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

für Tiere in Not e.V.       Nr. 2 Sommer 2020

Hinweis zur Mitgliederversammlung 2020 – siehe bitte Seite 45.

Nach einer  
Vergangenheit  
in Düsternis  
und Isolation: 

Tullia im Glück 
gerade einem  
Schlammbad  
unter  
freiem Himmel 
entstiegen ...

Dieser                                        dokumentiert  unsere Antwort  
    auf das Schreckensszenario in der Fleischindustrie ...



Es ist eine Frage der Gerechtigkeit …

Wie mag es Ihnen ergehen in der Konfrontation  
mit den beispiellosen Szenarien aus den letzten Wochen  
und Monaten, die sich wiederum rund um den Fleischverzehr  
unserer menschlichen Spezies offenbaren …
Aber war da nicht schon vor Jahrzehnten alles gesagt worden, wovon wir glaubten, es könne  
an Grausamkeit und Skandalösem nicht übertroffen werden … Wie viele abertausende Stimmen,  
Proteste, Proklamationen, Mahnwachen und Petitionen waren schon auf den Weg geschickt  
worden, um an den Toren eines offenbar unerbittlichen, dem ökonomischen Wachstum verfallenen 
Großteil unserer Gesellschaft und deren Vertretern vergeblich Einlass zu begehren.

Jetzt, so scheint es, hat das „habgierige“ Virus die Habgier der eigentlichen Drahtzieher des Gesche-
hens noch einmal mehr entlarvt und gerade sind es die infizierten „Lohnsklaven“, menschliche 
Betroffene also, die endlich die Entscheidungsträger auf das erhitzte Podium zu rufen vermögen. 

Das Pro Animale-Schweineleben in Delicia Natural ...
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Alle Fotos auf den folgenden Seiten  
wurden von Peter Janovich  

am 25. Juni 2020 aufgenommen.

Der Gesichtspunkt  
des menschlichen  

Involviert-  
und Betroffenseins  

scheint an den Festen  
unserer moralischen  

Glaubwürdigkeit  
zu rütteln zu vermögen.

 Jetzt endlich handelt es sich bei den sichtbar Betroffenen um  
M e n s c h e n, nicht wie in den Monaten, Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor  

„n u r “ um Tiere – so fühlt man sich aufgerufen, empört und empathisch zu reagieren, nicht etwa, 
liebe Freunde der Tiere – man möge mir meinen Argwohn verzeihen – weil man sich plötzlich 

und wie aus heiterem Himmel mit einem für unsere Gesellschaft unhaltbaren Sklavenhaltertum 
konfrontiert sieht (seit Jahren werden diese Methoden immer wieder in den Medien diskutiert, 
ohne Ergebnis allerdings) sondern, weil ein Mangel an Entrüstung in der Öffentlichkeit wenig 

Sympathien und ein Sinken der Beliebtheitsgrade zur Folge hätte und mit wahrscheinlichen  
Minuspunkten in den nächsten Wahlergebnissen einhergehen könnte …

„Es muss sich endlich etwas Grundsätzliches ändern …“, hört man es beschwingt aus dem Mund 
einer freundlich lächelnden, aber ansonsten recht gnadenlos agierenden Landwirtschafts- 

ministerin tönen … Und gleichzeitig beginnt man vieler Orten einzustimmen in  
den Chor der um das Wohl der Ausgebeuteten Besorgten. 
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Haben Sie es auch gehört,  
meine lieben Freunde,

 da war am Ende der Proklamationen doch ab und zu  
von dem kleinen, bescheidenen und eigentlich  

recht schwammigen Wort „T I E R W O H L“ die Rede,  
das eine Verbesserung der Lebens- und Sterbeumstände  

der sogenannten „Nutztiere“ den Konsumenten versprechen soll …
Das „Tierwohlsiegel“ , ein Terminus, der sich außer seinem noch völlig undefinierten  

Inhalt ganz schnell als zahnloser Papiertiger entpuppen wird, da er keinesfalls per Gesetz vor-
geschrieben, sondern freiwillig von den fleischerzeugenden und fleischvermarktenden Akteuren 

selbst angebracht werden kann – müsste – sollte – oder wie bitte …? So bleibt das in diesem Kon-
text hastig empfohlene Logo T i e r w o h l  nur mehr, wie leider zu erwarten, eine bloße Parodie 

dessen, was niemand so recht definieren möchte.                                                                                                                    
Lassen Sie mich nur einige Beispiele nennen:

  
 

eine zutiefst tierquälerische Haltung von Mutterschweinen,  
die alle diesem Lebewesen innewohnenden Bedürfnisse ad absurdum führt  

und fühlende Wesen zu bloßen Funktionsmaschinen degradiert.

der Kastenstand der Mutterschweine,  
(aus dem wir viele unserer Schweine retten konnten)

Demirel hat keine  
Berührungsängste ...

Tullia

Zeppelin
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Wie verhält es sich heute mit dieser Art der Haltung –  
seit 2002 bereits als gegen das Tierschutzgesetz verstoßend deklariert, dessen Durchsetzung 

jedoch immer wieder verzögert und hinausgeschoben wird. Ergebnislos diskutiert man noch 
heute über das Wenn und Aber dieser brutalen Zwangsmaßnahme. Ein „Tierwohlsiegel“ – 

in diesem Kontext verkommt zur dünnwandigen Pro-Forma-Plakette auf der Einsargung 
lebender Tiermütter.

Nicht anders verhält es sich beim Thema des Kastrierens männlicher Ferkel 
und des Kupierens der Schweineschwänzchen ohne Betäubung:

Betäubung, natürlich ja – aber besser doch eher nein, weil, o weh, viel zu teuer und  
deshalb unzumutbar für die Produzenten von Schweinefleisch. Wie denn dann also …?  

Die Lösungssuche bleibt ratlos und am besten verschiebt man diese in die weite Zukunft.

von denen die meisten zu Turboerzeugern mutiert sind, deren Milchfluss in den Regalen 
millionenschwerer Billigdiscounter, oder in ineffektiven Entwicklungsmaßnahmen  

in Afrika landet, wenn nicht vorab hierzulande als abgelaufenes Milchprodukt  
in der Müllverbrennung entsorgt? 

Wir sehen sie vor uns, diese oftmals ausgelaugten Tiere mit schmerzhaft tastenden Hufen  
in die Tretmühlen der Melkstände wanken ...  

Die durchschnittliche Lebensdauer einer solchen Tiersklavin liegt bei 5 ½ Jahren –  
die normale Lebensdauer eines Rindes hingegen liegt bei 20 Jahren und darüber hinaus…

der sogenannten Geflügelbarone …                                                          
Da die Konsumenten das angeblich gesunde weiße Fleisch der Brüstchen  

und Schenkelchen  dieser Vögel bevorzugen, landet der Rest im Müll oder wird mit hohen 
Belastungen für das Klima nach Asien transportiert, wo der Fleischverbrauch  

durch die Fülle der Billigangebote ebenfalls in hohem Maße eskaliert.  
Das in diesem Kontext anfallende Tierleid des schmerzhaften Schnabelkürzens und  

des Schredderns von Abermillionen männlicher Küken  
nimmt „man“ als „conditiones sine qua non“* achselzuckend eben in Kauf.   

Aber halten wir inne, meine lieben Freunde, wenn wir diese hier aufgezählten  
Schandtaten auch endlich loswerden würden, ist dies dann das T I E R W O H L,  

von welchem wir träumen? Da bleiben noch endlos weitere Elendsszenarien, die wir den 
sog. Nutztieren schamlos zumuten. Da ist das lebenslange Angekettet-  

oder Inhaftiert-Sein in winzigen „Zellen“ in Isolierhaft zu ihresgleichen  
(beispielweise im Falle der Kaninchen), die lebenslange Fesselung  

in düsteren Stallverliesen, wie ich es viele Male in den Gehöften unserer  
bäuerlichen Nachbarschaft in allen Ländern, in denen wir tätig sind, erlebe.

Sie wissen es, meine lieben Freunde, diese Szenarien könnten wir quasi ad infinitum  
erweitern und ich frage uns, wie steht es da noch mit dem sogenannten T I E R W O H L,   

wo fängt es endlich an, das gepriesene und wo hört es dann auf? 

Und wie verhält es sich mit dem sog. T I E R W O H L bei unseren Milchkühen,

Und weiter zum T I E R W O H L  
„unserer“ Gefiederten in den Massentierlagern
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Verzeihen Sie mir, liebe Lesende,  
wenn ich es so unverblümt ausspreche,  

im einundachtzigsten Lebensjahr stehend,  
darf man vielleicht weniger Rücksicht  

auf den Beliebtheitsgrad  
bei seiner Zuhörerschaft nehmen …   

(auch wenn, wie eben leider bisweilen üblich –  
gerade beim Thema des Fleischverzehrs –  

eine Abbestellung des TROPFENS  
die Folge sein könnte).  

Ich bin der Ansicht,  
dass das Klimpern nach oben oder unten  

auf der Klaviatur des  
sog. T I E R W O H L S müßig ist,  

das Wohl der Tiere  
ist doch nur dann garantiert,  
wenn diese so leben können,  

wie es ihren Anlagen und den daraus  
erwachsenden Bedürfnissen entspricht, 

 und dies möchte ich Ihnen 
 auf den folgenden Seiten –  

quasi als Antwort auf die Schreckensszenarien 
 in der Fleischindustrie, offerieren: 

Tiberia
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Denn, meine lieben Lesenden, Sie wissen es mit mir, letztendlich sind auch Fragestellungen 
wie diese – wie alles in unserem Leben in der Begegnung mit unseresgleichen und mit allen 
uns umgebenden Geschöpfen – immer auch Fragen der Gerechtigkeit – nicht Fragen des 
Zumutbaren (wie etwa: Was können wir einem sog. „Lohnsklaven“ gerade noch zumuten – 
was können wir unseren „Nutztieren“ gerade noch zumuten) – es geht um nichts Geringeres 
als um die gerechte Anerkennung der Würde eines lebenden Wesens in seinem So- und nicht 
Anders-Seinkönnen. 
Im Grunde läuft alles auf den uns bekannten Vers hinaus: „Was du nicht willst, das man dir 
tu, das füg auch keinem andern zu …“ Der Philosoph I. Kant hat diese naheliegende  
Erkenntnis, die er im sozialen Zusammenleben der Menschen als wegweisend proklamiert,  
in seinem „Kategorischen Imperativ“ höchst einsichtig mit anderen Worten formuliert.
Meine lieben Pro Animale-Freunde, ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn der eine 
oder andere unter Ihnen geneigt ist, mir ein idealistisches, vielleicht sogar allzu naives Welt-
bild vorzuhalten – im Gegenüber der Wirklichkeit des agierenden Homo Sapiens, der zuhauf 
und zuallererst dem eigenen Vorteil huldigt und dies gerade und zuvorderst auf Kosten der 
Anderen. War und ist es da nicht seit Menschengedenken eben so gewesen, dass der Egoist 
den Hebel in der Hand hat und der Altruist das Nachsehen? Was also versuchen wir zu  
bekämpfen, was bereits „common place“, was üblich und sogar gesetzlich legalisiert ist …?

Will sagen, es sind auf diesen Seiten  
nicht die unsäglichen Bilder der schmerzhaften Vergangenheit,  
die all diesen Tieren, denen Sie hier begegnen, bis zu ihrer Rettung anhaftete  
– sondern es ist ihr  J E T Z T – ihr L E B E N   h e u t e entsprechend  
ihrem Wohlsein als Schwein, Rind, Schaf, Ziege oder Gefiedertes,  
das ich als gerecht empfinde, und dem ich das Siegel T I E R W O H L  
frohen Herzens anerkennen würde.
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Und dennoch, meine lieben Freunde – da ist es wieder, das bewusste, geliebte  
D E N N O C H, dem es eben dennoch gelingt, das Ruder noch einmal herumzureißen … 
Und es ist erstaunlich, dass der Glaube an Gerechtigkeit und die Hoffnung darauf  
trotz des Übermaßes an Unrecht auf diesem Planeten in den Köpfen  
der Menschen nicht untergegangen ist – vielmehr scheint es fast so:  
Je aussichtsloser sich eine Situation präsentiert, desto mehr scheinen sich  
in uns Menschen die Kräfte zum Widerstand zu mobilisieren und dies  
ist eine Beobachtung, die wir gerade in den vergangenen Monaten  
im Aufstehen für die Rettung unserer Umwelt, in der Bekämpfung des Rassismus  
und gerade in den Coronazeiten erneut erleben dürfen.  
Die einzigartige Bereitschaft vieler Menschen, sich auf die Bedürfnisse  
der sog. „Leidtragenden“ einzulassen und diesen tatkräftig beistehen zu wollen,  
hat mich zutiefst dankbar gemacht. 
Unser Motto muss lauten:  
So es denn gerecht ist, für die Rechte der Menschen einzutreten,  
unabhängig davon, ob diese Menschen weiß, schwarz, bunt, gläubig  
oder ungläubig, alt oder jung sind – so sollte es ebenfalls  
eine Frage der Gerechtigkeit sein, für die Rechte  
von anderen Lebewesen einzutreten, die um diese ihre Rechte  
aufs Schamloseste betrogen werden. 
Man mag mir möglicherweise entgegnen: „Liebe Frau W., Ihnen sollte bewusst sein,  
dass Tiere in unserer Rechtsprechung keine individuellen Persönlichkeitsrechte haben,  
also sollte man mit ihnen machen können, was man will, weil sie eben recht-los sind.“  
Erlauben Sie mir zu entgegnen:  
Nach meiner felsenfesten Überzeugung hat ein fühlendes Lebewesen,  
wenn es denn das Licht dieser Welt erblickt, vom ersten Augenblick seiner Existenz an  
auf Grund seines So- und nicht Anderssein-Könnens  
das Recht auf die Entfaltung eben dieser seiner Natur  
entsprechenden Bedürfnisse. 
Für diese Überzeugung einzutreten,  
ist für mich die Quintessenz  
unserer Mensch-Tier-Beziehung. 

So soll der gemeinsame Glaube  
an die Veränderbarkeit der Misere aber  
uns immer wieder auf den Weg schicken –  
ungeachtet dessen, ob die Egomanie  
der a-sozialen Vertreter unsere Spezies  
den „Sieg“ – einen Pyrrhussieg* freilich  
zum Schaden unseres Planeten – davonträgt.

Ist es gerecht, daß Schw
eine zeitlebens kein Tageslicht sehen bis zu dem

 kurzen M
om

ent am
 Tag ihrer Verladung in den Schlachthof …

* Ein Sieg zum Schaden aller.



Meine lieben Freunde,  
nicht nur unsere kleine Geschichte,  

die Geschichte von PRO ANIMALE,  
beweist es, wie sehr es sich lohnt, 

 für Gerechtigkeit zu kämpfen,  
die Geschichte unserer Menschheit  

hält dafür geradezu 
 unglaubliche Zeugnisse bereit. 

Mir bleibt auch heute  
und an dieser Stelle, 

 Ihnen wiederum 
 für Ihren treuen und 

 unverzichtbaren Beistand  
durch nunmehr 35 Jahre  
von Herzen zu danken –  

untrennbar verbunden  
mit der Bitte um Ihre Hilfestellung  

auch morgen zum Wohl unserer Tiere.Athene

Tabea und  
Tamina
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 Liebe Betrachtende, einige unter Ihnen werden erkannt haben, daß sich unser  
 Pro Animale-Schweineleben nicht mehr in der Pensionsstelle „Zuzanna’s Gospoda“ abspielt …
So glücklich wir anfangs waren über die herrliche Landschaft dort,  
in der sich eine Art Pippi-Langstrumpf-Idylle zu verwirklichen schien,  
mussten wir zu unserem großen Bedauern erkennen, daß die Sicherheit  
und der Schutz unserer Tiere dort nach einer sechsjährigen Zusammenarbeit  
nicht mehr gewährleistet waren.
Wir sahen uns gezwungen, in einem Kraftakt alle unsere Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe  
und Gänse nach Delicia Natural (in einer Entfernung von etwa 20 km) zu übersiedeln.
Das Ehepaar Alex und Beata Tylenda hatte sich unter nicht leicht zu bewältigendem  
finanziellen Einsatz bereit erklärt, Innenausbauten in den Stallungen und kilometerlange  
Einzäunungen vorzunehmen. Sogar eine Wohnmöglichkeit für ein Pro Animale- 
Pflegerehepaar wurde durch den Aufbau eines kleinen Fertighauses geschaffen.
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…
Ich hatte den Ukrainer  

Viktor Muzaiew, unseren Pfleger,  
vor zweieinhalb Jahren  

bei Vorstellungsgesprächen  
in unserer Pastorale  

in Österreich kennengelernt. 
Auf Grund seines  

besonders guten Eindrucks auf mich  
hatte ich für ihn um eine Arbeitserlaubnis 

 in Fallada gekämpft, wo er sich fleißig und tatkräftig  
über zwei Jahre bewährte.  

Endlich konnte Viktor nunmehr auch seine Frau Oksana  
und seinen Sohn Demirel aus der Ukraine nachholen.  

Die Familie ist überglücklich und wöchentlich  
bekomme ich Berichte zusammen mit Fotos unserer Schützlinge.

Timotheus



Die Frage nach „gerechtem“ Fleisch …

Liebe Betrachtende, wenn Sie diesen Dokumentationen  
eines Ausschnitts unseres Pro Animale-Tierlebens ins Gesicht  
sehen, werden Sie vielleicht unwillkürlich  
die Frage an mich richten:  
„Liebe Johanna W., natürlich können wir beim Anblick eines  
solchen, adäquaten, den „Nutztieren“ auf den Leib  
geschriebenen, gerechten Daseins unsere Zustimmung nicht  
verwehren. Ihr Postulat, auf den Verzehr von Tieren zu verzichten,  
liegt also auf der Hand,  denn wie soll es gerechtfertigt  sein,  
gerade solche Tiere ihrem Wohl- und Glücklichsein zu entreißen,  
um sie daraufhin auf die Schlachtbank zu zerren – im Gegensatz  
zu jenen Artgenossen, die schon seit eh und je und sowieso unter  
barbarischen Umständen gezeugt, geboren und gehalten werden,  
bis ihrem schändlichen Leben dann doch endlich im Schlachthof  
ein Ende gesetzt wird …?“ 

Natascha, Viktor 
und Tullia ...

Ist es gerecht, daß Schw
eine all ihrer ureigensten, natürlichen B

edürfnissen beraubt, auf 0,75 qm
 B

odenfläche dahinvegetieren m
üssen …



Liebe Freunde, ich möchte Ihnen dazu 
eine Begegnung mit einem uns seit  

Jahren treu verbundenen  
Pro Animale-Freund schildern.  

Ein großer Tierfreund, der unser  
Aufstehen im Tierschutz gutheißt und 

unterstützt. Ursprünglich auf dem tier-
medizinischem Sektor arbeitend, hatte er 
sich später im Osten ein großes Anwesen 
gekauft und auf den weitläufigen Weide-

flächen die Rinderrasse der Galloways 
angesiedelt, die ihrer Herkunft und ihren 

Anlagen entsprechend das ganze Jahr 
über draußen im Freien ein absolut  

artgerechtes Leben führen können … 

bis zu jenem bewussten Tag freilich,  
an dem für einige Rinder im eigenen  

angebauten Schlachthaus ihre Tötung  
und die spätere Vermarktung ihres Fleisches erfolgt.  

Anlässlich meines Besuches  
haben wir auch dieses Schlachthaus besichtigt,  

das selbstverständlich in seiner Ausstattung  
allen vorgeschriebenen Reglements entspricht. 

 Am Abend saßen wir zusammen 
 und haben intensiv über die bewusste Frage diskutiert: 

 Dürfen wir anderen Lebewesen ihr Wertvollstes nehmen,  
was sie haben, ihr Leben, 

 lediglich aus Gründen unserer Vorliebe 
 für den Geschmack des Fleisches auf unserer Zunge 

 – denn, zum Überleben brauchen wir den Konsum  
von Tieren freilich nicht!

Fortuna und Tosca
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Die Antwort unseres Freundes  
möchte ich Ihnen sinngemäß  
hier wiedergeben:  
„Sehen Sie, liebe Frau W., die 
Menschheit wird niemals willens 
sein, auf den Verzehr von Fleisch 
gänzlich zu verzichten!  
Meine Antwort auf die Horror- 
szenarien in der Massentierhaltung 
– auf die unsäglichen Schändlich-
keiten, mit denen „wir“ unsere Mit-
geschöpfe zeitlebens zu geknebelten 
Tiersklaven degradieren, ist folgende: 

diesen Tieren wenigstens bis zu ihrem Tod  
ein lebenswertes Leben ohne Torturen zu schenken … 
Die Tendenz muss deshalb sein:  
Wenn wir auf den Genuss von Fleisch  
schon nicht verzichten wollen,  
dann sollte es das Fleisch von Tieren sein,  
die tatsächlich bis zu ihrer Tötung  
ein ihrer Art entsprechendes,  
erfülltes Dasein leben konnten.  
Es liegt auf der Hand, dass dieses Fleisch  
aus eben diesen Gründen  
einen höheren Preis erfordert.  
Deswegen ist es das Gebot der Stunde  
den Fleischverzehr  
in jedem Fall zu reduzieren,  
auf den täglichen Konsum  
von Billigfleisch  
von geschundenen Tieren  
zu verzichten, und nur ab und zu  
auf ein Stück 
 sog. „gerechtes Fleisch“,  
das man sich dann  
auch leisten kann, 
zurückzugreifen. 

Dies ist auch aus gesundheitlichen Gründen  
und nicht zuletzt aus denen des Umweltschutzes  
mehr als nur empfehlenswert.

Tizian und 
Theseus
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Diese Landschaft  
schenkt unseren Schweinen  

die Möglichkeit, kühlende Höhlen  
auszuheben und darin Siesta zu halten.

Berg- und Tal-Exkursionen 
halten den Kreislauf in Schwung!



Liebe Lesende,  
dieser Argumentation unseres Freundes  
kann auch ich mich nicht verschließen,  
obwohl wir uns freilich von Beginn an  

aus voller Überzeugung dem Schutz  
und dem Erhalt von Leben  

verschrieben haben.  
Ist es doch dieser einzigartige Satz  

Albert Schweitzers, den ich in diesem  
Zusammenhang nicht müde werde zu zitieren.

Ich bin Leben, das leben will  
inmitten von Leben, das leben will.

Und lassen Sie mich nicht vergessen zu erwähnen – auch in meinem Leben und in dem meiner 
Kinder hat es Zeiten gegeben, in denen es vollkommen normal erschien, Fleisch zu essen.  
Ich habe diese „Normalität“ einfach nicht hinterfragt, und dies, obwohl ich von jeher, von  
Kindesbeinen an die Begegnung mit Tieren suchte, mich nach dem Zusammensein mit Tieren 
sehnte, meine Hunde, meine Katzen liebte, kleine Vogelnestlinge aufpäppelte …  
Im gleichen Atemzug brachte ich es fertig, den vom Jäger erlegten Rebhühnchen die gesprenkelten 
Federchen über dem erstorbenen Herzschlag des armen Tiers auszurupfen und deren Körperchen 
zu einem „Festmahl“ für uns herzurichten …
Gut – vielmehr gar nicht gut –, es sind weit über 40 Jahre her, daß wir zu Vegetariern wurden, 
und meine Kinder und ich fragen uns bisweilen, warum und wie wurde da plötzlich ein Schalter 
in unserem Bewusstsein umgelegt – wann wurde uns die Diskrepanz unseres Handelns bewusst: 
die Unvereinbarkeit von Zuneigung und Abkehr – von Liebe und Zerstörung …?
Meine lieben Pro Animale-Freunde, ich spreche heute zu Ihnen darüber, weil ich nicht den  
Eindruck vermitteln möchte, als Apostel mit erhobenem Zeigefinger vor Ihnen aufzutreten, auch 
wenn wir seit Jahren vegan leben (Natascha zu 100%, mein Sohn Aljoscha und ich zu 90%, da 
wir alle paar Monate dem Genuss von Käse immer noch nicht widerstehen können).

Natürlich, meine lieben Lesenden, 
waren wir, als wir noch Fleisch 
aßen, keine bösen Leute, so wie dies 
fleischverzehrende Menschen frei-
lich auch nicht sind, doch ist es und 
bleibt es ein Kardinalanliegen unse-
res Aufstehens, sich der Wahrheit – 
gerade durch die Geschehnisse in der 
sogenannten Fleischindustrie – des 
Lebens und Sterbens unserer Mitge-
schöpfe nicht zu verschließen– genau 
hinzusehen und zu hinterfragen, 
denn keiner wird heute mehr sagen 
dürfen, er wusste von „nichts“  -

vom elenden Leben und Sterben 
„unserer“ Sklaventiere ...

Tiberia und  
Tobias
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Heute sorgen wir 
vollverantwortlich  

für 68  
in Europa und 
der Türkei ...
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Hier in Delicia Natural  
stehen unseren Rindern 80 ha Weideland zur Verfügung.  
Ein natürlicher See wird ihnen demnächst die Gelegenheit  
zum Schwimmen offerieren – ich habe diese Vorliebe der Rinder  
zum ersten Mal 2012 in Masuren, dem früheren Ostpreußen,  
erleben dürfen. Damals befand ich mich auf einer Rundreise in Polen  
auf der Suche nach einer geeigneten Pensionsstelle für unsere Rinder. 
Kurz darauf sollte ich das Ehepaar Tylenda und Delicia Natural in Westpolen kennenlernen. 
Man erklärte sich bereit, die riesigen, noch aus der kommunistischen Landwirtschaft  
stammenden Hallen nach unseren Kriterien für unsere Rinder und Pferde umzubauen.  
Hier befinden sich ausschließlich Pro Animale-Schützlinge in Pflege –  
und wir sind überaus dankbar für die langjährige und gedeihliche Zusammenarbeit.

Das Pro Animale-Rinderleben  
        in Delicia Natural ...

AxelOba

Jimoh
Bahiya

Hadiya
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Liebe Lesende, 
 es ist noch gar nicht lange her, da erhitzte sich das Gespräch  

zwischen mir und einem lieben Freund –  
er ist nur wenige Jahre jünger, also ein junger Spund,  

und ich hatte keine Scheu,  
mein Temperament nicht zu zügeln.  

Es ging um die vegane Lebensweise,  
und in diesem Zusammenhang  

um den Verzehr  
von Milchprodukten. 

Mein Freund  
war doch tatsächlich  

noch der Meinung,  
daß Kühe seit eh und je  

und sowieso als  
natürliche Milcherzeuger  

fungierten und  
sich daher sämtliche Skrupel  

gegenüber Milchprodukten  
erübrigten ...

Juno

Ismene
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„Mein lieber Freund,  
bitte erlaube mir, dich aufzuklären: 
ZUM ERSTEN: Mutet es dich nicht sonderbar an, dass der Mensch das einzige Lebewesen 
auf Gottes Erdboden ist, das die Muttermilch einer anderen Spezies trinkt, und dies freilich 
nicht nur als Kind, sondern quasi von der Wiege bis zur Bahre ...? 
ZUM ZWEITEN: Eine Mutterkuh produziert natürlicherweise pro Tag 8 Liter Milch für 
ihr Kälbchen, sie erzeugt dieses Lebenselixier naturgemäß nur durch eine vorausgehende 
Schwangerschaft. Das menschliche Verlangen hat den Milchfluss der Kuh durch Zucht und 
medikamentöse Stimulanzien jedoch immer höher getrieben, bis zu einer „Tagesproduktion“ 
von 50 Litern – immer eingedenk dessen, mein lieber Freund, dass diese Milchlieferantin 
quasi dauerschwanger sein muss (305 Tage pro Jahr!). Nur dann ist sie auch fähig,  
Muttermilch zu produzieren.
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Heiderose 
(15 Jahre)
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ZUM DRITTEN:  
Bedenke bitte noch eines:  
Um unseren Milchdurst zu stillen,  
sind wir dazu übergegangen,  
das neugeborene Kind  
einer solchen Mutter zu entreißen  
und es isoliert in sog. Einzeliglus  
mit künstlicher Milch  
durch künstliche Zitzen aufzuziehen.  
(Die Mutter-Kind-Beziehung ist, wie wir wissen,  
bei Rindern besonders stark und wird signalisiert durch  
das verzweifelte Rufen der Mutter nach ihrem Kind und  
umgekehrt, oft stunden- und tagelang).
Es mutet in diesem Zusammenhang  
geradezu pervers an, dass heutzutage  
ein männliches Kälbchen nur mehr 8 Euro wert ist. 
Ein solches Tierkind ist durch unser Verlangen  
nach mehr und mehr zum „unwerten Leben“ geworden  
(wie auch beispielsweise die männlichen Küken),  
dessen Entsorgungskosten das erneute Stöhnen  
der Produzenten zur Folge hat. 

Welch ein Wahnsinn, meinst du nicht auch …?“
Meinem Freund blieb es nur, beklommen zu schweigen ...

Maria

Olympia
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Heute sorgen wir 
vollverantwortlich  

für 125  
in Europa 

Karla
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W
ußten Sie, daß der D

eutsche das F
leisch von Läm

m
ern bevorzugt? D

eshalb w
erden A

ltschafe auf unsägliche Transporte in den O
rient verfrachtet …

Das Pro Animale-Schafleben in Delicia Natural ...

Letztendlich  
bleibt „uns“  
da noch  
der immer  
beliebter werdende  
Verzehr des  
zarten Fleisches der Schafkinder: Lammkeule,  
Lammrücken, Lammmedaillons Lammkoteletts.
Das hochgerühmte Fleisch der Lämmer zergeht auf  
„unserer“ Zunge, ungeachtet dessen, daß dieser Genuss  
immer einhergeht mit dem niemals schmerzlosen Sterben  
eines Lebewesens, das nichts so sehr will wie leben ...

Nur ein Beispiel unter zahllosen: 
 90% der Merino-Wolle stammt aus Australien. 
Um möglichst viel Wolle zu erhalten, wurden Merinoschafen viele Hautfalten angezüchtet 
und diese sind daher besonders anfällig für den Befall von Fliegenmaden. Die Fliegen 
legen ihre Eier in die warmen, von Kot und Urin verschmutzten, schlecht belüfteten Haut-
falten der After- und Genitalregion ab. Die geschlüpften Fliegenmaden fressen sich in das 
lebende Gewebe der Tiere. Es kommt zu schweren Entzündungen und oft auch zum Tod 
des Schafes. Zur Vorbeugung werden den Lämmern daher ohne Betäubung mit einer  
speziellen Schere die Hautfalten um After, Vulva und Schwanz herausgeschnitten. Dieses 
sog. „Mulesing“ ist eine grausame und schmerzhafte Verstümmelung der Tiere. Nur 10% 
der australischen Merino-Wolle ist „mulesing“-frei.
(Quelle: Deutscher Tierschutzbund)

Liebe Lesende, die Spurensuche im Tierschutzgeschehen führt uns in eine Wüstenei des 
Unsäglichen – es mutet uns bisweilen so an, als gebe es kein Resort des menschlichen 
ökonomischen Handelns mehr, das nicht irgendwie von der Ausbeutung von Tieren  
profitiere –  und dies ohne das geringste Wimpernzucken.



Heute sorgen wir 
vollverantwortlich  

für 273 
in Europa und 
der Türkei ...

Chanell
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Das Pro Animale-Ziegenleben in MEMENTO ...

Ganz im Gegensatz zu den scheuen,  
immer in Habacht-Stellung zu  
uns Menschen gefangenen Schafen,  
offenbaren Ziegen uns durchaus  
Eroberermentalität, unbeirrt und  
draufgängerisch, abenteuerlustig, neugierig,  
unabhängig und individualistisch ...
In Irland haben wir unseren Ziegen deshalb die  
sog. Wilderness eröffnet: ein unwegsames Gelände,  
geröll- und dornenreich. 
Hier in MEMENTO gibt es noch ein seit Jahrzehnten 
sich selbst überlassenes, dahinwucherndes  
Gelände. Dort hat gerade unsere  
kleine Ziegenschar ihren  
„Siegeszug“ angetreten, wie Sie sehen ...
Lassen Sie uns nicht vergessen,  
alle unsere Ziegenschützlinge  
waren Todeskandidaten! 
Sie stammen als männlicher, unerwünschter 
„Abfall“ aus Ziegenfarmen in Irland, waren  
dem Opfertod preisgegeben in der Türkei  
oder stammen wie hier aus Beschlagnahmung  
wegen menschlicher  
Vernachlässigung ...

Heute sorgen wir 
vollverantwortlich  

für 272     
in Europa und 
der Türkei ...

Orpheo

W
ußten Sie, daß K

aschm
irw

olle der schm
erzhafen Tortur des H

aareausreißens bei K
aschm

ir-Ziegen entstam
m

t (90%
 C

hina, M
ongolei)? U

nrentabel gew
orden  

endet ihr Leben per H
am

m
erschlag oder K

ehlschnitt in einem
 Schlachthaus, w

o die Ziegen ihrem
 Siechtum

 überlassen w
erden (Q

uelle: PE
TA

) ...



Meine lieben Freunde,  
es gibt Menschen, ohne deren  
einzigartigen Einsatz unser  
Pro Animale-Leben niemals zu  
dem hätte werden können, als das  
Sie es heute hier im „Tropfen“,  
aber auch draußen in der Wirklichkeit  
erleben können.  
Da ist vor allem unser geliebter Hans von Brandt,  
nunmehr über 33 Jahre an unserer Seite, der mich die Kunst des Zeitungsgestaltens und richtigen 
Sehens gelehrt hat. Ohne seinen kreativen Horizont und sein handwerkliches Verständnis wären 
wir niemals in der Lage gewesen, unsere vielfältigen Domizile zu verwirklichen.  
   Tatsächlich füllen seine Ideen Aktenordner ¬– ein unendlich wertvoller Schatz  
    und Dokumente unseres Vorgehens. Sicherlich waren es auch meine  
          nimmer enden wollenden Träume und sein praktisches Verständnis, 
             die eine ganz innige Verbindung eingingen.
      Hans wird in wenigen Tagen 92 Jahre alt und hat vor  
         kurzem seine Frau verloren. Am Telefon spüre ich,  
        dass seine Stimme etwas dünner und leiser geworden ist, 
        und dennoch hat er sich so herzlich bedankt, als ich ihn 
       bat, doch wiederum Pläne zu erstellen für ein dringendes  
             Anliegen in unserem Sorriso di San Francesco in Assisi. 
Einige unserer Schafe dort stammen noch aus der Tränkestation in Bari, dem gewaltigen Hafen 
in Süditalien, in dem Abertausende von Schlachttieren, aus aller Herren Länder kommend,  
auf unsäglichen Todestransporten in den asiatischen Raum verschifft werden.
Es ist unser lang gehegter Wunsch, erneut in Bari präsent zu werden, um nicht mehr transport- 
fähige Schafe freizukaufen. Doch unser Schafstall, er stammt bereits aus der Mitte des letzten 
Jahrhunderts, ist nunmehr baufällig geworden. So ist es dringend erforderlich, einen neuen 
Schafstall zu bauen – Hans‘ Pläne liegen bereits vor. 

Sein Aquarell bittet Sie heute herzlich um Ihre Mithilfe.  
Es werden ca. 70 bis 80 Schafe Platz finden und die Kosten belaufen sich auf   

ca. 24.000 Euro. Dürfen wir auf Ihre Solidarität hoffen?

In unserem  
Sorriso di San Francesco  
in Assisi

Ihre Johanna und Natascha Wothke, Ihr Hans von Brandt
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Nur

Nirvana

Es ist Samstagnachmittag,  
ein nahegelegener Viehhändler kontaktiert uns  
mit der Anfrage, ob wir Interesse hätten, 
aus der Bestandsaufgabe eines Milchviehbetriebes  
die letzten sechs weiblichen Kälbchen  
von fünf Monaten in unsere Obhut zu übernehmen. 
Die Tiere habe er vor zwei Wochen in einem  
elenden Zustand zu sich geholt . 
Hast du einmal Bilder dieser Tiergeschwister gesehen, 
scheint es dir unmöglich, dich für das Wehe und nicht  
für das Wohl ihres Schicksals zu entscheiden,  
liegt es doch nun einzig in deinen Händen,  
diese zu öffnen oder zu verschließen –  
für oder wider ihr Leben ...

Wir sagen zu und ich vereinbare gemeinsam mit Peter 
Janovich eine Besprechung und Dokumentation im Stall 
des Händlers. Die Tiere stehen dort mit Stroh eingestreut 

und mit Heu und Kraftfutter versorgt.
Die Kälbchen hätten schon ein wenig zugenommen,  

seien aber permanent hungrig – als ich mich  
zu ihnen setze, weichen sie aus und sind  

sehr handscheu, nähern sich mir verschreckt,  
sobald ich ihnen Futter anbiete. Die kleine Nur  

ist noch in einem recht mitgenommenen Zustand 
 und hat, wie Norma, einen Flechtenbefall  

auf der Haut – ausgelaugte, bedürftige  
Tierkinder, deren Schicksalsfaden zu uns  

und damit, liebe Freunde von Pro Animale,  
in eine gute Zukunft führen durfte. 
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Nilam

Narami

Norma

Nana

Sollte ich nun mich umdrehen –  
zufrieden damit, sechs Leben gemeinsam  
mit Ihrer Hilfe, liebe Pro Animale- Freunde,  
gerettet zu haben - und fortgehen und all die  
anderen 12 Tiergeschwister, die mich ansahen,  
aus meiner Verantwortung verbannen und der 
unweigerlichen Todesmaschinerie überlassen – 
mahnt der Verstand doch, wie dies alles zukünftig 
zu schultern sei –  
   sollte ich das?
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Nathaniel

Nuntius

Nepomuk

Schon viele Male habe ich in der Vergangenheit, ob auf dem Rinder- und Pferdemarkt in 
Südpolen, dem rumänischen Hundetodeslager Danyflor oder dem Horse Pound in Irland, 
aus unzähligen Todeskandidaten einzelne Tiere nach Möglichkeit unserer Aufnahmekapazi-
tät auswählen und andere ihrem gnadenlosen Untergang überlassen müssen. Liebe Freun-
de von Pro Animale, ich denke, ich muß Ihnen nicht nahelegen, wie schwer es ist, solche 
Entscheidungen treffen zu müssen. Aus scheinbar unzähligen Todeskandidaten einzelne 
aussuchen zu müssen, gebietet jedoch allein die Ohnmacht, hier allen rettend beistehen zu 
können. Allerdings vermag ich es nicht, aus einer sehr überschaubaren Anzahl von Leben 
mich für oder wider den „Zellen-Nachbarn“ zu entscheiden, weil es eben prinzipiell an die-
ser Stelle möglich ist, sie alle zu retten. 

Und die Rettung von Leben kann niemals „falsch“ sein!
Wie durch ein Brennglas schlug sich mir hier das Register der Milch- und Fleischwirtschaft 
auf, auf dessen Seiten sich Abgründe auftun: Von der Mast der Bullenkälber ab der  
8. Säuglingswoche bis zur Endmast im Kindesalter von 18 Monaten und der darauf  
folgenden „Schlachtreife“ zu dem Werdegang der weiblichen Kälber, die bereits im Kindes-
alter von 16 Monaten künstlich besamt werden, auf dass ihnen hernach ihr Kind sogleich 
entrissen werde, um uns Menschen dessen Säuglingsnahrung anzubieten – welch eine  
perfide Umkehr aller ureigenen vitalen Interessen unserer Mitgeschöpfe!
Es schmerzt regelrecht, dem stereotypen, verzweifelten Verhalten des „Zungenschlagens“ 
und „Zungenrollens“ dieser drei Bullenkälber zuzusehen – ein unausgelebter Saugreflex 
(ihre Muttermilch sollte ja uns Menschen vorbehalten sein). Nathaniel, Nuntius und  
Nepomuk hatte man nach ihrer Geburt sofort, wie all die anderen Hundertausende Kälber 
vor, nach und neben ihnen, an den Trinkeimer mit Austauschmilch gewöhnt. Hier trinken 
die Kälber zweimal am Tag, bei der Mutter würden sie fünf- bis siebenmal am Tag säugen.



Nepomuk

Nuntius

Nepomuk

Zusätzlich praktiziert wird nicht selten die Zwangsfütterung  
durch „Drenchen“ , bei der dem Kalb ein Plastikschlauch  

bis in die Speiseröhre gesteckt wird.
Nuntius, Nathaniel und Nepomuk sollten  

nun mit 7 Monaten nach der Frühmast in die Endmast  
weiterverkauft werden.
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Tief erschüttert hat mich der Anblick des 16 Monate jungen 
Mastbullen, dem nun, mit einem geschwollenen  

Gelenk lahm, die Schlachtung bevorstand. Da liegt  
er da, ein Zerrbild seiner selbst, ein Tierkind,  

verunstaltet durch Mast  
und Betonspaltenboden, 

 welches nur schwankend  
sich fortbewegen kann  

und im Liegen schwer atmet 
 – sein Blick ist leer geworden  

durch all den Schmerz,  
die Drangsal und peinigende 

 Deprivation all seiner vitalen physischen 
 und psychischen Bedürfnisse – ein gedemütigtes,  
gequältes Tierkind mit dem Habitus eines Greises. 

 Ich verspreche Noah, alles zu unternehmen,  
dass sein Leben so nicht enden wird.

Unweit von Noah steht da eine tragende 20 Monate  
junge Färse, die ebenfalls ein Klauenproblem  

aufweist und Schmerzen hat. Sie wird in wenigen  
Tagen ihr Kälbchen zur Welt bringen, welches dann  

im Kälberiglu landet – ihr selbst wird der  
unweigerliche Gang in den Schlachthof drohen  

– was will man noch mit einer klauenkranken Kuh?

Noah

Bitte  
erlauben Sie  
mir zu erwähnen,  
daß ich privat  
für den Freikauf  
von Noah 
und Nuntiata 
aufgekommen bin ...

Nuntiata

„ein  
gedemütigtes,  

gequältes Tierkind  
mit dem Habitus  
eines Greises“ ...
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Liebe Pro Animale-Freunde,
dürfen wir um ihre Mithilfe beim Freikauf dieser Tierkinder bitten?  

Bitte wenden Sie sich an mich persönlich. 
Ihre Natascha Wothke

Auch Nuntiata gebe ich, wie in Folge all den anderen Tiergeschwistern, die mich heute und hier 
ansehen und die alle symbolhaft stehen für die Auswüchse unserer Milch- und Fleischindustrie, 
mein Versprechen, sie aus ihrer Not – gemeinsam mit Ihnen, liebe Freunde von Pro Animale,  
zu führen!
Um Fleisch zu essen, muß man einem Lebewesen sein höchstes und einziges Gut, sein Leben, 
nehmen – diese Aussage ist so trivial wie abgründig …  

Niklas

Nelson, Noemi, Nemo und Navina

33



Die Botschaft 
von 
MEMENTO 
wird  
weitergetragen 
werden ...

„Wie können Sie, die Sie 
 oftmals direkte Zeugen des 
Geschehens werden, diese 
Wirklichkeit aushalten?“ 
Und ich werde in ähnlicher 
Weise antworten wie auch 
schon zuvor in vielen Briefen 
an Sie in den verschiedenen 
„TROPFEN“-Ausgaben: 

       „Es ist unser fester Glaube  
       an die Veränderbarkeit der Misere  
        und der sich daraus zwingend ergebende Wille  
   eingreifen zu können – heute und jetzt wirst du dich  
trotz aller finanzieller Ängste und Besorgnisse dazu durchringen, das Wagnis  
der Rettung Einzelner immer wieder auf dich zu nehmen …“

Liebe Tierfreunde, 
wir haben Ihnen in diesem 
„Tropfen“ viele belastende 

Wahrheiten zugemutet,  
und doch war dies nur  
ein flüchtiger Blick in  

die unvorstellbare  
Wirklichkeit  

„unseres“ Umgangs  
mit „unseren“  

Sklaventieren …
        Oftmals werde ich  
                       am Telefon  
                       gefragt: 



Vielleicht mag der eine oder andere „Antipode“ unsere Entscheidung leichtfertig oder  
geradezu hybrid nennen, das Schicksal herauszufordern und für den Freikauf Einzelner eine 
so große finanzielle Investition zu riskieren – wenn wir dadurch letztendlich an dem grausamen 
System der Tierausbeutung doch nichts zu ändern vermögen ...
Erlauben Sie mir entgegenzuhalten: Wir haben seit Bestehen von Pro Animale es immer  
und immer wieder gewagt, an die Grenzen unserer Möglichkeiten zu gehen,  
und noch niemals bis zum heutigen Tag haben wir dafür regelrecht „büßen“ müssen, das heißt, 
niemals sind wir durch den finanziellen Einsatz für den Freikauf von Leben in eine für  
Pro Animale lebensbedrohende Situation geraten – immer sind nach unserer Berichterstattung  
im „Tropfen“ aus Ihren Reihen Freunde mit uns aufgestanden, die unser Vorgehen unterstützt 
und aufgefangen haben. 
Ein Zweites: Es war die Rede von der Veränderung des gesamten Systems der Tierausbeutung, 
die wir freilich mit Ihnen allen mit allen Fasern unseres Herzens ebenfalls wünschen, doch 
sollten uns die ergebnislosen Jahrhunderte und Jahrzehnte nicht erschaudern lassen ob ihrer 
Unergiebigkeit – letztendlich hieße es, die Geisteshaltung eines Großteils der Menschheit ändern 
zu wollen … Und lassen Sie uns dessen bewusst werden: Nicht einmal ein Gandhi, ein Martin 
Luther King, ja nicht einmal Jesus Christus war dazu imstande. Sie endeten alle durch den  
unerbittlichen Starrsinn der Vollstrecker oder den wahnsinnigen Hass Einzelner …
Ein Drittes in diesem Zusammenhang: Das Wissen um das endlose, immer wieder in  
Vergessenheit geratende Unrecht an unseren Mitgeschöpfen hat in einer großen  
Tierfreundin, Gianna Kellenberger, den Wunsch nach einem sichtbaren Mahnmal für alle  
jene namenlosen Sklaventiere entstehen lassen. Diesen Wunsch zu verwirklichen, hat sie mir  
in ihrem Vermächtnis in die Hände gelegt. Es hat über zwei Jahre gedauert, bis wir in dem  
polnischen Dörflein Spudlow aus der verfallenen Kirchenruine mit ihrem großen Kirchhof  
unser „MEMENTO“ für Tiere haben entstehen lassen, mit dem Gedächtnisgarten und seinen 
Stelen, die an bedeutende Tierschützer der Menschheitsgeschichte erinnern.

Haidud  
(11 Jahre)
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Von links nach rechts: James (13 Jahre), Astor (11 Jahre), Marius (14 Jahre), Abidin (10Jahre), 
Bruno (4 Jahre), Polo  (10 Jahre), Phillip (13 Jahre), Benno (9 Jahre), Lisa (11 Jahre)

Vielleicht findet einer  
der Senioren den Weg  
in Ihr Herz ...?

Heute ist hier Natascha zu Besuch in MEMENTO 
bei Lukasz Sczykowski, Sie kennen Lukasz als unseren  

engagierten polnischen Pro Animale-Botschafter.  
Er ist Leiter von Kolebka Slonca, Copernika dem „Hundeplaneten“  

und „Memento“ mit dem angeschlossenen Schafhof.
Lukasz hat heute aus Copernika 10 Hundesenioren mitgebracht, die ohne Scheu 

den Innenraum von „Memento“ betreten (im Gegensatz zu den verriegelten  
Toren der offiziellen Kirchen, die das Schicksal unserer Mitgeschöpfe  

seit eh und je draußen ausgesperrt sehen möchten …)
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Ausnahmsweise beteiligen wir uns an einer internationalen Schlagzeile,  
weil wir der Überzeugung sind, daß der Widerstand dieser Frau gegen das Unrecht  

an unseren Mitgeschöpfen in unser Bewusstsein gerückt werden sollte.

Wir werden Regan Russell eine Stele in unserem  
Gedächtnisgarten in MEMENTO widmen.

 „Am 19. Juni wurde Regan Russell, die seit 1979 für  
 Tierrechte kämpft , von einem Tiertransporter getötet, der  
 Schweine zum Schlachten in Burlington, Ontario, Kanada,  
 beförderte. Die 65-jährige Aktivistin war Teil einer  
 Veranstaltung von Toronto Pig Save, bei der eine Gruppe  
 von Aktivisten den Schweinen Wasser gab, als sie zum  
 Schlachten gingen, was sie tat, als der Lastwagen sie tötete.  
 Neben den Tierrechten war Russell ein langjährige  
 Aktivistin für Rassengerechtigkeit, Gleichstellung der  
 Geschlechter und andere Menschenrechtsfragen.
 Am 17. Juni wurde in Ontario das neue Ag-Gag-Gesetz  
 Bill 156 verabschiedet, das Aktivisten verbietet, mit  
Nutztieren zu „interagieren“, um ihren Missbrauch zu dokumentieren. 
Regan Russell, die regelmässig an den örtlichen Mahnwachen teilnahm, beabsichtigte, dass die 
Veranstaltung am 19. Juni – der Tag, an dem sie getötet wurde – ihr letzter friedlicher Protest 
sein sollte, bis das Gesetz aufgehoben werden konnte.“ wildbeimwild.com

Regan Russell

Lisa im Gedächtnisgarten
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Lukasz  
Sczykowski

Doch sind  
wir sicher,  

die Botschaft von  
„MEMENTO“  

wird weiter  
und weiter  

getragen  
werden …

Das Wiederbeleben dieser Örtlichkeit als unser „MEMENTO“  
hat verständlicherweise das Interesse der Bevölkerung  
und ihrer Vertreter hervorgerufen.
Lukasz hat deshalb eine kleine Konferenz mit den Amtsträgern  
der Umgebung veranstaltet und die 26-jährige Tätigkeit  
von Pro Animale in Polen, aber auch den Sinn von  
„MEMENTO“, der unseres Wissens nach weltweit  
einzigen Gedenkstätte an das Leiden der Tiere durch  
uns Menschen, vorgestellt.
Mein Buch „MEMENTO“ ist zwischenzeitlich auch  
ins Polnische übersetzt, wir haben allen Anwesenden  
ein Exemplar geschenkt.
Es ist erstaunlich, auf welch nachhaltiges Verständnis  
wir auf Grund dieser Veranstaltung treffen durften.  
So waren bereits 10 weitere Besuche von Interessengruppen,  
aber auch von Schülern in diesem Jahr anberaumt,  
doch leider hat auch hier das Corona-Virus interveniert.
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Rendez-vous

Dietas Neues Nest

Fellosophie
Keimzelle

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

Pastorale

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

187 Ziegen 
warten noch ...

209 Pferde  
warten noch ...

460 Katzen  
warten noch ... 

145 Schafe  
warten noch ...

789 Hunde  
warten noch ...

Wie können Sie uns helfen?

471 Pferde ...

1059 Hunde

578 Katzen

273 Schafe
272 Ziegen

Heute sorgen wir täglich vollverantwortlich 
für über 3400 Schützlinge... 

Leider warten noch viele von ihnen auf eine Patenschaft – 
deshalb an dieser Stelle immer wieder unser eindringlicher Appell, 

unsere innige Bitte um Ihre geöffnete Patenhand!  
Wir haben diese große Verantwortung der artspezifischen Beherbergung 
unserer Schützlinge freiwillig und überzeugt auf uns genommen. Doch 
unser gute Wille allein reicht nicht aus: 
Ihre geöffnete Patenhand, Ihr wohlwollender Sterntaler und Ihr Blick 
in die Bewältigung des „Morgen” sind Stabilisatoren ersten Ranges, 
ohne die wir zwar Wollende, aber niemals Wirkende werden können.         
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Sterntaler
von         oder        Euro

helfen,  
das Überleben

unserer Tierherbergen  
zu sichern ...

Avalon
Esek Adasi

Sorriso 
 di San Francesco

Yasam Vadisi

Copernika

Lifeline

68 Rinder  
warten noch ...

162 Esel 
warten noch ...

1 Lamas
warten noch ...

2 Kamele
warten noch ...

... auch sorgen  
    wir für über 
310 Gefiederte ...

14 Schweine 
warten noch ...

Kolebka Slonca

256 Esel

107 Rinder

6 Kamele

59 Schweine 5 Lamas

Auch durch das Geschenk eines Sterntalers   
für eine unserer Herbergen,  
festigen Sie das Fundament  
unserer gesamten Arbeit,  
hinein in eine sichere Zukunft.
Ihre Geste ist Ausdruck einer gemeinsamen  
Überzeugung, aufzustehen gegen Unrecht  
an unseren Mitgeschöpfen, aber auch Ausdruck  
eines gemeinsamen Verständnisses  
für die Gestaltung und Handhabung  
von Tier-Leben in unseren Einrichtungen – 
eines Verständnisses, welches versucht,  
den arteigenen Bedürfnissen seiner  
anvertrauten Schützlinge gerecht zu werden ...
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... dahin konnten wir im Laufe unserer Tätigkeit abertausende hilflose Mitgeschöpfe führen -  
dank Ihrer treuen und unentbehrlichen Hilfe!

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

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

Wir finanzieren dies zu 48% aus Patenschaften, Mitgliederbeiträgen und Spenden,
zu 47% aus Erbschaften und zu 5% aus sonstigen Erlösen wie dem Charity Shop. 

unsere Schützlinge auch in Ihrem letzten Willen nicht zu vergessen - 

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

IBAN: DE03 7835 0000 0000 9153 06 BIC: BYLADEM1COB

So haben wir vor einigen Monaten ein sog.  Zukunftssicherungskonto  eröffnet. 
Von nun an möchten wir bis zu 30% aus dem Erlös jeder Erbschaft auf diesem Konto festlegen.

Selbstverständlich ist auch jede weitere Zuwendung auf dieses Zukunftssicherungskonto überaus  
willkommen und deshalb erlaube ich mir, Ihnen auch dieses Konto heute ans Herz zu legen.  

Wichtig: Auf dieses Konto darf von den verantwortlichen Vereinsakteuren NUR zurückgegriffen  
werden, wenn es sich um einen „lebensbedrohenden“, vereinsrelevanten Notfall handelt. 

immer wieder werden wir gefragt: „Wie schaffen Sie dies alles eigentlich mit täglich so vielen  
Tierschicksalen auf Ihren Schultern…?“ 
Glauben Sie mir, die Brisanz dieser Frage ist uns immer gegenwärtig - nicht nur dann, wenn Natascha 
oder ich persönlich mit dieser Frage konfrontiert werden. Vielmehr ist sie seit Beginn unseres Wider- 
stands zu einer täglichen Herausforderung an uns selbst geworden – eine Bürde, die man durch sein 
gesamtes Leben schleppen muß, die einhergeht mit unseren schlaflosen Nächten…  
Manchmal frage ich mich, ob diese tägliche Bürde nicht gleichsam ein Tribut für unseren Erfolg ist.
Sie möchten wissen, liebe Freunde, wie finanzieren wir heute unser gesamtes Pro Animale Tierleben …

Liebe Pro Animale-Freunde, Sie können sofort erkennen, welchen hohen Stellenwert Erbschaften  
und Vermächtnisse in der Bewältigung unserer gesamten Tierschutzarbeit einnehmen. 

So bleibt unsere immerwährende Bitte an Sie nur allzu verständlich, 
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            , auch werden wir immer wieder um Rat  bei der 
Abfassung eines Testaments gefragt - wir haben deshalb eine Broschüre erstellt, die 
die wesentlichen Punkte zusammenfaßt. Bitte fordern Sie bei Interesse diese Broschü-
re bei uns an und wenden Sie sich vertrauensvoll an den Vorstand.  

          Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

Unser juristischer Beistand,  Dr. Bruno Reuter, steht 
Ihnen nach wie vor kostenlos beratend zur Seite. 

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

Darin sind enthalten: alle Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Telefon etc.), Futter, Tier-
arzt und Tiermedizin, Hufschmied, Lohnkosten, Landpflege, Gerätschaften und Fahrzeuge.

Heute kostet ein Tierschützling bei Pro Animale (unter der prozentualen  
Berücksichtigung der jeweiligen Spezies) 106 Euro pro Monat ...

Nur wenn wir uns endlich auf den Weg machen in eine langfristige 
Zukunftssicherung, können wir auch für das Überleben unserer  

Schützlinge in den kommenden Jahren garantieren.

Kontakt:
Tel.: 0151 2055 24 85
christian-ulsamer@t-online.de

Christian Ulsamer ist neben Herrn Dr. Reuter gerne 
bereit, Sie zu beraten oder Sie gegebenenfalls für ein  

persönliches Gespräch aufzusuchen.

Christian Ulsamer
als den engagierten Leiter  

unserer Tierherberge  
„Pastorale“. Er wurde am 5. Okt. 2019 einstimmig 

 zum 3. Vorsitzenden von Pro Animale gewählt.   

Liebe Pro Animale Freunde,  
Sie kennen 

Kanzlei Dr. Bruno Reuter
Albert-Roßhaupter-Straße 12a, 81369 München

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

Sprechstunde fürPro Animale-Freunde:
Mo-Fr. von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr o. nach Vereinbarung

 Christian, heute Pensionär, ursprünglich eigenständiger  
Firmeninhaber, ist uns innerhalb der letzten 6 Jahre zu einem unentbehrlichen  
Berater, Unterstützer und vertrauten Freund geworden.  Er ist zertifizierter  
Testamentsvollstrecker und für uns seit Jahren in dieser Eigenschaft unterwegs.  
Im Gegensatz zu den üblichen Gebühren, die Testamentsvollstreckern zustehen (bis 
zu 10%), ist seine Tätigkeit für uns kostenlos. Aus dem Erlös der Vermächtnisse und 
Erbschaften entstehen für Pro Animale für seine Tätigkeit keine weiteren  Kosten. 
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15 Euro

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

Unser Pro Animale - Schaufenster ...

Katzen-Liebesgeflüster - Briefkarten,

Johanna Wothke  
dokumentiert auf  
170 Seiten das  
Pro Animale- 
Tierleben: 
Band I – Hunde,  
Katzen, Schweine 

Format: 22,5 x 26 cm
Hardcover, 170 Seiten 25 Euro

gerade in diesen Tagen schreiben Sie doch Ihren Lieben und Liebsten einige aufmun-
ternde, stärkende, besänftigende Zeilen ... Und nutzen Sie dazu unsere bezaubernde 
Briefkarten-Kollektion: 

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

5

2

1

4

3

 
  15 Eu

ro

 
  25 Euro
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Die Publikation
MEMENTO
von Joh. Wothke 

beschreibt  
Motivation und 
Verwirklichung 

von MEMENTO, 
der weltweit einzi-
gen Gedenkstätte, 

in welcher das 
Unrecht an unseren Mitgeschöpfen durch 
uns Menschen beim Namen genannt wird

Il Mondo di Pro Animale
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Unser Pro Animale - Schaufenster ...

20 Eur
o 

inkl. Port
o

Dschak  
ist  

traurig ...

Liebe Pro Animale Freunde,
angesichts der nach wie vor  
prekären Ansteckungsgefahr  

mit Corona Covid-19, sehen wir uns 
zu unserem großen Bedauern  

dazu veranlasst,  
die diesjährige  

Mitgliederversammlung  
in das nächste Jahr  

zu verlegen  

Im WinterTROPFEN 2020 werden 
unsere Mitglieder über die  

Einnahmen-Ausgaben-Bilanz sowie 
unseren Kassenbericht informiert. 

Für diesbezügliche – aber auch für  
weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne 

jederzeit zu Verfügung.                                                                                                                  
Mit herzlichen Grüßen und  
besten Wünschen für Ihr Wohlergehen!

 Wir bitten um  
  Ihr Verständnis! 
Der Vorstand von Pro Animale

Christian Ulsamer

und somit in einer Versammlung  
zwei Geschäftsjahre  

zusammenzulegen.

Natascha  
posiert heute  
als unsere  
Werbeträgerin  
für das 
Pro Animale- 
T-Shirt
25€ 
(inkl. 
Porto)
 

Für alle Hunde-Enthusiasten ... 
haben wir dieses bezaubernde Gemälde 
des  berühmten englischen Hunde- 
Malers Edwin Landseer gefunden.  
Poster Größe: 40x40  (ohne Rahmen)



die Gedanken an meine Briefe an Sie, auch in diesem Tropfen,  
haben mich nicht einschlafen lassen – ich konnte mich  
von dem Gedankengeflecht in meinem Kopf nicht lossagen,  
alles schien so wichtig und mitteilenswert ...
So stehle ich mich aus dem warmen Bett  
und lasse ein müde blinzelndes Struwwelhündchen,  
R a p u n z e l , zurück, neben P o e s i e , meinem  
schon 12-jährigen weißen Galga-Mädchen,  
deren schwarze Äuglein regungslos und  
ein wenig vorwurfsvoll auf mir ruhen ... 
So habe ich mich aus der nächtlichen  
Dreisamkeit davongestohlen,  
wie viele Male zuvor, und bin  
an den Schreibtisch zurückgekehrt:
Natürlich sind es immer wieder diese  
bohrenden Fragen auf der Suche nach  
Überlebensmöglichkeiten für unseren  
kleinen Pro Animale-Planeten,  
der so voller Leben ist, für das wir  
rundum verantwortlich zeichnen.

Um eine solche „Propaganda“ (im positiven Sinn)  
möchte ich Sie, als Mitglieder unseres  
Freundeskreises, heute um ihr Engagement bitten 
– gerade in den durch Corona hervorgerufenen Zeiten  
beängstigender Zukunftsvisionen. 
PRO ANIMALE ist zu dem geworden, was es heute ist –  
freilich durchaus durch unsere brennende Sehnsucht,  
nennen Sie es auch „eisernen Willen“ – aber all unsere Anstrengungen  
wären ohne Ihr einzigartiges solidarisches Engagement hilflos stecken geblieben.  
Kein Internet, kein professioneller Fundraiser wären in der Lage gewesen, so viel Hilfe zu 
mobilisieren … 

Es wäre so unendlich wichtig,  
noch mehr Menschen in  
unser Pro Animale-Boot zu holen,  
die durch Ihre Unterstützung  
zur Zukunftssicherung unseres  
„Planeten“ beitragen könnten ...

       Ich bin   Leben,         Ich bin   Leben,  
    das leben   will    das leben   will

           von   Leben,von   Leben,
       das   leben will...       das   leben will...

          inmitteninmitten   
(Albert    Schweitzer)
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Und darum geht es mir in diesem Brief an Sie, liebe Pro Animale-Freunde: 
Wenn Sie von PRO ANIMALE und von der Verwirklichung unserer Ziele überzeugt sind, so 

empfehlen Sie uns bitte weiterhin persönlich, indem Sie unsere zahlreichen Printmedien,  
den TROPFEN und diverse Flyer, weiterreichen an Freunde und Bekannte,   

sie auslegen in Tierarztpraxen, Restaurants oder Geschäften. 
In gewisser Weise bitte ich Sie also, durch die empfehlende  

Weiterreichung unserer Broschüren zu einer Art Botschafter  
unseres Pro Animale-Lebens zu werden.

Vielleicht ist es gerade für manche  
unserer Mitbürger die rechte Zeit,  

innezuhalten und darüber nachzudenken,  
dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt  

als das unstillbare Verlangen  
des eigenen Egos –  eben die Geste  

der Anteilnahme für das notleidende Gegenüber,  
eine Geste, die das Schicksal der „Anderen“  

zum Besseren wenden kann.
In diesem Sinne hoffe ich  

auf Ihre Mithilfe 
 und auf die Rücksendung  

der im beiliegenden TROPFEN 
 eingehefteten Anforderungskarte.

 Bitte erlauben Sie mir deshalb  
in diesem Kontext vorauszusetzen,  

dass wir Ihnen dann bei jeder  
TROPFEN-Ausgabe (4mal jährlich)  

die von Ihnen angekreuzte Anzahl 
 von TROPFEN-Exemplaren  

quasi „au tomat i s ch“  zusenden dürfen.  
(Selbstverständlich können Sie  

diese Zusage jederzeit widerrufen).

Mit herzlichen  
Dankesgrüßen   

und den  
besten Wünschen  

für Ihre Gesundheit,

       Ich bin   Leben,         Ich bin   Leben,  
    das leben   will    das leben   will

           von   Leben,von   Leben,
       das   leben will...       das   leben will...

          inmitteninmitten   
(Albert    Schweitzer)

So helfen Sie uns, die große  
Verantwortung für unsere 
Schützlinge 
zu schultern ...

(Siehe bitte 
inliegende 
Postkarte)

47



Falls jemand aus dem Kreis unserer Schweizer Freunde Interesse an einer Reise  
in unser irisches Tierleben hat, sind wir sehr gerne bereit, dies für Sie in unserer  
Begleitung zu organisieren.
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(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg")
gemeinnützig anerkannt gemäss Verfügung 

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

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

Begünstigter: Stiftung Pro Animale – Schweiz

UNSER SPENDENKONTO:

Ihre  
dankbare  
Johanna Wothke 
(Stiftungspräsidentin)

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

Da die „LIFELINE FOR IRISH HORSES“ bis heute exklusiv von der  
STIFTUNG PRO ANIMALE SCHWEIZ finanziert wird und wir alles daran setzen 
wollen, daß die Stiftung nicht „leer läuft“ –  erlaube ich mir als Nachfolgerin von  
Gianna Kellenberger und Präsidentin der Stiftung, Sie, liebe Tierfreunde, für dieses 
einzigartige Projekt um Ihre Solidarität zu bitten. 

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

Kontakt: Johanna Wothke 
Tel.: 09721 608406 

printmedien@pro-animale.de

Wichtige Infos zu Ihrer Spendenverwaltung ...
        Liebe Spenderin, lieber Spender,  
         immer wieder bekommen wir Anrufe, in denen wir  
   gefragt werden, warum wir Ihnen eine sog. Vorankündigung  
(Prenotifikation) 14 Tage vor dem eigentlichen Bankeinzug ankündigen. Leider sind wir 
nach der EU-Verordnung (Nr. 260/212) dazu verpflichtet.  
Dies ist der Fall, wenn sich das Patentier, der Patenschaftsbetrag oder der Zahlungsrythmus 
ändert. Diese Vorschrift soll Ihnen als Spender die Möglichkeit geben, dem Bankeinzug bei 
nicht korrekten Daten (Betrag, Zweck, Zahlungsrythmus) rechtzeitig zu widersprechen.  
Falls Sie Ihre Unterstützung mit weiteren Sterntalern oder Tierpatenschaften erhöhen 
möchten, steht auf der Vorankündigung nur der zusätzliche Betrag! Die bisherigen und 
neuen Beiträge werden weiterhin in einer Summe abgebucht. 

Unsere zusätzliche dringende Bitte:  
Bitte teilen Sie uns umgehend Ihre evtl. Adressänderung oder die Änderung  

Ihrer Bankverbindung mit – so sparen wir Portokosten und Woman-Power ... !

-lichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!



(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg") Zu Ihrer Information!

1.
Pro Animale ist seit 25.07.1985
ein gemeinnützig anerkannter

eingetragener Verein. Spenden sind 
deshalb steuerlich absetzbar.

2.
Der letzte Freistellungsbescheid 

durch das Finanzamt Schweinfurt 
wurde am 25.05.2019 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, Christian Ulsamer 
 6.

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

Ortsteil Uetzing 

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

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

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

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

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

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

       
     

(siehe Postkarte)
Vielmals Danke!

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

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

 Für Spenden  
im In- und Ausland  

Sparkasse Coburg-Lichtenfels 

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

Voice...

Dschaks

 Deshalb unsere eindringliche Bitte: 

Sehr 
willkommen

  Vielmals danke 
                             für Ihre Mühe!

          wären gut erhaltene, Bade- 
handtücher (als praktische Sommerdecken) für  
    unsere HUNDESCHÜTZLINGE sowie  
 Edelstahltöpfe mit Henkel  für unsere  
 EHEM. KETTENHUNDE.  Bitte an die obige 
      Adresse in  
     Schweinfurt senden  
  und
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zu jenem unsäglichen „Recht“  
   des Verzehrs unserer Tiergeschwister!Nein

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225 F

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen!

Die Legende erzählt,  
daß der Hl. Martin,  
entsetzt  
über die Schrecken des Krieges, 
 erschüttert in seinem Glauben  
an das Gute im Menschen  
und hadernd mit seinen eigenen Taten,  
sich zurückzog in eine Einsiedelei,  
weitab von den Menschen.
Er führte dort ein asketisches, friedfertiges Leben im Einklang  
mit der Natur und den Tieren des Waldes …
      Welch ein Widersinn, daß „wir“ am Gedenktag des Hl. Martin  
           dazu übergegangen sind, das Dasein von Hunderttausenden  
               von Gänsen in ein Schlachtfeld zu verwandeln! 

In unserer  
 Martinsklause  
    in Fallada ...

Alle unsere Gänse sind  
  freigekaufte „Martinsgänse“.

Heute sorgen wir 
vollverantwortlich  

für über 310  
in Europa 


