allen Nutzdenkens 
beherbergen zu können.
Wir danken der Familie 
Tylenda für die hervorragende 
Zusammenarbeit mit uns und 
die Bereitstellung eines 150 ha 
weitläufigen, herrlichen, 
ursprünglichen Naturraumes 
und großer Stallanlagen.
   

Diese Rinder-Schützlinge warten noch auf Paten für den Freikauf und ihre Patenschaft:  
Der Freikauf belief sich pro Rind auf den Schlachtpreis von 1500,- Euro.

Heute leben in „Delicia Natural“ 

Natascha Wothke

Ismene

Olympia

Antigone
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„Rinder sind soziale Tiere. 
Unter natürlichen Bedingungen bilden 
sie Herden von 20 oder auch mehr Kühen 
und ihren Jungtieren, wobei die 
männlichen Tiere (Bullen) ihre Herde im 
Alter von rund zwei Jahren verlassen,  
um allein oder in kleineren Gruppen .. 
zu leben. Im Jungtieralter verbringen 
die Tiere ihre Zeit häufig mit sozialem 
Spiel, z.B. indem sich zwei Kälber 
aneinander stoßen oder gegenseitig 
jagen. Die in dieser Zeit geschlossenen 
Freundschaften werden oft auch noch im 
Erwachsenenalter aufrechterhalten –  
so kann man bei freilebenden Rindern 
häufig beobachten, wie bestimmte 
Artgenossen wiederholt zusammen liegen 
oder gegenseitige Körperpflege betreiben. 
In ihren natürlichen Lebensräumen, 
Wäldern und Steppen, legen Rinder täglich 
mehrere – bis zu 12 – Kilometer zurück,  
indem sie im langsamen Vorwärtsgang 
Gras und Kräuter abgrasen, und das etwa 
10 Stunden am Tag.

Zu den Grundbedürfnissen von 
Rindern gehören Erkunden, Gehen, 
Galoppieren, Grasen, Ruhen, eigene 
Körperpflege und vielfältige soziale 
                              Verhaltensweisen.“* 

Ankunft in „Delicia Natural“         – Ankommen im arteigenen Lebensraum ...  

 
53 Rinder unter unserem Schutz ...

*Quelle: Albert-Schweitzer-Stiftung, HomepageDiese Rinder-Schützlinge warten noch auf Paten für den Freikauf und ihre Patenschaft:  
Der Freikauf belief sich pro Rind auf den Schlachtpreis von 1500,- Euro.

Olympia
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Willkommen 

      im Rendez-vous mit Tieren ...

Der obligatorische Zirkusbesuch,  
den wir mit unseren Schulkindern  

alljährlich absolvieren mußten,  
war für alle immer ein willkommener  

Ausflug vom Dörflein Uetzing  
in die Stadt Staffelstein.

Mich überkam stets tiefe Traurigkeit  
beim Anblick der wunderschönen  
Tiere, die lächerliche Kunststücke  

vollführten und die Menschen oft zu  
Lachstürmen hinrissen  

und die wir hernach in der Tierschau 
 angepflockt oder hinter Gittern  

betrachteten.
Meine Erst- und Zweitklässler 

 merkten natürlich, dass ihre Lehrerin,  
die sonst keine Gelegenheit ausließ 

über Tiere zu erzählen, beim Anblick  
der Zirkustiere traurig gestimmt war … 

„Ashoka“ soll er heißen ...

Hassan Tatari,
Tierheimleiter und 
Tierarzt in einer Person
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So war ein Zirkusbesuch gleichzeitig auch immer Anlaß, in den nachfolgenden Unterrichtseinheiten 
den Kindern vom „wirklichen“ Leben der Ponys, Lamas, Ziegen, Elefanten, Kamele zu erzählen ... 
Ein unerschöpfliches Thema und nimmermüde Kinderohren, die nicht genug davon bekamen.
Einige unserer Ponys, Ziegen und Lamas, die heute bei uns im Rendez-vous unter dem weiten 
brandenburgischen Himmel ein freies Leben führen, stammen aus dem Ausverkauf von insolvent 
gegangenen Zirkusbetreibern. 

Und erst vor kurzem erfuhren wir wiederum von einem 
etwas zurückgebliebenen 6-jährigen Kamelwallach,  

der im Zirkusbetrieb nicht mehr zurecht kam.  
Wir haben uns entschlossen den „Kleinen“ bei uns  
im Rendez-vous als Gefährten unseres prächtigen  

Prinz „Siddharta“ aufzunehmen.

Ashoka soll er heißen –  
nach dem indischen Kaiser  
Ashoka (304–232 v. Chr.),  

der tatsächlich das erste Tierschutzgesetz  
der Welt ins Leben rief und  

eine vegetarische Lebensweise proklamierte ... 

Unser prächtiger „Siddharta“

Johanna Wothke
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Am 12. März 2015 haben wir sieben Ziegen aus einer deutschen 
Anbindehaltung freigekauft (der Tierbestand wurde aus Altersgründen 
aufgelöst). Die Tiere hatten ihr gesamtes Leben in barbarischer Enge 
und Düsternis zugebracht – ohne das Licht und die Wärme der Sonne … 
ohne die Frische der Luft … ohne den Duft der Pflanzen und ohne eine 
Möglichkeit zur Entfaltung ihrer vielfältigen Sinne.
Als sie bei uns im Rendez-vous mit Tieren ankamen, konnten sie trotz 
ihrer Mitgenommenheit nicht aufhören, ihre verlorene Freiheit  
mit allen Sinnen einzuholen …

Oft frage ich mich, lieber Gott …Oft frage ich mich, lieber Gott …
Unbestritten war die Ziege ein ganz besonderer Entwurf  Unbestritten war die Ziege ein ganz besonderer Entwurf  
Deiner Schöpferkraft – sicher hast du dabei gelächelt, als Du  Deiner Schöpferkraft – sicher hast du dabei gelächelt, als Du  
ihren einzigartigen Bewegungsdrang, ihre Freudensprünge,  ihren einzigartigen Bewegungsdrang, ihre Freudensprünge,  
ihre akrobatische Leichtigkeit, ihren kecken Übermut  ihre akrobatische Leichtigkeit, ihren kecken Übermut  
und ihren ungestümen Erkundungsdrang erfandest …und ihren ungestümen Erkundungsdrang erfandest …
Das Lächeln freilich sollte Dir vergehen, lieber Gott, Das Lächeln freilich sollte Dir vergehen, lieber Gott, 
als Du das Menschentier aus deiner Obhut entließest … als Du das Menschentier aus deiner Obhut entließest … 
Sollte dieser letzte Schöpfungsakt doch der vollkommenste Sollte dieser letzte Schöpfungsakt doch der vollkommenste 
von allen werden?von allen werden?
Wie aber ist es dann möglich, lieber Gott, dass wir als Deine  Wie aber ist es dann möglich, lieber Gott, dass wir als Deine  
Kreaturen über unsere Mitgeschöpfe herfallen, sie knebeln,  Kreaturen über unsere Mitgeschöpfe herfallen, sie knebeln,  
sie in Ketten legen und sie ihrer von Dir verliehenen Anlagen  sie in Ketten legen und sie ihrer von Dir verliehenen Anlagen  
berauben und sie schließlich massakrieren?berauben und sie schließlich massakrieren?
Bitte antworte mir lieber Gott, welches ist der Sinn Deiner so Bitte antworte mir lieber Gott, welches ist der Sinn Deiner so 
wundervollen Schöpfung, wenn Dein „Ebenbild“ alles daran setzt,  wundervollen Schöpfung, wenn Dein „Ebenbild“ alles daran setzt,  
Dein Werk wieder zu zerstören …?Dein Werk wieder zu zerstören …?

Die lebenslange
„Behausung“...

Merle,  
13 Jahre

Mimosa

Margarete

Melinda

Mary Lou

Mimosa

Maiglöcken

Mary Lou

Johanna Wothke
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In diesem Jahr hatten wir uns entschieden, nicht nach Bodzentyn zu gehen, sondern 11 Pferde auf 
dem berüchtigten Pferdemarkt in Skaryszew freizukaufen. Skaryszew liegt unweit von Lublin und 
damit unweit des ehemaligen Konzentrationslagers Majdanek. 
Nun werden manche unter unseren Tropfenlesern fragen, warum nun dies, warum darüber sprechen, 
gar Vergleiche ziehen wollen?
Ich leihe mir für meine Antwort Worte von Hannah Arendt, die diese im Jahr 1950  
in ihr Denktagebuch notierte :

„Das radikal Böse  
ist das, was nicht hätte passieren dürfen, d. h. das, womit man  
sich nicht versöhnen kann, was man als Schickung unter keinen Umständen akzeptieren kann, 
und das, woran man auch nicht schweigend vorübergehen darf …“
Nicht schweigend vorübergehen darf man prinzipiell überall dort nicht,
wo Unrecht zu Recht wird, wo Schwächere im Gegenüber monströser,  
barbarischer Gewalt leiden.
So hielten Lukas, Peter und ich am Tag vor dem Freikauf „unserer“  
Pferde für einige Stunden inne auf dem Gelände des ehemaligen  
Konzentrationslagers Majdanek. 
„Die Existenz des Entsetzlichen in jedem Bestandteil der Luft“ * 
spürst Du hier noch nach 70 Jahren, an diesem lautlosen Ort,  
der getränkt ist von dem Blut, der Verzweiflung und den Schmerzen Abertausender Opfer.
Selbstverständlich wissen wir, dass das verheerende Menschheitsverbrechen des Holocaust in der 
systematischen Vernichtung des jüdischen Volkes um der absoluten Vernichtung willen in seiner 
abgrundtiefen historischen Beispiellosigkeit nicht verglichen werden kann, mit der profitorientierten 
Barbarei, welche in Massentieranlagen, Schlachthöfen, bei religiösen Schlachtfesten und in den 
Vivisektionslaboren in jeder Sekunde seit Hunderten von Jahren passiert, verglichen werden kann.  
Verglichen werden kann – unserer Meinung nach – allerdings die Signatur des Bösen an sich, als die 
völlig enthemmte, jeglichen ethischen Kategorien entzogene, sadistische Barbarei an anderen. Mehr 
noch… wir glauben, das Potential der Täter ist das gleiche.
Und das, was in den Massentieranlagen, den Schlachtstraßen, in den Pelzfarmen, den Versuchslaboren 
täglich geschieht, ist auch das, was niemals hätte passieren dürfen, und nicht passieren darf, womit 
man sich nicht versöhnen darf und was man unter keinen Umständen als Schickung akzeptieren kann.
Wer die von Angst  
geweiteten Augen  
der Schlachttiere und  
jener in der Massen- 
tierhaltung und Vivisektion  
tagtäglich sehen kann, wer die entsetzlichen Schreie der Tiere nicht hört,  
und diesen Übergriff vollzieht an einem Lebewesen qua seiner Zugehörigkeit zur Gattung  
„Tier“, täte dies auch an ethnischen oder gesellschaftlichen Minderheiten, so sein Handeln im 
allgemeinen Kontext straffrei bliebe. Wer diesen Übergriff duldet oder gar selbst noch als Profiteur 
mitmacht, unterstützt seit Menschengedenken jeglichen Übergriff an Schwächeren.  
Die Schoah wäre niemals möglich gewesen, hätten nicht Tausende mitgemacht ...  
Massentierhaltung, Schlachthöfe, jeglicher institutionalisierte, massenhafte Übergriff an Schwächeren 
funktioniert nur, weil Massen von Menschen mitmachen! 
                                                                                                             * R.M. Rilke, (1875-1926) aus: „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“

Foto: Hühnermast der Firma Wiesenhof,  
Quelle:Jan Peifer, tierschutzbilder.de
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4.30 Uhr morgens auf dem Pferdemarkt in Skaryszew ...
Der Pferdemarkt hat eine über Jahrhunderte reichende Tradition, er bietet Interessenten  
aller Bereiche seine „Ware“ feil – Hobbyreitern und Züchtern, teure Pferde, Pferde  
für Kutschenfahrten und „einfache“ Pferde für internationale Schlachthöfe oder  
auch für heutzutage landeseigene Pferdemetzgereien.
Noch ist es tiefdunkel und wir versuchen in dem unübersichtlichen Gemenge  
angebundener Pferde und hastig eifernder Händler uns Übersicht über die  
Marktsituation zu verschaffen:
Pferde zu finden, denen das Unheil drohender Schlachtung bevorsteht.
Ein bitterer, unangenehmer Geschmack bemächtigt sich meiner zur Gattung  
„Mensch“ zu gehören.
Niemals nachvollziehbar, niemals einsehbar, niemals hinnehmbar wird mir  
dies sein, was ich hier wiederum beispielhaft für unseren Umgang mit der  
Ware „Tier“ erlebe: Tiere, ihrer einzigartigen Individualität beraubt, zu   
Nummern degradiert, werden feilgeboten, Muttertiere wurden zum Deckakt  
gezwungen, trugen in dunklen, schäbigen Ställen ihre Fohlen aus, ihre  
Kinder werden ihnen, bringen sie genügend Kilogramm auf die Waage,  
entrissen, damit der Besitzer einfach auf schnelle Weise eine Menge Geld  
verdienen kann – dafür musste er wenige tun ...
Pferde stehen angegurtet an Pritschenwägen, Kleintransportern, dicht an dicht  
stehen sie am Marktgestänge. Unschwer erkennt man die Unterschiede – Kalt- 
blutmischlinge oder aber heruntergekommene Stuten mit einfachen Strickhalftern  
sind die Kandidaten der Aufkäufer der internationalen Schlachttiertransporte.  
Mein Blick fällt auf eine weiße Stute mit gesenktem Kopf – sie soll  
die erste sein, die zu uns kommen wird – Blanche.
Erste Verhandlungen setzen ein, wie wir sie schon aus  
Bodzentyn kennen … immer wieder überkommt einen das  
bedrohliche Gefühl, Verhandlungen könnten von den je- 
weiligen Besitzern abgebrochen werden …  
dass wir andere Kunden sind, spüren diese schnell.
Ich weiß, 11 Pferden kann ich mit Ihrer Hilfe,  
liebe Pro Animale-Freunde, ein neues Leben bringen.       

Jede Entscheidung wiegt schwer, weil sie die Rettung anderer sofort ausschließt.
Immer mehr Pferde werden herbeigeführt, heftiges, hitziges Treiben entsteht, jeder 
preist seine Ware an. Je weiter der Tag in die Vormittagsstunden anhebt, um so mehr 
Jahrmarktstimmung steigt auf. Gegröle, Geschrei, der Geruch von Alkohol mischt sich 
zwischen die Menschen – viele der Schlachtpferde sind erschöpft und durstig nach langen 
Transportwegen aus polnischen Grenzgebieten zur Ukraine.
Mein Blick fällt auf zwei Pferde, die nebeneinander angeboten, werden – wie einst in 
Bodzentyn bin ich bemüht, Tiere, die sich kennen, gemeinsam freikaufen zu können.
Der „Freiheit“ meiner Entscheidung sind Grenzen gesetzt, da ich aus Gründen 
vorgeschriebener Transportvorschriften nicht mehr als 3 Hengstfohlen auslösen darf.
Im Gemenge sieht mich ein zartes Stutfohlen mit glasigen Augen an, ich versuche 
gemeinsam mit Lukas den Besitzer zu eruieren. Nach langer Auseinandersetzung scheint 
der Kauf nicht möglich, da derjenige, der sich als Besitzer ausgab, es nicht ist, – „Berenice“ 
scheint verloren… getrieben von der Angst, Stuten zu finden bevor die Händler diese 
aufkaufen, stößt mich die Menschenmenge weiter. Etwas abseits gelegen stehen da zwei 
Kaltblutmischlinge an einem schäbigen Pritschenwagen. Der Besitzer preist sie wohlfeil an, 
obgleich sie doch „edler“ Abstammung seien. 



23

Die  
schwangere 
Benedetta

Berenice

Barbarina

Basilius und Bartholomea

Bonaventura
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Blanche

Basilius und 
Bartholomea

Bathseba

Blume

 
Basilius und Bartholomea –  
Bruder und Schwester, sollen bei uns 
einkehren. Basilius hat Verletzungen 
am Kopf und Bläschen an den Nüstern, 
die Ausdruck eines geschwächten 
Immunsystems und dreckiger Stall-
Verhältnisse sind. Ein Mann wird mir 
von der Menge gaffenden, sich am 
Marktgeschehen ergötzenden Publikums 
gleichsam zugeschoben – er trägt einen 
Papierdeckel auf der Brust, auf dem 
geschrieben steht:  
       „Pferd zu verkaufen“.  
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Barbarina

Begum

Bonifatius
Bonifatius

Ich danke unserem couragierten Lukasz Szyszkowsky, der mir so  
engagiert zur Seite stand, ich danke Bogdan Andrzejak, der mit seinem  
äußerst professionellen Pferdeverstand das Verladen und den Transport  
der Pferde organisierte und ich danke Dr. Kuba Wojciech, der mit seinem  
kleinen Töchterchen Natalia uns weise und tatkräftig unterstützte.
Ich danke allen Pro Animale-Freunden, die mit ihrer Unterstützung  
mich dazu befähigten, Zeichen der Empathie in der Rettung von Leben zu setzen.  

Lukasz Szyszkowsky

Bogdan Andrzejak

Wir fragen ihn,  
wo denn sein Pferd sei…er erwidert, er habe  
keine Transportmöglichkeit, es stünde bei ihm  
zu Hause, etwa 200 km entfernt.  
Die Höhe des Preises verrät den „geringen Wert  
des Tieres“ – ich sage sofort zu, ohne das Pferd  
zu kennen – der Besitzer warnt uns, wir sollten  
nicht erschrecken, er habe schon lange nicht  
mehr ausmisten können …
10 Pferdeleben haben wir bereits ausgelöst –  
für ein Leben darf ich noch entscheiden.  
Unruhig suchen meine Blicke nach dem  
verantwortlichen Tierarzt, ob dieser mir nicht  
ein Tier nennen könne, welches besonders bedürftig sei.  
Er führt mich unter Hunderten von Pferden zu  
„Berenice“ – ich bin unsäglich dankbar.  
Mit seiner Hilfe gelingt es uns, dieses bezaubernde  
Wesen in unsere Obhut zu übernehmen.

Natascha Wothke
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Barbarina
Blanche

Bathseba
Blume

Es sind diese unvergleichlichen Augenblicke  
    unseres Tierschutz-Lebens,  
          die uns an die Kraft unseres Widerstands  
                                    glauben lassen ...

Ankunft in unserer Obhut  
in Fallada, Spartacus, Sussita Kumi, Karpno, 
Samaria I und Samaria II ...  
Orte der freien Entfaltung im Licht, 
in der reinen Luft einer weiten friedvollen Landschaft ...
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Bonifatius

Bonifatius
Bonaventura

Ankunft in unserer Obhut  
in Fallada, Spartacus, Sussita Kumi, Karpno, 
Samaria I und Samaria II ...  
Orte der freien Entfaltung im Licht, 
in der reinen Luft einer weiten friedvollen Landschaft ...

Liebe Pro Animale-Freunde,
ich erinnere mich noch sehr gut an den  
Tag der Einweihung von „FALLADA“,  
am 22. September 1995. 
Viele unserer Freunde waren angereist  
und wir warteten auf das Eintreffen 
eines großen Transportes, der von uns  
tags zuvor freigekauften Pferde. 
Es war ein ganzer Transport von 10 Pferden, 
bestimmt für einen Schlachthof in 
Frankreich, den wir ausgelöst hatten.

„Dieser Augenblick, in welchem der Führstrick gelöst wird und die menschliche Hand 
losläßt – dieser Augenblick scheint im eigentlichen Sinn wie eine Offenbarung das 
Bewußtsein dieser Tiere zu erfassen – sie werfen den Nacken hoch – ziehen die Luft ein und 
setzten sich gleitend – schwebend – auch leidenschaftlich stürmisch in Bewegung.  
Es ist ein Tanz der Befreiung, der sich vor unseren Augen abspielt – wundervolle – jetzt 
im Dämmerlicht fast überirdisch anmutende Körper in vollkommener Harmonie mit ihrer 
kreatürlichen Bestimmung. 
Wir Menschen, die wir dieses Erlebnis erfahren dürfen, stehen dabei, fast wortlos – viele von 
uns weinen und umarmen einander.“  

Bitte erlauben Sie mir, unsere damaligen Empfindungen, die ich im Winter-Tropfen 1995  
für Sie zum Ausdruck gebracht habe, in Auszügen noch einmal zu Gehör zu bringen:

Hier in Polen sorgen wir heute für über 290 Pferde ... 
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Begum

Es sind diese unvergleichlichen                          Augenblicke unseres 
                                                                                   Tierschutz-Lebens, 
 

trotz  unseres Wissens  
           um die Übermacht  
           eines barbarischen Geschehens  
           auf diesem Planeten,  
           ausgelöst durch die Drahtzieher  
           und stillen Teilhaber an einem  
           gigantischen Mordgeschäft ...

trotz  unserer Ängste und Kämpfe  
           um das Überleben  
           unserer Einrichtungen und deren Schützlinge ...

trotz  unserer menschlichen Enttäuschungen,  
           die uns zu steten Begleitern geworden sind ...

trotz  der Müdigkeit unserer Glieder und der Verlassenheit schlafloser Nächte 

Berenice
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Basilius

die uns  
an die Kraft  
unseres Widerstands 
glauben lassen ...

trotz  der Müdigkeit unserer Glieder und der Verlassenheit schlafloser Nächte 

Bartholomea

Benedetta

ist es die Lebensqualität jedes einzelnen geretteten Mitgeschöpfes, 
                                        die unseren ganzen Einsatz wert ist ...

Johanna Wothke



   Fast schon alltäglich: 
Das Drama zu Tode „geliebter Pets“...
30

Ein Anruf aus einem Krankenhaus: Die mitgenommene 
Stimme einer alten Frau. Sie erzählt mir von ihrer
verzweifelten Situation, mit gebrochener Hüfte läge sie 
stationär – ein langer Reha-Aufenthalt warte auf sie –  
aber zuhause lebten ihre Tiere nunmehr unversorgt. 
Zehn oder elf Katzen, glaube sie, die anderen seien ihr 
vergiftet worden oder gestohlen und Vögel, Sittiche,  
gäbe es noch, wie viel, wisse sie nicht mehr.
Im Dorf habe sie keine Freunde, kein Nachbar, der sich 
um die Tiere kümmern könnte, zu ihrer Verwandtschaft 
hätte sie keinen Kontakt.
Was ich da wiederum höre, ist kein Einzelfall. Auch 
regionale Tierheime können von solchen Heimsuchungen 
„ein trauriges Lied“ singen, wohlwissend, welche, vor 
allem finanzielle Belastungen die Aufnahme solcher 
verwahrlosten Tiere mit sich bringt. 
Aus den tränenreichen Ausführungen der Anruferin 
entnehme ich, dass die Tierfreundin schon sehr lange 
nicht mehr imstande ist, sich ordentlich um ihre Tiere zu 
kümmern und ich kann nicht umhin, meinem Unmut auch 
Luft zu machen. Doch Vorwürfe, warum sie sich nicht 
schon längst um Hilfe bemüht hätte, sind in solchen Fällen 
eher kontraproduktiv, wie wir aus ähnlichen Fällen wissen. 
Ich erfahre weiter, dass sich der Hausschlüssel in Gewahr- 
sam der zuständigen Gemeinde befinde, doch auch dort 
sehe man sich außerstande, etwas zu unternehmen. 
Der Ort des Geschehens: Annähernd 250 km von uns entfernt! 
Es gelingt uns, eine junge Frau zu kontaktieren, die bereit ist, 
sich heute noch auf den Weg zu machen.

Liebe Lesende, ich möchte Ihnen 
die Beschreibung des „Tatortes“ 
nur zum Teil ersparen. Das Foto 
allein vermittelt Ihnen Einblick in 
die unvorstellbar verwahrlosten 
Umstände, in denen Frau M. mit 
ihren „Lieblingen“ lebte ….
Nur mit Mundschutz, Gummistiefeln 
und Handschuhen ist es möglich, im 
Haus nach den Katzen zu suchen, es 
wird Stunden dauern. 

Ilonka

Isolde
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Ein rotes Katerchen können wir nur tot 
bergen, bereits in Verwesung 
übergegangen. Die anderen Katzen 
befinden sich in einem Schockzustand, 
der Anblick der Eindringlinge versetzt 
sie in Panik, ihr körperlicher Zustand 
ist äußerst mitgenommen.
Inzwischen haben wir auch Kontakt 
zu einem Cousin der Tierfreundin auf- 
nehmen können – auch er ist erschüttert, 
doch keinesfalls bereit, sich tatkräftig 
oder finanziell an der Bergung und 
Versorgung der Tiere zu beteiligen.

Für uns steht fest, wir müssen Frau M. dazu bringen, uns die Eigentumsrechte an den 
Tieren zu übertragen. Dies erweist sich als äußerst schwierig, betont Frau M. doch immer 

wieder, wie sehr sie an ihren Tieren hinge und ohne sie nicht leben könne…

Igor

Iwan

Ignaz

Isidor

Doch endlich – da sind die Tierarzt- 
und Pensionskosten für die Katzen 

schon bis zu 3000,- Euro angestiegen 
– unterschreibt Frau M. die 

Abtretungserklärung. Jetzt gilt es, das 
zuständige Veterinäramt davon zu 

überzeugen, ein Tierhalteverbot für 
Frau M. auszusprechen. Lassen Sie uns 

hoffen, dass uns dies auch gelingt.
Inzwischen haben wir für die Katzen 

von Frau M. in unserer Krankenstation 
in Spartacus (Polen) eine separate 

Krankenstube mit Auslauf vorbereitet. 
Bei zwei Katzen ist jedoch ihr Überleben 

noch fraglich. Die Tiere werden nach der 
zweiten Impfaktion dorthin übersiedeln. 



32 MEMENTO ...
diesem armseligen Bergsittich,  
einem der nurmehr fünf  
aufgefundenen Vögel  
von Frau M., habe ich diese  
Seite gewidmet. Auch er ist vor  
wenigen Tagen an den Folgen seiner  
Drangsal gestorben – nur ein Opfertier  
unter Abermillionen Tieren, die wir Menschen  
so selbstverständlich ihrer Freiheit berauben,  
sie ihrem natürlichen Lebensraum entreißen  
und sie zwingen, hinter Gitterstäben ein qualvolles,  
entartetes Dasein zu fristen.  
Da sind Tiger, Löwen und andere Exoten in Zirkuswagen,  
deren tierquälerische Haltung auch heute noch ungestraft  
von Gesetzes wegen toleriert wird … 
Da sind Abermillionen von Versuchstieren und Pelztieren hinter Gittern… 
Abermillionen von Legehennen in Käfighaltung, deren Bewegungsfreiheit 
gerade mal so groß ist wie dieses Blatt Papier, auf dem ich schreibe.  
Tierausbeuter und Tierausnutzer tun dies freilich aus pragmatischen Gründen,  
im Dienst der Wissenschaft, des Ansehens und des Kommerzes wegen.
Aber es gibt eben auch Myriaden von Vögeln in winzigen Käfigen, die ihnen gerade  
erlauben, von einem Stänglein zum anderen zu hüpfen … Mich versetzt ein solcher Anblick immer 
in fassungslose Traurigkeit und wir fragen uns wieder und wieder, warum tun Menschen solches? 
Sehen sie denn nicht, unter welchem Leidensdruck diese Tiere gezwungen sind, zu leben?
Das Erstaunliche dabei ist, dass diese Art von „Vogelliebhabern“ nicht etwa ihre Gefangenen hassen 
und sie für irgendetwas bestrafen wollen – was man angesichts einer solchen tierquälerischen 
Haltung annehmen sollte – vielmehr behaupten sie lauthals, ihre Tiere ganz besonders zu lieben und 
ihnen deshalb nah sein zu wollen. Auch Frau M., deren Tiere wir gerade noch vor einem qualvollen 
Ende bewahren konnten, wird dies unter Tränen behaupten.
All unsere Fragen, liebe Lesende, nach dem Warum unseres menschlichen Handelns (gerade auch 
im aktuellen Gegenüber des mörderischen Infernals, veranstaltet von fanatischen Glaubensrittern)- 
enden sie nicht an einem Ort der Antwortlosigkeit, der unser Fassungsvermögen übersteigt –  
einem Ort, aus welchem uns allein vielleicht ein göttliches, ein überirdisches Wesen „erlösen“ kann? 
Liebe Lesende,  es sind die Tage vor Ostern – heute ist Karfreitag, der Tag der Hinrichtung Jesu 
durch uns Menschen, den sogenannten Geschöpfen Gottes …  Sollte der Kreuzestod Christi und 
seine Auferstehung uns, den unerläßlich Fragenden zur Antwort werden können?
Meine lieben Pro Animale-Freunde, so erlauben Sie mir dennoch ein letztes „Warum“?  
Warum darf ich nicht müde werden, immer wieder auch unzumutbare Bilder und Gedanken meinen 
Lesern zuzumuten? Ich tue dies, weil ich mir nichts sehnlicher wünsche, als den Widerstand all 
Ihrer Stimmen – es darf nicht bei zu wenigen Stimmen bleiben – unsere Stimmen, sie dürfen 
nicht verstummen bei unserem MEMENTO – jenem Appell an das Bewusstsein und die daraus 
resultierenden Entscheidungen unserer Mitmenschen.

MEMENTO:  Sei  eingedenk des grausamen Unrechts,  
                        das unsere Mitgeschöpfe in Drangsal „vor unseren Augen“ gefangen hält  
                        und versuche, Widerstand zu leisten …
          In dieser immerwährenden Hoffnung verbleibe ich                            Ihre Johanna Wothke

Liebe Pro Animale-Freunde,
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                                               Liebe Mitglieder  
                                                   und Freunde von Pro Animale,
                                                                          wie bereits im Wintertropfen angekündigt, findet  
                                                                          unsere diesjährige Mitgliederversammlung – 
                                                                        eingebunden in unsere 30-jährige Jubiläumsfeier - 
                                                                   laut Beschluß der letzten Mitgliederversammlung 2014 
                                                           „auf“ dem Hunde-Planeten „COPERNIKA“  in Polen statt. 

Wir haben dieses Ereignis integriert in eine 4-tägige Besucherreise zu unseren polnischen 
Stationen. Anmeldeschluß für die Teilnahme war bereits Ende Februar, wir haben jedoch bis 
Ende März verlängert. Demnach werden wir einander Mitte Juli in einem Freundeskreis von 
ca. 65 Teilnehmern begrüßen können. 
Wer von unseren Mitgliedern einzig zur Mitgliederversammlung anreisen kann, möge uns 
bitte der Sitzplatzreservierung und Verpflegungsplanung wegen bis zum 30. Mai darüber 
informieren. Gerne senden wir Ihnen dann eine Wegbeschreibung zu.
An dieser Stelle nunmehr die Tagesordnung der diesjährigen Mitgliederversammlung:

  
Der Vorstand von                                                              lädt 

gemäß § 6 der Vereinssatzung zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.
   Tagungsstätte:    Der „Hundeplanet Copernika“, ul. Parkowa 4PL 66 - 615 Szczawno
     Termin:   Montag, der 13. Juli 2015, 14.00 Uhr.

Tagesordnung:

1.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, sowie der anwesenden Mitglieder
2.  Bericht des Vorstands – kurze Aussprache,
3.  Neuwahlen des Vorstands – anschl. Pause.
4.   Bericht der Kassenführung    5.   Bericht der Kassenprüfung           
6.   Aussprache zu TOP 4 und 5     7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung 
8.   Anträge  9.   Verschiedenes  10.   Geselliges Beisammensein.

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

                                                                    Uetzing, am 2. April 2015   

Willkommen zur  
Mitgliederversammlung 2015

Johanna Wothke (1. Vorsitzende)

(nur für Mitglieder)

 für Tiere in Not e.V.

 für Tiere in Not e.V.
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Liebe Pro Animale-Freunde,
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Sterntaler helfen,  
das Überleben

unserer Tierherbergen  
zu sichern ...

Elektra

Avalon

Esek Adasi

Rendez-vous

Dietas Nest
Fellosophie

Kolebka Slonca

Sorriso 
 di San Francesco

Keimzelle

Yasam Vadisi

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

Copernika

Pastorale

El  Dorado

Patenschaften sind  
ein inniges Bündnis zu  

Ihrem individuellen Paten-Tier ...

87 Ziegen 
warten noch...

77 Rinder  
warten noch...

72 Esel  
warten noch...

137 Pferde  
warten noch...

309 Katzen  
warten noch... 

2 Lamas
warten noch...

4 Kamele
warten noch

 57 Schafe  
warten noch...

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

8 Schweine 
warten noch...

812 Hunde  
warten noch...

Helfen Sie mit, bei der Zukunfts-Bewältigung  
                                   unserer  Pro Animale-Schützlinge ...

auf eine Patenschaft ...



          Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

Bitte fordern Sie bei Interesse unsere Broschüre an und wenden 
Sie sich vertrauensvoll bei allen weiteren Fragen an den Vorstand. 
                    Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

... von Beginn an haben wir unseren Pro Animale-Freunden eine 
schriftliche Zusicherung zukommen lassen, dass wir in beson-
deren Notfällen oder aber im Todesfall die verwaisten Schützlinge 
gerne in unsere Obhut nehmen. 
Allerdings können wir den Betroffenen verständlicherweise diese 
Zusage nur auf eine begrenzte Anzahl von Tieren gewähren.
Wir bitten Sie, die Übernahme Ihrer Tiere in ein finanzielles 
 Vermächtnis einzubinden. 

Fürsorge-Versicherung für Ihre Tier-Kinder ... 

Sie brauchen uns heute, aber auch morgen …
Auch werden wir oftmals um Rat bei der Abfassung eines Testaments gefragt. Wir haben für 
Sie eine kleine Broschüre erstellt – nunmehr auch mit einem zusätzlichen Beiblatt versehen.
Falls Sie juristischen Rat wünschen, hat sich unser langjähriger und vertrauter Rechtsan-
walt, Dr. Bruno Reuter bereit erklärt, Sie gerne zu beraten. Herr Dr. Reuter ist selbst ein  
großer Tierfreund und lebt mit seinen fünf Hunden unweit von München.  
Für Pro Animale hat sich der Einsatz Dr. Reuters über viele Jahre hin von unschätzbaren 
Wert im Sinne der uns anvertrauten Tiere erwiesen, wofür wir ihm auch an dieser Stelle un-
seren ganz besonderen Dank aussprechen:  
Dr. Bruno Reuter, Albert-Roßhaupter-Str. 12a, 81369 München, Tel. Nr.: (0 89) 555 363

im letzten Winter-TROPFEN habe ich im Gegenüber unseres Rosenkreuzes, welches wir all-
jährlich im Gedenken an unsere verstorbenen, treuen Freunde veröffentlichen, voller Sorge 
feststellen müssen, dass der Abschied gerade von Weggefährten der ersten Stunde uns immer 
häufiger einholt.
Es sind annähernd 30 Jahre, in welchen sich immer wieder Menschen unserem Widerstand 
angeschlossen haben und uns zu treuen Wegbereitern geworden sind. Nicht wenige habe ich 
persönlich kennenlernen dürfen, und es entstand eine Vertrautheit zwischen uns, aus der  
heraus ich viele Artikel im „TROPFEN“ so formulieren konnte, wie ich es tat.
Dennoch, oder gerade deshalb, kann ich nicht umhin, unserem Appell im vorliegenden  
„TROPFEN“ wiederum besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist kein Geheimnis, dass 
gemeinnützige Organisationen einen Großteil ihrer finanziellen Einnahmen der Ausschüt-
tung von Vermächtnissen, beziehungsweise der Realisierung eines Erbes verdanken.
Uns geht es nicht anders, gerade in Zeiten verminderter Spenden-Bereitschaft, abhängig 
auch von der Einstellung einer immer mehr auf Konsum ausgerichteten Gesellschaft hat uns  
DER LETZTE WILLE unserer Pro Animale-Freunde oftmals große Existenzängste nehmen 
können – wofür wir uns posthum bei diesen treuen Weggefährten bedanken. 
So erlauben Sie mir immer wieder, die Bitte zu bekunden, auch unsere Pro Animale-Schütz-
linge bei der Abfassung Ihres Letzten Willens nicht zu vergessen, denn: 

Fellosophie
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immer wieder werden wir aus Ihren Reihen 
angesprochen, ob wir eine Möglichkeit finden 
könnten auch für die Schweizer Spender Spen-
denquittungen ausstellen zu lassen. Diesem 
Wunsch können wir nunmehr nachkommen:
Die „Tierschutz-Allianz Schweiz“ seit 24.10.1994  
gemeinnützig anerkannt, hat Frau Wothke die 
(ehrenamtliche) Vizepräsidentschaft angetra-
gen; dadurch sind wir dankenswerterweise 
in der Lage, Spendenbescheinigungen für 
Schweizer Sponsoren, die auf das hier genannte 
Postscheck-Konto einzahlen, auszustellen.
Jeder gespendete Franken wird in Gänze 
der Tierschutzarbeit von Pro Animale gutge-
schrieben – es entstehen uns keine Kosten.

Liebe Pro Animale-Freunde  
in der Schweiz,
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IBAN  CH90 0900 0000 3000 2437 6
BIC  POFICHBEXXX

  Adresse: „Tierschutz-Allianz Schweiz“, 
  Pro Animale, Postfach 1735, CH-8048 Zürich 

Bitte freundlichweise beachten:  
Die rot gekennzeichneten Bankleitzahlen  

haben sich geändert! 

IBAN CH85 0900 0000 4043 3477 4 
BIC POFICHBEXXX

SWIFT:  UBSWCHZH80A 
IBAN:     CH71 0023 3233 7030 3060W

Nach wie vor  
haben Sie drei Möglichkeiten,  

Pro Animale für Tiere in Not e.V.  
zu unterstützen:

Überweisungsformulare für die Schweiz legen wir Ihrem „Tropfen“ bei !

 

1.  entweder über unser Postscheckkonto
   

2.  oder über das Bankkonto der UBS AG, Basel
      0233-703030.01T 
      SWIFT:  UBSWCHZH80A 
      IBAN:     CH81 0023 3233 7030 3001T
3.   und über ein EURO-Konto bei der 
      UBS AG, Basel
      0233-703030.60W 
  

Schon heute an alle unsere Schweizer Freunde 
unseren ganz besonderen Dank und „Gruezi“ 

von Herzen mitenand‘!
Ihr Pro Animale-Vorstand

am Samstag, den 18. Juli 2015  
ab 15.00 Uhr
In der Dorfstr. 156, 21775 Odisheim,  
Tel: 04756/851291
Wir bitten um Voranmeldung, sowie 
einen kleinen Beitrag zu unserem 
vegetarischen Buffet.  
Darüber würden wir uns „riesig“ freuen. 
Ihre Anette und Rouven Scholz.

Wir laden ein zum Sommerfest in „Dietas Nest,“

unserer Pflege- und 
Vermittlungsstation  
für Windhunde

im schönen Norden ...
Ein Riesen-TROPFEN „Hilfe,“  

einen absoluten Rekord, anläßlich unseres  
alljährlichen Sommerfestes im Luitpoldpark, 
 konnten unsere Meisterköche erwirtschaften:  
               7467,31 Euro an einem Nachmittag!
       Wir hoffen auch in 2015 auf regen Besuch

am 09.Juli 2015 
  um 14.00Uhr 

                im Luitpoldpark in München ... 
                Koordinatorin: Andrea AmmerTel.089/30005380

 



                
            Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre täglich bei uns ein- 
        treffenden Sachspenden! Im Augenblick aber sind unsere 
        Lagermöglichkeiten völlig  erschöpft und deshalb bitten wir um  
            Ihr Verständnis. Bitte bewahren Sie Ihre Geschenke für die  
                   nächsten drei Monate für uns auf, da wir im Augenblick  
                  noch sehr mit der Registrierung der vielen Sachspenden 
                     beschäftigt sind und wir dies nur neben unserer täglichen
                       Büroarbeit schaffen können.Verstehen Sie uns 
                          bitte nicht falsch und bleiben Sie uns treu!
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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 24.03.2015 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, Hans von Brandt   
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

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

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

Spenden in Deutschland  
Sparkasse Coburg-Lichtenfels 

Konto Nr. 20 20 10
BLZ 783 500 00

    SWIFT-BIC: BYLADEM 1 COB
 IBAN: DE 33 7835 0000 0000 2020 10 

obligatorisch  
für Spenden aus dem Ausland !

oder

*lateinisch: vox - die Stimme

Vox

Dschak

Liebe eifrige Spender für unseren Charity Shop...

Ein Riesen-TROPFEN „Hilfe,“  
einen absoluten Rekord, anläßlich unseres  

alljährlichen Sommerfestes im Luitpoldpark, 
 konnten unsere Meisterköche erwirtschaften:  
               7467,31 Euro an einem Nachmittag!
       Wir hoffen auch in 2015 auf regen Besuch

am 09.Juli 2015 
  um 14.00Uhr 

                im Luitpoldpark in München ... 
                Koordinatorin: Andrea AmmerTel.089/30005380

 

Wir laden ein  
zum vegetarischen Sommerfest  
im Luitpoldpark in München ...



NimmermüdeNimmermüde
darf unser Appell sein:darf unser Appell sein:

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

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F
  

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen

Er diente lediglich 
der Vermehrung 
weiteren Tierelends ... 
für „Zicklein-Braten“ etwa,   
jetzt zu Ostern ...
und indirekt so zur Herstellung  
des – auch von mir ehemals –  
so geschätzten Ziegenkäses ...

 „Wir“ aber wollen das Entsetzen in den Gesichtern unserer Tiersklaven 
         tatsächlich nicht wahrnehmen ?

 
 

                                                                           ( siehe Seite 20 )

„Ikarus“ 
- ein 5-jähriger Ziegenbock  
lebte zeitlebens angepflockt  
in der Düsternis  
eines deutschen Stall-Lebens ...

Am 12 März 2015 haben wir Ikarus und  
sechs seiner weiblichen Stall-Gefährten freigekauft ...


