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Jeder
Tropfen
Hilfe
ist viel

Niemals zuvor

haben sie frische Luft
und den Wind auf ihrer Haut fühlen –

niemals zuvor

Erde und Gras unter ihren Füßen spüren –
Sechs Mutterschweine
ihr Leben lang
im Frondienst des Menschen...

Fauna
Flora

Flavia

und niemals zuvor

den weiten Himmel darüber
erleben dürfen …

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

„DER TROPFEN“ erscheint 4 mal jährlich und beansprucht für Druck und Versand nur 3% unserer gesamten Einnahmen.
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Wir alle erleben sie, die Bewegungen und Veränderungen auf den Kontinenten, die in den Köpfen
von Menschen ein längst verschüttet geglaubtes Einfühlungsvermögen in die „Not der Anderen“ in
überwältigenden Maße auslösen und gleichzeitig müssen wir schmerzlich erkennen, daß Menschen
zu Abertausenden in ganz Europa auf die Straßen gehen, Hetz- und Hassparolen skandierend.
Schalten wir die Farbigkeit solcher Bilder ab – tritt da die schwarz-weiße Kulisse einer furiosen
Jubelmenge aus einer vermeintlich überwundenen übelriechenden, braunen Vergangenheit zutage,
die uns das Fürchten lehren möchte…
Abgesehen aber von jener Welle der Hilfsbereitschaft einer beeindruckenden, unermüdlichen
Helfergemeinde in diesem Land und dem der kaltschnäuzigen
Sich-Verweigerer lassen Sie mich kurz nach unserer eigenen
Position Ausschau halten:
Da siehst Du sie täglich, die Bilder von Menschen auf der Flucht,
Menschenschlangen, die nicht enden wollen. Sie fliehen vor einem Leben in Schrecken,
Todesangst, Kälte, in Hunger, aus den Erfahrungen des Verlustes ihrer Familie,
ihres Hab und Guts, ihrer Heimat, ihres Zuhauses. Diese Menschen laufen und laufen
mit entschlossener Miene, viele aber auch schleppenden Schrittes, aber auch gebeugt mit Krücken,
mit weinenden Kindern an den Händen, sie laufen durch Hitze und Regen,
durch Nächte ohne Dach über dem Kopf, durch Kälte und Schlamm –
bald auch durch Schnee – und ohne Unterlaß ausgesetzt einer zutiefst demütigenden,
mangelnden hygienischen Situation – bleiben sie ohne medizinische Hilfe.
Ein Exodus von Menschen, deren Gesichter gezeichnet sind, vor allem von Entbehrung,
Verzweiflung und Erschöpfung, aber auch von der Entschlossenheit,
diesem Leben das Einzige abzutrotzen, was ihnen noch geblieben ist, das Recht zu überleben.
Vergessen wir niemals, daß es sich auch hier nicht um eine anonyme Masse
mit uniformem Gesicht handelt – diese Flüchtenden haben wie „DIE NEGER“, „DIE FRAUEN“,
„DIE JUDEN“, all jene verfolgten „Gattungen“ , ihre eigenen individuellen Gesichter,
ihre eigenen individuellen Geschichten, ihre eigenen individuellen Erschütterungen.
Diese Betrachtungsweise macht es uns unmöglich, sich der Verzweiflung dieser Menschen entziehen
zu können. Der Bezug zu der Individualität der Verfolgten ist es auch,
der es uns im Gegenüber der monströsen Massen der von uns und für uns ermordeten Tiere
unmöglich macht, diesen Lebewesen - ob Mensch - ob Tier - widerstehen zu können.
Unsere Antwort auf die Bilder dieser flüchtenden Menschen darf im Wissen um die Hölle, aus
der sie fliehen nur eine positive sein. Die Umsetzung dieser im eigentlichen Sinn humanitären
Herausforderung obliegt nun der großen Verantwortung der politischen Führung, aber eben auch
jedem Einzelnen von uns, sie obliegt unserer Gesinnung, unserem Bekenntnis, unserem Widerstand
und unserem Tätigwerden – für die „NOT DER ANDEREN“.
Ich möchte in diesem Zusammenhang den gravierenden Unterschied zwischen der Misere dieser
Menschen und der der Tiere nicht unerwähnt lassen. Den uns ausgelieferten Tieren
ist es aus eigenen Kräften unmöglich, ihrem Untergang zu entkommen; die fliehenden Menschen
aber haben zumindest kraft ihres Mensch-Seins die Chance, zu überleben.

Beide aber, Menschen und ebenso Tiere, als unsere Mitgeschöpfe,
brauchen unser Mitgefühl und unsere Hilfe.

Liebe Lesende, es war mir ein besonderes Bedürfnis diesem Bekenntnis Luft zu machen,
bin ich doch der Überzeugung, daß niemand, der in der Öffentlichkeit seinen Mund auftut,
daran vorbeikommen kann.

Mögen noch viele und noch mehr Stimmen dazu laut werden, der Geisteshaltung einer
wahrhaftigen Humanität inmitten unserer Gesellschaft den Weg zu bahnen –
einer Geisteshaltung, die die Bedürfnisse der Menschen und die unserer Mitgeschöpfe,
der Tiere, in unserem Moralkodex etabliert.
Vielleicht ist dies im Eigentlichen die große Herausforderung dieser Epoche, meine lieben Freunde.
Noch einmal, bitte verstehen Sie mich nicht falsch,
glauben Sie mir, es ist nicht meine Art, als Redner mit erhobenem Zeigefinger und erhobener
Stimme Schmährufe in die Welt zu senden;
doch wie könnte ich nach einem langen Leben in der Konfrontation
und im Wissen um das Leiden gerade unserer „Nutztiere“
nicht vom Verzicht auf deren Fleisch reden müssen –
ist doch der wahnsinnige Fleischverzehr im Eigentlichen Dreh- und Angelpunkt
des weltweiten Siechtums unseres geplagten Planeten – gerade in Bezug auf den Welthunger,
die Zerstörung unserer Umwelt und die Klimakatastrophe.
In diesem Sinne, meine lieben Lesenden, bitte ich Sie, die folgende Reportage über die Rettung
von sechs Mutterschweinen und einer säugenden Mutter mit neun Kindern zu begleiten, als einem
Kontrapunkt , einem winzigen Ausweg, einem kleinen aber leuchtenden Licht in der Finsternis –
als ein JA zum Lebensrecht von Tieren – als unseren Einspruch
gegen die Barbarei und Versklavung unserer Mitgeschöpfe.
Fast zufällig hörten wir, daß ein industrieller Zuchtbetrieb für Mutterschweine willens war,
einige Mutterschweine notfalls auch an den Tierschutz „abzustoßen“.
So fühlten wir uns unwiderstehlich aufgerufen, hier ein sichtbares Zeichen zu setzen,
ein Zeichen unserer unerschütterlichen Überzeugung,
der unsäglichen Quantität an milliardenfachem Tierelend,
die Qualität jedes einzelnen geretteten Lebewesens gegenüberzustellen.
Ich hatte vor, Sie in diesem TROPFEN um Ihre Mithilfe beim Freikauf der Schweine zu bitten,
doch Natascha überzeugte mich, daß jede Verzögerung der Kampagne sehr wohl einen
Sinneswandel der Betreiber bedeuten könnte.
So entschloss sich Natascha, die Schweine auf ihre Kosten freizukaufen.
Sie hatte schon einmal mit Zuzanna Lewandowski,
der Eigentümerin von ZUZANNAS GOSPODA,
über die Verwirklichung eines „Schweine-Paradieses“ gesprochen.
Zuzanna war mehr als begeistert.
Wir hatten uns bereits zweimal
auf dem Weg zu Zuzanna gemacht,
um mit ihr die Planung eines Schweinestalles
und des Freigeheges zu begutachten und festzulegen.
Fünf Hektar (50.000qm) waren nunmehr eingezäunt,
der Stall errichtet – nun war es soweit!
Das Erleben der Bilder, die uns erwarten sollten,
überzeugten mich, Ihnen diese Rettungsaktion
im Gegenüber der befreiten Tiere,
die zum ersten Mal in ihrem Leben
ein Füßlein vor das andere setzen konnten
in einer Natur – ihrem ureigenem Lebensraum –
waren überwältigend, so daß ich mich entschloß,
Ihnen, liebe Pro-Animale-Freunde,
dieses Erlebnis nicht vorenthalten zu dürfen.

In gerade diesem Sinne seien Sie
ganz dankbar und herzlich gegrüßt !

am 20. Oktober 2015
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16. Oktober 2015
Es war unser „zweiter Anlauf“,
man hatte uns das Tor geöffnet,
in eine der zahllosen Anlagen
industrieller Tierproduktion, industriellen Tötens ...
unter dem Verbot der Nennung des Namens und der Örtlichkeit.
Fotografieren sei nur beim Verladen gestattet, keinesfalls „Drinnen“...
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Doch gelang es Peter (Janovich) beim Öffnen des Eisentores in eine der Anlagen, von außen
drei Fotos in das Innere zu machen. Dies ist eines davon.
Es offenbart die Drangsal „unseres“ Mutterschweins mit ihrer Kindern…
Sehen Sie bitte genau hin, meine lieben Lesenden, es ist das einzige Foto, das ich Ihnen in
diesem TROPFEN zumute.
Beachten Sie bitte: Sämtliche Lebensrechte, die einem Schwein aufgrund seiner Anlagen
zustehen, sind beschnittenen! Das Tier ist nicht einmal in der Lage sich umzudrehen den Kleinen bleibt die wärmende Körpernähe der Mutter versagt.
Mutter und Kinder stehen auf einem Eisenrost, so daß die Exkremente nach unten
abfließen können.
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Johanna und Bogdan

Das Einladen
„unserer“ Mutter –
wir nannten sie Athene und
ihrer neun Kinder,
fünf Bübchen, Athos, Ares,

Apollo, Achill, Asklepios,
und vier Mädchen,

Aphrodite, Artemis,
Antigone, Ariadne

gestaltete sich anders
als erwartet.
Ich hatte Schreckensschreie,
lautes Quieken der Kleinen–
und abwehrendes Gebaren
der Mutter befürchtet.
Diese aber beobachtete das
Geschehen nur mit weit
aufgerissen Äuglein ...
Zuerst die Kleinen. Alles ging
geradezu in Windeseile,
die Mitarbeiter der Anlage
agierten versiert,
einer von ihnen hatte sogar
ein Lächeln übrig, ein anderer
half unserer Schweinemutter
beim Einsteigen in den
Pferdeanhänger.

Wir hatten
alle Ladeflächen
hoch mit Stroh
ausgepolstert.
Mutter und Kinder
ließen sich sogleich
tief in das ungewohnte
Strohlager sinken ...

Man hatte die sechs
kinderlosen Mutterschweine
in einem Vorraum
ausgesondert.
Auch hier beim Öffnen der
Tore kaum ein Laut,
nur ein unglaublich
erstauntes Blinzeln in das
Tageslicht, das zwar trüb und
regennaß, aber scheinbar
unendlich verlockend ihren
Gesichtssinn traf ...
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Es ließ diese Tiere aus einer
düsteren, geknebelten Welt wie von einem unsichtbaren
Sog geleitet - mit ihren noch
schmutzig verkrusteten
Füßen in unseren geöffneten
Pferdeanhänger steigen.
Man bedenke, diese sechs Mutterschweine hatten sich aufgrund ihrer Käfighaltung vorher
nicht kennen können. Da war kein Stoßen, keinerlei Aggression untereinander spürbar –
sie alle waren fasziniert vom “LICHT AM ENDE DES TUNNELS“…
Irgendwo hatte ich einmal gelesen „Sie erblicken zum ersten Mal den Himmel am Tag ihrer
Hinrichtung…“ „Welch ein trügerisches Licht, dem sie für kurze Zeit verfielen ...“
ging es mir durch den Kopf ...

Aber heute, heute ist es kein trügerisches Licht, dem sie folgen …
Peter, der alles fotografierte, sagte mir später:
„Johanna, ich habe dich lange nicht mehr
so glücklich gesehen…“.
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Jetzt oder Nie ...

Vor dem Wegfahren hat man Bogdan Andrzejak, den Leiter von Fallada, angesprochen, ob wir
nicht auch an Schafen „interessiert“ seien ... Man war dabei, die Schafherde aufzugeben, da
sich die Vermarktung nicht mehr lohne und sieben Schafe seien noch übrig geblieben.
Glauben Sie mir, liebe Lesende, täglich laufen auch bei uns Notrufe ein von Menschen, die
uns entweder von schlimmen Zuständen berichten, in denen sie Ziegen, Rinder, Schafe und vor
allem Pferde vorgefunden hatten und uns um deren Aufnahme bitten oder aber, die Eigentümer
selbst – gerade von Pferden, setzen uns das Messer auf die Brust mit folgendem Tenor: ‚Wenn
Sie als Tierschützer mein Pferd nicht übernehmen wollen, muß es eben zum Schlachter…
Aber auch jene Wegwerftiere aus Privathand können freilich nichts für das Verhalten des
Menschen, der ihrer überdrüssig geworden ist. So haben wir in unzähligen Fällen uns auch
solchen Tieren nicht verweigern können.
Unser eigentliches Aufstehen aber, meine lieben Lesenden, gilt jenen Tieren, die in einen cirulus
vitiosus hineingeboren werden und einzig durch unser Einschreiten ihrem Untergang entgehen
können. Dies wird offenbar bei unserem Einsatz für Straßentiere, Hunde und Katzen, für Esel
und Pferde auf ihrem Weg in ihren Untergang, für „Nutztiere“ auf den Tiermärkten.
Es sind allesamt Tiere, deren einzige Chance darin besteht, uns heute und in diesem Augenblick
gegenüber zu stehen.
Diesem „Jetzt oder Nie“ stehen wir endlose Male gegenüber, dies ist auch der Hauptgrund
unserer über 3000 Schützlinge zählenden Tiergemeinde, für die wir tagtäglich sorgen.
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Dies war heute ein solcher Augenblick.
Die sieben Schäfchen, denen wir
verloren in einem gottlob verwaisten Stall
gegenüberstanden, haben uns die Entscheidung
für ihr Leben nicht schwer gemacht.
Allerdings hatten wir vorab bei Zuzanna
nachgefragt, ob sie neben unseren Rindern
und Schweinen auch die sieben Schafe für uns
in Pflege nehmen würde.
Bei Zuzanna leben bisher
31 unserer Rinder
ein freies und
behütetes Rinderleben.
Bei unseren Schweinen
Bartek, Tomek,
Zosia und Kasia
ist dies noch
etwas anders.
Sie leben
mit Zuzannas
eigenen Schafen,
drei Ziegen,
ihrem Pony und
mit ihren 10 Hunden
in bilderbuchartiger
Harmonie…

Zaungäste…
Zuzannas Ziegen
wollen wissen,
wer die Neuen sind.
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Einkehr in
ZuzannasGospoda
(Zuzannas Gaststube)
Alle Gesichter strahlen…

Sehen Sie genau hin –
auch die der Schweine…
2013 haben wir bei Zuzanna
Lewandowski eine Pflegestelle für
Rinder und Schweine, nunmehr
auch für sieben Schafe eingerichtet.
Ich habe dieses Vorgehen schon
einmal als eine eindeutige
Win-Win-Situation bezeichnet.
Durch die Kooperation mit
Pro-Animale ist sie in der Lage,
ihren Traum, den einer Heimat für
Tierschutzflüchtlinge,
zu verwirklichen.

Sie kann ihr Leben und das
ihres Töchterchens Rosalka finanzieren
und ihr wunderschönes Land
(80 Hektar) erhalten.
Mehr noch, seit einigen Monaten
ist auch Kinga, die Schwester Zuzannas
und ihrer beider Mutter
hierher gezogen.
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Zuzannas Gospoda –
ein Vier-Mädel-Haus
für Pro-Animale-Tiere,
etwas Besseres kann auch
uns und unseren Schützlingen
nicht widerfahren.

Die Familie Lewandowski sieht in der
Zusammenarbeit mit Pro-Animale eine
reale Zukunftsperspektive, ihr Leben
und das ihrer eigenen Tiere gemeinsam
bewältigen zu können, in einem Umfeld,
welches ihre eigenen Sehnsüchte
greifbar erleben läßt – eine sinnvolle
Tätigkeit inmitten der Natur und
inmitten einer Lebensgemeinschaft
von Mensch und Tier.
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Und drinnen…
Ein ganzes Haus
als Bett aus Stroh,
Stroh so dick und tief,
daß man sich gerne
dahinein vergräbt und
den Traum eines süßen
Schweinelebens träumt.
Wir haben unseren
tapferen Gesellen
die Namen antiker
Helden verliehen :

Aphrodite
Athos
Peter inmitten unserer
Schweinefamilie –
auch hier kein Zeichen
von Aggression,
nicht einmal Angst
vor unserer Nähe…

Ares Artemis
Antigone Apollo
Achill

Asklepios
Ariadne

Athene,

13

die Mutter, erlaubt
es ohne Murren, daß
Zuzanna ihre Kinder
genauestens untersucht.
Bei einigen der Kleinen
hatte sie Abszesse
entdeckt. Morgen schon
würde unser Tierarzt
die erste gründliche
Untersuchung
vornehmen.
Zuerst wurde eine
tiefschürfende
Entwurmungsaktion angeordnet.
Welch eine friedliche Begegnung
zwischen Mensch und Tier – nach einer so
verheerenden Vergangenheit ...
Wie ist dies möglich, frage ich mich – habe
ich etwa die emotionale Weisheit dieser Tiere
unterschätzt… Vielleicht haben sie alles
längst verstanden - vielleicht wissen sie längst,
daß ihnen von uns nichts Böses widerfährt.
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Die ersten Schritte ...

Wir wagten es freilich nicht, unsere Athene mit ihren Kindern ins Freie zu führen.
Es war kühl und feucht draußen, wir konnten aber nicht widerstehen,
unsere sechs Mütter in die für sie geschaffene Freiheit zu führen.
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Ich kann es Ihnen
nicht beschreiben,
wie diese Wesen zum ersten Mal
in ihrem Leben mit jeder Faser ihrer Sinne
diese „köstliche“ Erfahrung wahrnahmen …
Wir alle waren ergriffen und dankbar.
Dankbar, daß es uns in unserem eigenen Leben
ermöglicht wird, Tiere aus einem qualvollen
Sklavendasein und vor einem furchtbaren
Untergang retten zu dürfen.

Betrachten Sie diesen Hügel,
fünf Hektar sind es, die unseren
Pro-Animale-Schweinen
für ihr weiteres freies Leben
zur Verfügung stehen.
Eine weitläufige Badesuhle wird
soeben verwirklicht.
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Draußen

mit den Füßlein
auf der feuchten Grasnarbe –
dem Geruch nach Erde in der Nase
und sicherlich unendlich vielen
anderen Verlockungen –
draußen in der kühlen Luft –
draußen unter den Eichenbäumen
und draußen neben dem Holzzaun,
an dem man sich so
herrlich schubbern kann,
solange man möchte …
Dieses sind
Primär-Erlebnisse,
wie sie Lebewesen
wohl nach der Geburt
und im späteren Erkunden
ihrer Umwelt erfahren…

Mir scheint
das Erleben
dieser Tiere einer
Wiedergeburt gleich –
einem Wiedergeboren-Werden
in ihre eigentliche Bestimmung,
„Schwein“ sein zu dürfen,
so wie es die Natur – ein Weltengeist –
oder auch ein ewiger Schöpfer
vorgesehen haben mag.
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Zuzannas Ziegen und Schafe
waren herbeigeeilt und beobachteten das
Geschehen – ihr Pony „Bobby“ stand wie
angewurzelt, fast eine halbe Stunde.

Uns war aufgefallen, daß vier unserer Schweine
Gesäuge-Tumore aufwiesen.
Flora hatte ein deformiertes Ohr. Es wurde bald offenbar, daß sich mindestens
fünf unserer Mutterschweine in einem körperlich mitgenommenen Zustand
befanden. Es waren ausgelaugte Mütter, die wir hier beobachteten
und ich bin mir sicher, daß man uns, um kein Aufsehen zu kreieren,
noch die besten „Exemplare“ überlassen hatte.
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Wir konnten uns nicht losreißen vom Anblick
unserer Pro Animale-Schweine.
So war es auch mein inniger Wunsch,
Sie, liebe Freunde, an diesem
intensiven Erleben teilhaben zu lassen.
„Welchen Bezug haben „wir“
zu Schweinen?“, frage ich mich.
Schon unsere Begegnungen
mit den Schweinen Natascha,
Johanna und Hans in Spartacus
haben mich immer besonders berührt.
Den „schweinischen Vorstand von
Pro Animale“, hatte wir diese drei genannt.
Ich erinnere mich, Hans hatten wir 2006
als winziges Ferkel in einem Sack
auf dem Pferdemarkt in Bodzentyn
neben einem Pritschenwagen vergessen
vorgefunden und mit unseren freigekauften
Pferden nach Fallada gebracht.
Schnell hatten wir uns entschlossen, ihm
noch zwei Schweinekinder, ebenfalls Winzlinge,
Natascha und Johanna dazu zu gesellen.
Hans, Johanna und Natascha hatten eigentlich bis auf die
Erfahrungen aus frühen Kindheitstagen nichts Böses erlebt.
Sie wuchsen auf in einem großen Freigehege in Spartacus und waren
zu selbstbewußten Lebewesen herangewachsen, die mir später dann
schon eine ziemliche Portion Respekt einflößten.

Sprechen wir
von der Lebensdauer
von Schweinen ...
dabei ist es von Bedeutung,
welche Rassemerkmale
„wir“ ihnen angezüchtet haben.
Verheerender Weise ist der Mensch dazu übergegangen
auch bei Schweinen, wie bei Rindern auf Masse zu züchten –
schnelles Wachstum, üppiges Fleisch und früher Tod –
so steht es in den Annalen des Sklavenhalters „Mensch“ geschrieben…
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Je schneller ihr Wachstum, desto besser funktioniert die Vermarktung der Tiere.
Wir stehen dann ratlos vor den Auslagen der Metzgereien und wissen nicht,
sollen wir uns für jenen Schinken oder besser für die Lende oder noch besser
für die Rostbratwürstchen entscheiden…?
Das Schwein, das für den Schinken, die Lende oder die Rostbratwurst sein „schändliches“
Leben lassen mußte, wird von niemandem jemals als Individuum wahrgenommen.
Hans, das vergessene Ferkelchen im Sack, gehörte leider jener Qualzucht an,
die auf ein kurzes Schweineleben hin gezüchtet werden. Älter geworden konnten seine
schwachen Beinchen seinen wuchtigen Körper nicht mehr tragen.
Hans mußten wir im Mai 2014 einschläfern lassen, er wurde dennoch fast 8 Jahre alt.
Johanna und Natascha, aber auch diese Schweine, die sie heute im Tropfen kennenlernen,
gehören Gott sei Dank einer weniger abartigen Schweinerasse an.
Sie sind hochbeiniger und wir hoffen auf ein langes glückliches Schweineleben.

Deshalb ist an der Zeit, liebe Freunde von Pro Animale,
Sie um Ihren Beistand in Form einer Patenschaft für unsere Schweine zu bitten.
In dieser Hoffnung senden wir Ihnen unsere dankbaren Grüße
Ihre Johanna und Natascha Wothke
und Ihre Dr. Elke Eicher
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Dies, meine lieben Lesenden,
ist meine Lieblingsseite aus zweierlei Gründen:
Die herbstliche Landschaft in diesem blauen Dunst –
der alte Baum mit seinen roten Beeren,
ein Bild, wie es vor hunderten von Jahren
ebenso einem Maler in den Schoß hätte fallen können.
Andererseits begegne ich hier Lebewesen,
die einer irrealen „Un-Welt“ entflohen sind,
einer Welt der Vergewaltigung all ihrer Sinne.
Ist dies nicht einer kleinen, friedlichen Revolution vergleichbar?

So ist es gleichfalls an der Zeit, Sie, liebe Lesende, zu bitten
um Ihre Solidarität in unserem friedlichen Widerstand.

Stellen Sie sich bitte vor, liebe Pro Animale - Freunde,
diese sechs Mutterschweine hatten niemals zuvor
soziales Rotten - Dasein erleben dürfen –
sie waren in Kastenständen („Stehsärgen“)
ausgesperrt von jeglicher Naturerfahrung und
jeglichem sozialen Kontakt.
Schon am ersten Tag ihrer Befreiung
ließen sie sich wie selbstverständlich
von Zuzanna hüten.
Sie liefen an ihrer Seite,
wohin sie sie führte,
auch zurück in den Stall folgten sie ihr.
Was mag in in dieser ersten Nacht
in den Köpfen dieser Tiere
wohl vorgegagen sein –
was mögen sie in ihrem Strohbett
wohl geträumt haben ...?

Diese beiden Bilder sind bereits im August aufgenommen:
Sie zeigen Zuzannas Tierleben mit unseren Schweinen „Bartek“ und „Tomek“ und Zuzannas
Ziegen und Hunde. Für Kinga und Rosalka ist dies die normale Interpretation ihres Lebens.

21

22

Philippa

Portia

Platon

Princeps

Philomena

Praekur

Priscilla

Der erste Ausflug unserer Schafe in Zuzannas Gospoda –
beobachtet und später eskortiert von Zuzannas eigenen zwei Schafen und drei Ziegen, denen
sie auch folgsam in ihren Stall folgten …
Ich liebe diese unvergleichlich zaghaften Gesichter von Schafen –
natürlich verhalten sie sich völlig anders als etwa Schweine –
mir scheint, daß bei der Zucht von Schafen die manipulierende Hand des Menschen
nicht solche verheerenden Schäden angerichtet hat –
wie bei Hühnern, Puten, Schweinen und Rindern.
Schafe versuchen auch nicht wie etwa Hunde
unser Vertrauen zu gewinnen –
wir Menschen bleiben ihnen (mit Recht) suspekt –
sie nehmen Reißaus vor uns,
wo sie nur können ...
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Ich denke gerade an unsere Schafe in Yasam Vadisi, dem Tal des Lebens, wir trafen
sie angepflockt am Straßenrand, feilgeboten zum Opferfest haben wir sie freigekauft,
an zwei Beinchen kopfüber baumelnd auf dem Tiermarkt in Havran
haben wir sie gefunden ...
Ich meine, unsere Schafe sollten uns gar nicht besonders mögen ...
Sie brauchen nicht unsere Nähe oder Zuneigung ...

Wichtig ist, daß wir ihnen „gute Hirten“ bleiben –
gute Hirten, die ihnen nicht nach dem Leben trachten,
sondern sie unter ihresgleichen ein friedliches Leben leben lassen
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Liebe Lesende,

diese Geschichte nahm Gestalt an, an zwei verschiedenen Tagen,
wobei der erste Tag zum Wegbereiter des zweiten Tages wurde

Anfang Oktober, Peter und ich (und Rapunzel, wie Sie ahnen)
waren unterwegs in Polen. Wir hatten Hilferufe von Tierschützern
erhalten, die uns von verheerenden Zuständen in einem Hundeheim
bei Bialogard aufmerksam machten. Dort seien ca. 200 Hunde
am Verhungern, da dem Betreiber die Lizenz entzogen wurde.
Wir hatten versprochen, uns ein eigenes Bild vorort zu verschaffen,
was wir auch taten und ich werde Ihnen in wenigen Wochen
im WINTER-TROPFEN über unser Vorgehen dort berichten..
Als wir uns einer Straßenkreuzung auf der Strecke Stettin-Danzig
näherten, es war unweit von Goscino, huschte plötzlich ein kleiner heller
Schatten vor unserem Auto davon. Wir hielten gerade
an der Kreuzung. Der helle Schatten, ein Hündlein,
fast das Konterfei meiner hinter mir schlafenden Rapunzel,
nur etwa halb so groß – verschwand blitzschnell
in einem ruinösen Gehöft.
Am Straßenrand stand ein armseliger leerer Rollstuhl
zum Verkauf angeboten.
Ich folgte dem Hündlein in eine so oft schon
erlebte Atmosphäre, die jegliche Hoffnung
auf Besserung ins Gesicht schlägt.
Müll, Unrat, endlos viele leere Bierdosen –
ein Holztür, die im Wind pendelte
und den Blick auf eine unsägliche Toilette freilegte.
Ein Hund an der Kette, einer in einem Verschlag, der am
Zusammenbrechen war, beide klapperdürr!

Die alte Frau kommt aus dem Haus, den „hellen Schatten“
auf dem Arm. Sie macht das bewußte Zeichen, Daumen und
Zeigefinger aneinander reibend und versucht zu lächeln.

Two-Pence

Wir kaufen das Hündlein frei, wir nennen sie Two-Pence
(zwei Pfennig!) obwohl wir 40 €uro für sie bezahlt haben.
Es war mir egal.
Die Hündin an der Kette und jener im Verschlag gehörten den
Söhnen. „Heute nicht !“ wehrt sie kopfschüttelnd ab
und vertrollt sich ohne sich noch einmal umzusehen.
Dies war unsere erste Begegnung.

Freilich hatte ich darauf hin Herrn Och, unseren Inspektor
für die Refugien der ehemaligen Kettenhunde am nächsten Tag dorthin geschickt …
Aber die Frau war diesmal unversöhnlich und zu keinem Gespräch bereit.
Anscheinend war das Reservoir an Alkohol,
den sie sich durch den Verkauf ihres Hündleins
ergattert hatte, noch nicht erschöpft ...
Unsere nächste Polenreise, 10 Tage später –
die Rettung unserer Schweine stand an –
und führte uns wieder an diesen Ort.
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Ich rief, wir sahen uns um – nichts. Plötzlich aber tauchten zwei junge
Männer auf, ein Mann in einer Kapuzenjacke und ein jüngerer auf
eben jenem Rollstuhl, der wenige Tage zuvor zum Verkauf angeboten
war. Diesmal waren wir mit Ivonna (Stucka), unserer Pferdemutter,
gekommen. Der Kapuzenmann gibt sich als Freund des jungen
Mannes im Rollstuhl aus und aßerdem gibt es da noch einen zweiten,
älteren Bruder. Er gibt uns zu verstehen, daß der Kettenhund dem
jungen Mann im Rollstuhl – der Hund im Verschlag aber, dem nicht
anwesenden Bruder, gehöre. „Die Alte“ sei heute nicht da, sie sei am
Zustand des Sohnes schuld, der Alkohol hätte das Wachstum ihres
Sohnes irreparabel geschädigt. Dies sind meine Worte, liebe Lesende.
Die Diktion des Kapuzenmannes war freilich eine härtere. Schließlich
gelang es uns, die Hündin an der Kette für 50 €uro freizukaufen.

Leonora
Ich fragte nun nach den persönlichen
Bedürfnissen der hier lebenden Menschen.
Sie würden aus dieser Ruine bald ausziehen,
die Gemeinde müßte schließlich etwas für sie
tun, war der Tenor.
Die Sozialrente, die der Sohn im Rollstuhl
erhielt, davon würden sie alle leben.
Nach seinen Wünschen gefragt, stammelte er:
einen Rollstuhl, einen elektrischenRollstuhl,
das wäre sein
größter Wunsch.
Liebe Pro-Animale-Freunde, wir hatten in diesem Jahr aus einem Erbe einen eben solchen
Rollstuhl erhalten, es braucht nur einige Reparaturen.
Heute am 27. Oktober 2015 ist dieser Rollstuhl auf dem Weg nach Polen.
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Helfen
Sie mit, bei der Zukunfts – bewältigung

unserer Pro Animale-Schützlinge ...

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

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

853 Hunde
warten noch...

306 Katzen
warten noch...

Rendez-vous

Fellosophie
Dietas Nest

173 Pferde
warten noch...

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

116 Schafe
warten noch...

Pastorale

53 Ziegen
warten noch...
79 Esel
warten noch...

Kolebka Slonca

74 Rinder
warten noch...
2 Lamas
warten noch...

20 Schweine
warten noch...

Yasam Vadisi

Copernika

Ese k A d a s i

El Dorado

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

Sorriso
di San Francesco

Avalon
5 Kamele
warten noch

auf eine Patenschaft ...

Portia

Philppa

Platon

Princeps

Philomena

Praekur

Priscilla

Liebe Pro Animale-Freunde,
wie Sie bemerken,
können leider
noch viele
unserer Tiere
nicht auf den
Schutzmantel einer
Patenschaft vertrauen...

Talihta Kumi
Nadjeschda

Uns bleibt nur,
Sie wiederum von Herzen
um Ihre geöffnete Patenhand
zu bitten ...

Das Geschenk einer individuellen Patenschaft für einen bestimmten
Pro Animale-Schützling – ein solches Geschenk würde doch sicher
auch einer/einem Ihrer Lieben Freude bereiten ...
und wir erfahren dadurch große Erleichterung in der Fürsorge
um unsere Tiere .
Gerne senden wir Ihnen (oder auch persönlich dem Beschenkten)
das gerahmte Foto des Patentieres, (in der Größe 20x30 cm).
(Siehe bitte inliegende Postkarte)

Leonora
(siehe S. 24)

Vielmals danke!

Athene

Ares
Aphrodite

Athos

Artemis
Antigone

Achill
Apollo

Ariadne
Asklepios
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Liebe Pro Animale Freundinnen und Freunde,
die Sorge um die Zukunftssicherung unserer Schützlinge ist verständlicherweise unsere
größte, einer immer mahnenden „Glocke“ gleich, unter der wir täglich leben.
Es ist kein Geheimnis, daß gemeinnützige Organisationen einen Großteil ihrer finanziellen
Einnahmen der Ausschüttung von Vermächtnissen, bzw. der Realisierung eines Erbes
verdanken. Uns geht es nicht anders.
Liebe Pro Animale-Freunde, langjährige Erfahrungen, aber vor allem besonders
einschneidende Erlebnisse aus den letzen Monaten haben uns bewogen, nach Möglichkeiten
Ausschau zu halten, die Pro Animale und unseren Schützlingen helfen, unsere
Zukunftsperspektive zu sichern.
Viele unserer Freunde haben uns in Gesprächen und Briefen zu verstehen gegeben, wie
sehr Ihnen die Zukunftssicherung von Pro Animale am Herzen liegt, viele haben uns
deshalb auch die Kopie ihres L etzten W illen ´ s zugesandt, die ich in einem Ordner
„V ersprechen für die Z ukunftssicherung unserer S chützlinge “ aufbewahre.
Doch immer wieder werden wir von uns unbekannten
Menschen informiert, daß solche uns wohlgesonnen
Freunde von einer Krankheit heimgesucht wurden,
oder auch bereits verstorben sind. Im Krankheitsfall
untersagt uns das Pflegeheim oder der Betreuer meist
jeglichen Kontakt: „Zur Zeit nicht ansprechbar…
Auskunftssperre…. man melde sich wieder“ – was
natürlich nie geschieht.
Was können wir tun, liebe Lesende, um den Kontakt
gerade auch zu diesem Kreis unserer langjährigen
Freunde nicht zu verlieren? Mir ist bewußt, daß
Besuche vor Ort von unserer Seite ein großes Anliegen
dieser älteren und oftmals allein lebenden Menschen sind.
Sie möchten vieles mit uns besprechen, was ihnen Sorgen macht,
viele fühlen sich gerade im Alter isoliert und mutlos.
Immer wieder nehmen wir uns auch vor, Besuche gerade bei
jenen Pro Animale-Freunden zu machen, selten gelingt es mir,
oder Natascha, einen solchen Besuch wahrnehmen zu können;
immer wieder kehren wir schnell zurück, weil viel Arbeit auf
uns wartet. 4,9 % Verwaltungskosten sprechen ihre eigene
Sprache. Bei Organisationen vergleichbarer Größe sind 25%
Verwaltungskosten üblich und viele haben eigene Fundraiser,
Frau Kirmayer
die einzig mit der Akquirierung von Spenden beschäftigt sind.

So sehr es der Vorstand von Pro Animale auch wünscht, wir können den großen Bedarf an
persönlichem Zuspruch nicht gerecht werden.
Vor wenigen Wochen erst, als wir von unserer Stiftungsratssitzung aus der Schweiz kommend
versuchten, einer langjährigen Pro Animale Freundin bei Stuttgart einen Besuch abzustatten,
wurde uns dieser von der Betreuerin verwehrt. Unsere Freundin verstarb wenige Wochen
später, ohne das es gelungen war, sie noch einmal zu sehen.
Begleitet wurde ich auf dieser Reise von Dr. Bruno Reuter, unserem seit 15 Jahren treu
zur Seite stehenden juristischem Berater. Dr. Reuter ist Mitglied des Stiftungsrates unserer
Schweizer Stiftung und Mitglied der Stiftung Pro Animale, ein Mann unseres Vertrauens und
ein inbrünstiger Tierfreund.
An diesem Abend ist eine Idee geboren worden, die folgende Schwerpunkte beinhaltet:
Im Büro von Dr. Reuter soll eine Anlaufstelle für kostenlose Beratung und Betreuung, insbesondere im Bereich von Patientenverfügungen, Testamenten, Betreuungsübernahmen und
Testamentsvollstreckungen eingerichtet werden, wobei Dr. Reuter die rechtliche Seite bearbeitet, während seine Sekretärin, Frau Kirmayer, als Sachbearbeiterin und Koordinatorin fungiert.
Die Kontaktaufnahme mit den Pro Animale Freunden erfolgt über den Pro Animale
Vorstand, der sich diesbezüglich mit Frau Kirmayer in Verbindung setzt. Anfallende Besuche,
insbesondere Erstbesuche von Herrn Dr. Reuter werden in der Regel mit Johanna oder
Natascha Wothke durchgeführt. Die kontinuierliche Kommunikation und organisatorische
Erfassung der Pro Animale Freunde erfolgt über Frau Kirmayer.
Im Bedarfsfall wird Herr Dr. Reuter persönlich oder durch von ihm benannte Personen
die Betreuung übernehmen oder im Falle der Weitergabe an beauftragte Betreuer diese
überwachen.
Die Hilfestellung der Anlaufstelle umfaßt auch den Beistand bei Problemen des täglichen
Lebens, wie bei Kontakt mit Rentenkasse, Behörden, Versicherungen bei Grundstücksoder ähnlichen sonstigen Angelegenheiten.
Allen Pro Animale-Freunden, die sich mit einer entsprechenden Beratung und Betreuung
einverstanden erklären, werden vorsorglich sogenannte „Notfallkarten“ und/oder schriftliche
Bestätigungen ausgehändigt, aus denen hervorgeht, daß Herr Dr. Reuter als persönlicher
Ansprechpartner der betreffenden Person fungiert, entsprechend bevollmächtigt ist und in
Notfällen kontaktiert werden muß.
Liebe Pro Animale Freunde, wenn Ihnen daran gelegen ist, von dieser Option Gebrauch
zu machen, bitte zögern Sie nicht, persönlich mit dem Büro von Dr. Reuter Kontakt
aufzunehmen. Gleichzeitig möchten wir Ihnen versichern, daß der Vorstand von Pro Animale
freilich immer ein offenes Ohr für Ihr persönliches Anliegen haben wird. Wir möchten jedoch
vermeiden, daß in unserem sehr belasteten Büroalltag ein
Das Ehepaar Dr. Reuter
Hilferuf möglicherweise übersehen werden könnte.
Mit herzlichen Grüßen

Sprechstunden für Pro Animale-Freunde:
Mo-Fr. jeweils von 10:00 Uhr bis 12.00 Uhr
in der Kanzlei Dr. Bruno Reuter
Albert-Roßhaupter-Straße 12a
81369 München
Tel.: 089 - 555 363
info@rechtsanwalt-reuter.com

mit ihrer Hundeschar ...
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UNSERE OFFERTEN
AN SIE…
15 €uro

10 €uro

Brian
Barou

Bartek

Adal

Herr Alfons

Hedwig

Pro Animale–
Schützlinge

begleiten Sie
durch das Jahr

2016

Pro Animale-

Ayse

Schützlinge

begleiten Sie
durch das
Jahr 2016 ...

Nadjeschda
Talitha Kumi

Ade

Orfeo

Benedetta

Wir beherbergen
und versorgen
über 3000 Schützlinge

in Europa und der Türkei ...
		

bitte bleiben Sie
an unserer Seite ...

Liebe Betrachter, darf ich mir die Bemerkung erlauben,
daß alle unsere Offerten an Sie absolut „handgeschnitzt“
bitte halten Sie uns die Treue–
sind, also ganz individuell gestaltet werden.
auch im Jahr 2016 !
Der Wochenkalender 2016 mit wiederum 53 erlesenen
Einzelschicksalen beansprucht schon zwei Wochen
Intensivstarbeit, mit zehn und mehr Stunden täglich,
auch an den Wochenenden, für den Printmaster und
mich. Auch jede Seite im TROPFEN ist eine kleine
ein Aufruf ...
Kreation, die versucht, Ihnen die Stimmung, aber auch
die umgebende Natur, nahezubringen.
Einige Male wurde auch nach den früher üblichen
Unsere erste
Monatskalendern nachgefragt, auch hier habe ich bereits
Buchpublikation
von Johanna Wothke
die Layouts vorbereitet, aber ich möchte zuerst Ihre
Resonanz abwarten, bevor dieser in den Druck geht.
					
Ab 160 Bestellungen sind die Herstellungskosten bezahlt
17 €uro
					
und alles darüber kommt unseren Schützlingen zugute.
Der Wochenkalender 2016 ist bereits gedruckt und wartet auf Ihre Bestellung.
Unser Künstlerfreund Pieter Kunstreich, hat uns bezaubernde Tierpostkarten mit Zitaten
berühmter Leute zur Verfügung gestellt. Auch hier freuen wir uns auf Ihre Bestellung.
Liebe Pro Animale - Freunde,
im Namen unserer weit über 3000
Schützlinge in Europa und der Türkei–

Sechs Postkarten mit
Couverts 10 €uro.

Alle Preise verstehen sich incl. Porto!

UNSER DANK gilt in hohem Maße
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der
Ute CollischanStiftung,
 Originalgröße
die eine einzigartige Kompostmaschine
für das „Rendez-vous für Tiere“
finanziert hat.
Unser „Großglockner“ an Mist kann
nun endlich in wertvollen Kompost
umgewandelt werden ...

Ebenso innigen Dank
an Herrn
Werner
Lorenz

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

kostet 10 €uro

er hat neben der Kompostmaschine
auch denTraktor für Yasam Vadisi in
der Türkei finanziert und uns seinen
bildschönen, in Top-Zustand
Nissan Qashqai oben drauf gesetzt ...

UNSERE BITTEN:

Bitte haben Sie dafür Verständnis,
daß wir im Augenblick

keine Geschenke mehr
für unseren Charity-Shop
aufnehmen können,

in Ermanglung von Lagermöglichkeiten.
Um so mehr bitten wir um gut erhaltene,
leicht waschbare Decken für unsere
Hunde und Katzen.
Bitte senden Sie diese an
Bärbel Rehberg
Karl-Liebknecht-Str. 34
15537 Gossen-Neuzittau
Tel: 03362/6497477
E-Mail: rehberg.baerbel@gmail.com

32Liebe Pro Animale-Freunde
in der Schweiz,

immer wieder werden wir aus Ihren Reihen
angesprochen, ob wir eine Möglichkeit finden
könnten auch für die Schweizer Spender Spendenquittungen 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 angetragen; 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.

Bitte freundlichweise beachten:
Die rot gekennzeichneten Bankleitzahlen
haben sich geändert!

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

IBAN CH90 0900 0000 3000 2437 6
BIC POFICHBEXXX

Nach wie vor
haben Sie
drei Möglichkeiten
unsere Arbeit zu unterstützen:
1. entweder über unser Postscheckkonto
IBAN CH85 0900 0000 4043 3477 4
BIC POFICHBEXXX
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
SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN: CH71 0023 3233 7030 3060W
Schon heute an alle unsere Schweizer Freunde
unseren ganz besonderen Dank und „Gruezi“
von Herzen mitenand’!
Ihr Pro Animale-Vorstand

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

Endlich ist es soweit und wir dürfen präsentieren … unsere neue Website.

Immer wieder wurde zu Recht aus Ihren Reihen, liebe Freunde von Pro Animale, die Bitte an uns
herangetragen, doch einen „lebenden“ Internetauftritt anzubieten.
Unsere bisherige, mit viel Liebe gestaltete Homepage wurde leider mangels verfügbarer professioneller
Arbeitskraft nur selten aktualisiert und man geriet so für Interessierte schnell in deren negative
Bewertung. Endlich ist es uns gelungen, einen jungen, engagierten Webdesigner zu finden, der für uns
hier im Hause tätig ist und mit mir zusammen unsere alte Website in ein neues, frisches Outfit gekleidet
hat, welches jedoch weiterhin unsere individuelle Handschrift trägt.
Schnell gewinnen Sie als Besucher der Homepage Überblick
über unsere internationale Tätigkeit in unseren Tierherbergen,
schnell auch Einblick in aktuelle Tierrettungen, unseren Alltag
innerhalb des Projektes für ehemalige Kettenhunde oder Sie
nehmen einfach Anteil an den „Geschichten unserer Schützlinge“.
Die Layouts wurden optimiert für Desktop-Rechner und mobile
Geräte, so daß Sie auch über das Smartphone unsere neuen
Internetseiten erleben können – freilich aufgrund der
vorliegenden Datenmenge unserer Hauptsite in reduzierter Form.

Ihre Natascha Wothke
Wichtig: In Abstimmung mit unserer Druckerei verwenden wir nur umwelt-zertifiziertes Papier!
Impressum:
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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

Hier erreichen Sie uns:

Adresse:

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

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

Liebe Lesende, wir sind gerade dabei,
eine „händische“ (keine virtuelle)
Tierrechts-Tierethik-Bibliothek zu installieren...
Wer kann dazu relevante Publikationen
beisteueren? Vielmals Danke!
Ihre Johanna und Natascha Wothke

6.

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

Vox
Dschak

„Der Tropfen“

finanziert
unsere gesamte
Tierschutzarbeit...
Die Herstellungs und Versandkosten
beanspruchen nur 3%
unserer gesamten
Einnahmen.

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

oder

SWIFT-BIC: BYLADEM 1 COB
DE 33 7835 0000 0000 2020 10
obligatorisch
für Spenden aus dem Ausland !
IBAN:

*lateinisch: vox - die Stimme

Nimmermüde
darf unser Appell sein:

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F

Nein zu jenem unsäglichen „Recht“

des Verzehrs unserer Tiergeschwister !

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

Fortuna – endlich frei !
endlich frei...

für ein Leben ohne Düsternis und Drangsal

endlich frei...

für ein Leben ohne Angst

endlich frei...

für ein Leben
ihrer Natur
entsprechend

Athene
Auch Fortuna war wie hier Athene verdammt zu einem Dasein in Kastenhaltug ...

