Jeder
Tropfen
Hilfe
ist viel ...

Mehr als nur
Zuneigung –

Hassan Tatari

– ein Mensch, ein Mann, ein Araber,
ein Tierarzt und Leiter unserer Tierherberge
Rendez-vous mit Tieren –
ist auf die Knie gegangen, denn auf diese Weise
können sich Mensch und Tier
direkt in die Augen sehen ...
Erst später, als ich dieses Foto betrachtete,
sollte ich in diesem „menschlichen
Kniefall“ auch die Anerkennung
der Schmach, des ausgelaugten Daseins
der Milchkuh Alma Mater erkennen.

für Tiere in Not e.V.

Nr. 2 Sommer 2021

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

Hinweis zur Mitgliederversammlung 2021 – siehe bitte Seite 54.
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Draußen vor dem Fenster über den Bäumen beginnt sich gerade der Himmel mit lautem Grölen und
zornig geschleuderten Blitzen zu entladen und in Sekunden ist unsere Futterbalustrade leergefegt von
dem nach Monaten des Fernbleibens endlich zurückgekehrten Taubenschwarm …
Ich muss unwillkürlich an die vergangenen Monate der Corona-Zeit denken. Seit einigen Wochen ist
nunmehr Erleichterung und Frohlocken spürbar – endlich scheint alles wieder „so wie früher“,
so kurzerhand und sorglos losgelassen, was uns die Freiheiten und verbrieften Menschenrechte streitig
machen wollte. Aus allen Kanälen und öffentlichen Mündern hörst du es tönen:
Endlich wieder feiern, endlich wieder Essen gehen, wieder ins Kino dürfen, endlich wieder shoppen nach
Lust und Laune, endlich wieder Reisen und Urlaub machen dürfen, endlich wieder dabei sein können
bei den so lange „verbotenen“ Events der Zigtausenden ...
Sehen Sie es mir nach, liebe Leserin, lieber Leser, wenn ich in diesem Zusammenhang kein großes
Bedauern aufbringen kann mit jenem Teil der Bevölkerung, der anscheinend den Hedonismus als
erstrebenswerten Sinn des Lebens betrachtet und jeden entgangenen Lustgewinn als Diffamierung der
ihm zustehenden Persönlichkeitsrechte. (Dagegen gilt meine ungeteilte Anteilnahme vornehmlich jenem
Teil unserer lernenden Jugend, deren häusliches beengtes Umfeld aus vielfältigen finanziellen,
kulturellen oder sozialen Gründen nicht über die Möglichkeiten verfügt, seinen Kindern –
den vielen entgangenen Schulstunden zum Trotz – äquivalente Lernerfahrungen zu offerieren.)
Lassen Sie uns auch neben den dramatischen gesundheitlichen Heimsuchungen der Epidemie ein
anderes zutage tretendes gesellschaftliches Phänomen nicht außer Acht lassen: Die unübersehbare
Zunahme von häuslicher Gewalt ist ein Zeichen dafür, daß es Menschen anscheinend immer mehr
verlernen, angemessen mit den verordneten Einschränkungen ihres Bewegungsradius‘ umzugehen.
So scheint eine Epidemie ganz anderer Art um sich zu greifen: Primär wohl ausgelöst durch den Entzug
eines externen, ständig verfügbaren Bombardements an Reizen, werden manche Menschen mit der
verordneten Isolation nicht mehr fertig, und die Folge ist ein Aufstau von Aggression und dessen
endlicher fataler Entladung … Durch die Konzentration auf uns selbst mit dem fatalen Blick auf
entgangene Vergnügen scheinen „wir“ den Blick jenseits unseres egozentrischen Horizonts verloren
zu haben. Und so frage ich mich allen Ernstes:
Wie ist es möglich, daß wir gerade heute, im Zeitalter einer nie dagewesenen Informationsflut, den Blick
für das eigentlich Wesentliche, die wirklich entscheidenden Ereignisse um uns, einmal mehr verloren
zu haben scheinen: Wie viele Abermillionen von Menschen leiden bis auf die nackte Haut unter den
Verheerungen der Klimaveränderung, aber auch unter Krieg, Vertreibung, Verfolgung, Hunger,
Krankheit und Seuchen, abgeschnitten von jeglicher Zukunftsperspektive für sich und ihre Kinder …?
Und warum scheint „uns“ die damit zusammenhängende Fragestellung kaum zu interessieren:
Was passiert eines Tages mit jenen Menschen, die zusätzlich zu den erlittenen Traumata ihrer Heimatlosigkeit dazu verdammt sind, während ihrer gesamten Jugend in beispielsloser Bildungsferne aufzuwachsen?
Liebe Lesende, wenn wir nun schon zu Recht das mangelhafte Interesse, die schwindende Anteilnahme
nicht weniger Bürger am Schicksal ihrer Mitmenschen beklagen, wie erst verhält es sich mit dem
Interesse der Menschen am Wohl und Wehe unserer Mitgeschöpfe, der Tiere …?
So lassen Sie uns endlich, liebe PRO ANIMALE-Freunde, nach einem etwas gewagten Ausflug meiner
Wahrnehmung in eine mit niedrigen Inzidenzen behaftete Lebenswirklichkeit zurückkehren zu unserem
vornehmlichen Anliegen, dem Geschehen um die Lebenswirklichkeit unserer Mitgeschöpfe.
Heute nur wenige Beispiele allein aus 2021, aufgedeckt dank investigativer Recherchen von Tierschützern:

Januar 2021: In einem Bioschlachthof bei Berlin, der als Vorzeigebetrieb galt und an der

Initiative Tierwohl teilnahm, werden die Schweine auf grausame Weise traktiert und bis
zu 40% erleiden einen langsamen, qualvollen Tod durch Fehlbetäubung.
(https://www.presseportal.de/pm/115581/4805067)

März 2021: SOKO Tierschutz deckt in einem Schlachthof in Selm systematisches, illegales
Schächten von Schafen und Rindern unter desaströsen Zuständen auf. „Tiere müssen die ganze
Nacht in der blutverschmierten Tötungsbox verbringen und werden, zusammengebrochen
aufgrund von Wassermangel und Erschöpfung, in der Früh mit Stromschlägen geweckt.
(https://www.soko-tierschutz.org/post/pressemitteilung-4)
April 2021: In Alt Tellin verbrennen über 58.000 Schweine in einem Flammeninferno –

nur einer von jährlich dokumentierten 5.000 Stallbränden bundesweit.
(Magazin des Deutschen Tierschutzbundes „Du und das Tier“ Ausgabe 2/2021)

Mai 2021: In einem Mastbetrieb nahe Rothenburg o.d.T. verendeten 150 Rinder durch

 erhungern. 50 weitere mussten auf Grund ihres dramatischen Gesundheitszustands getötet
V
werden. (https://www.br.de/nachrichten/bayern/dutzende-rinder-verendet-ermittlungen-
gegen-landwirt,SYLYfbr)

Die Aufzählung derartiger Verbrechen würde Seiten füllen, doch deren Erwähnung in den Nachrichten
der Öffentlich-Rechtlichen geschieht eher marginal, wenn überhaupt. Man spricht evtl. von
„Tierschutzwidrigkeiten“ als handele es sich dabei um ein Terrain weit ab von jeglichem öffentlichen
Interesse – interessant lediglich für „Tierschützer“, so als handele es sich auch bei diesen um eine für
die menschliche Gesellschaft eher bedeutungslos angesiedelte Interessengruppe.
Liebe Lesende, bitte nehmen Sie nicht an, es ginge mir hier um den Zugewinn an Bedeutsamkeit in
einer Art „Parteien-Ranking“ – vielmehr spreche ich von der fundamentalen Bedeutung der
Anerkennung der Lebensrechte, nicht nur unserer menschlichen Spezies, sondern auch der unserer
leidensfähigen Mitgeschöpfe. Halten wir deshalb fest: Das untrennbare Verflochten-Sein allen
Lebens auf unserem Planeten ist die Voraussetzung und Basis für das Gedeihen allen Lebens auf
diesem schlechthin. Wenn wir Menschen weiterhin darangehen, dieses fruchtbare „Geflecht des
Lebens“ zu attackieren, es zu zerstören, werden die Folgen verheerend sein, wie wir es in
vielfältiger Weise und soeben in der Tragödie der Flutkatastrophe erleben müssen.
Ist es da nicht mehr als nur angesagt, vielmehr einem „Menetekel an der Wand“ gleichzusetzen – und
so unsere Pflicht als Erdenbürger – daß wir nicht mit geballten Fäusten, aber mit erhobenen Armen
und lauter Stimme jene Wahrheiten beim Namen nennen, die von den schändlichen Übergriffen des
Menschen auf seine Mitlebewesen zeugen …? So ist es auch heute, nach wie vor und wie immer
schon, letztendlich eine Frage der Gerechtigkeit im Umgang mit allen
Erdenbürgern – einer Gerechtigkeit, die ihre fundamentalen
Maxime aus der untrennbaren Verwobenheit allen Lebens auf
diesem Planeten bezieht. So haben auch wir es uns von
Beginn an zur Aufgabe gemacht, das Forum des TROPFENS
als Sprachrohr für unser Verständnis von Gerechtigkeit zu
nutzen – auch und immer wieder unter der unverzichtbaren
Bedingung, das ungerechte Schicksal einzelner Vieler
vor dem Untergang mit Ihrer Hilfe,
liebe PRO ANIMALE-Freunde,
auffangen zu dürfen.
In diesem Sinne mit dankbaren Grüßen nicht ohne
einen Lichtblick unerwarteter Art …
... nach 25 Jahren bangen Hoffens hat
jetzt endlich ein Storchenpaar bei uns
in Spartacus Domizil bezogen ...
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Irgendwo in Deutschland
– an einem Ort, in einem Stall, dessen
Aussichtslosigkeit beispielhaft ist für
Abertausende solcher Orte hierzulande –
Orte, an denen das Verhängnis der hier
eingepferchten Lebewesen – in unserem Fall
sind es einzig zur Milchproduktion gehaltene
Mutterkühe – ein anonymes, quasi unsichtbares
leidvolles Dasein fristen …
An jenem Ort lebt auch diese schwarz-weiße
Mutterkuh. Nur im Geheimen haben wir ihr den
Namen „Edelgard“ gegeben, denn ihr Besitzer ist
nicht bereit, sie trotz ihres verheerenden Gesundheitszustandes an Tierfreunde zu verkaufen –
auch nicht zum doppelten Wert.
Der Mann ist ein weithin angesehener Landwirt,
mit beiden Füßen fest in den zuverlässigen
Schuhen einer christlichen Partei stehend –
lädt man doch dafür auch gerne die
entsprechenden Persönlichkeiten zu
opulenten Schlacht- und Grillfesten ein …
Und man ist sich freilich auch nicht zu schade den
zuständigen Ordnungshütern immer wieder gerne
ein reichhaltiges Frühstück zu servieren.
Draußen auf den Wiesen grasen zur Freude der im
Hofladen einkaufenden, nachhaltig orientierten
Kunden Freilandrinder … Die besser Betuchten
aus der unweit gelegenen Stadt haben ihre
Reitpferde in den ordentlich gefegten und dick eingestreuten Boxen untergestellt …
Sogar Filmaufnahmen wurden hier gedreht,
die uns das idyllische Landleben in einer
kuscheligen Wohlfühlatmosphäre verkaufen.
Doch genau in diesem Sehnsuchts-Szenario mit
weidenden Kühen, glänzend gestriegelten Pferden,
in dem man gut gelaunt und mit gutem Gewissen
das Fleisch glücklicher Tiere in vertrauensvoller
Atmosphäre zu sich nimmt,
gibt es auch jenen ganz anderen Ort.
Jenen Stall, in dem sich abseits, unbeachtet und
verschlossen vor den Augen der Öffentlichkeit
die genaue Kehrseite, die Kontradiktion all
jener wohlfeilen Versprechen abspielt:
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Eine von Menschen
erniedrigte Sklavin ...
(Ein Augenzeugenbericht)

Vor mir eine
Unschuldige –
sie, die wehrlose,
anonyme,
schweigende,
ausgehöhlte
Skelettkuh steht
bewegungslos im
Fixierstand.
Ihr Rücken ist
mit einer dicken
Staub- und
Schmutzschicht
bedeckt.
Ich sehe mir
ihren knochigen
Leib genauer an.
Eine fellüberzogene
Kraterlandschaft
mündet in ein welkes,
krankes Euter mit vier
deformierten Zitzen –
bis zum letzten Tropfen
Milch soll sie hier stehen.
Wenn sie diese Tortur
nicht durchhält, „kommt
sie an den Haken und
wandert über den Tresen“ –
so der Originalton
ihres Besitzers.
Große tiefe Augen,
Augen wie Wunden, in
denen die Willenskraft und der
Wunsch zu überleben stehen.
Augen, die das Unaussprechliche
aussprechen und eine unfaßbare
Wirklichkeit schaffen.
Namenlos, eine Nummer der
Milch- und Fleischindustrie.
Ein verfluchtes Leben!
Durch Menschenhand ins Unglück
geboren und Unglück gebärend.
Wir bieten ihrem Besitzer Geld,
das er nicht nehmen will.
Heute blutet Edelgard stark aus der Nase,
keiner weiß wie es dazu gekommen ist.

Wir werden alles daransetzen, sie zu befreien!
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Ist es gerecht …

… daß

wir als andere Spezies und zudem im Erwachsenenalter die Säuglingsnahrung
von Kälbern „genießen“ – ein vollkommen widernatürlicher Eingriff, der dem
Tiersäugling wie der Mutter äußerstes psychisches Leid zufügt, wissen wir doch,
daß die Mutter-Kind-Bindung die innigste Bindung im Tierreich ist?

… daß

allein in Deutschland rund 4 Millionen Kälber wenige Stunden nach der
Geburt ihren Müttern entrissen werden, der völligen Deprivation in Einzelhaft
ausgesetzt sind und mit Ersatzmilch getränkt werden, die ihnen körperlich stark zusetzt
und die Säuglinge anämisch werden lässt; so entsteht das begehrte weiße Kalbfleisch?

… daß

in Deutschland jährlich bis zu 200.000 männliche Milchrasse-Kälber
wegen Unrentabilität entsorgt werden?

… daß

das Durchschnittsalter einer Milchkuh 4 Jahre beträgt, wobei Kühe
ansonsten durchaus eine Lebenserwartung von 20 Jahren haben?

… daß

Milchkühe nahezu ihr Leben lang dauerschwanger sind, um „unsere“ Milch
produzieren zu können? Mittlerweile erfolgt die frühe künstliche Besamung bereits
im Alter von 16 Monaten, d. h. die Kuh ist noch nicht ausgewachsen. Um einen
Vergleich zu ziehen, hieße es, daß 13-jährige Mädchen schwanger werden müssen ...

… daß

durch die forcierte Höchstleistung an Milchgewinnung (8000 L pro
Laktation) es zu einer Stoffwechselentgleisung, zu einer sog. Ketose kommt, bei der
unter anderem die Fettdepots angegriffen werden (Leberverfettung, Abmagerung)?
Die Kühe leiden an einer Inappetenz und verhungern quasi am vollen Trog, weil sie
das Futter nicht mehr verwerten können. Außerdem führt die massive Beanspruchung
des Euters in vielen Fällen zu einer sehr schmerzhaften Mastitis. Man muss sich
vergegenwärtigen, dass pro Liter Milch 500 Liter Blut durchs Euter fließen müssen ...

… daß

die Kühe unter Technopathien leiden (schwere Beeinträchtigungen der
Gesundheit durch die Haltungsform): durch die völlige Bewegungseinschränkung
in Anbinde- oder Ständerhaltung kommt es zu schmerzhafter Muskelatrophie,
die Sprunggelenke liegen sich auf und werden wund? Kühe brauchen eine weiche
Bodenbeschaffenheit, in den üblichen Haltungsformen stehen Sie auf Beton- oder
Betonspaltenboden, was zu einer qualvollen Klauenspreizung führt. Wenn die Tiere
in ihrer eigenen Kloake stehen, kommt es zu extrem schmerzvollen
Klauengeschwüren oder Abszessen ...

… daß

in Deutschland jährlich 580.000 Rinder derart erheblichen körperlichen
Leiden ausgesetzt sind, daß sie in der Tierkörperbeseitigung landen?

… daß

in Deutschland jährlich ca. 3,2 Mio. Rinder in Schlachthäusern ihr
Leben beenden, je nach Betäubungsart liegt die Fehlbetäubungsrate bei 4% bis über
9%, in absoluten Zahlen bedeutet das, weit über 300.000 Rinder jährlich sterben einen
qualvollen Tod, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch weitaus höher?
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… daß

95% der Rinder in
Deutschland in Intensivtierhaltung leben?

… daß

noch immer über
100.000 Rinder jährlich
in grauenvollen

Tiertodestransporten

von Deutschland in Drittländer
exportiert werden und ihnen dort
der Tod durch Schächtung droht?

8

All dies,
meine lieben PRO ANIMALE-Freunde,
geschieht ständig –
und sind wir nicht eigentlich froh,
daß es hinter verschloßenen
Toren geschieht?

Doch diesmal
sollten die Rufe der Mutterkuh,
Alma Mater,
nicht unbeantwortet bleiben …

Alma Mater ...

Auch dies ist eine ganz alltägliche Geschichte wie sie sich seit eh und je,
landauf, landab, täglich und stündlich, ja, soeben auch jetzt abspielt,
in einem ganz ähnlichen Umfeld, einer ganz ähnlichen Atmosphäre.
Eine anonyme Kuhmutter, das Rind Nummer XY, bringt soeben ihr Kind zur Welt.
Es ist das vierte Kind, dem sie das Leben schenkt und gleichzeitig ihr letztes, denn mit sechs
Jahren offenbart ihr Körper alle Merkmale einer vollkommen ausgelaugten „Gebärmaschine“.
Sie ist am Ende ihrer Existenzberechtigung angelangt – und das „Wunder des Lebens“,
vor dem die Wissenschaft noch immer staunend steht – dem sie soeben unter
großen Anstrengungen und Schmerzen zur Wirklichkeit verholfen hat,
dieses Leben des kleinen Bullenkälbchens ist eigentlich fast gar nichts mehr wert …
Von 8 Euro pro neugeborenem Bullenkälbchen war im vergangenen Jahr die Rede ...
Demnach, meine lieben Lesenden, geht es gar nicht um dieses „neue Wunder des Lebens“.
Dieses neue Leben ist fast zu einer ärgerlichen lästigen „Nebenerscheinung“ verkommen.
Denn es geht „uns“ in Wahrheit um jenes Lebenselixir, den weißen Zaubertrank, die Muttermilch,
zu dem jede Säugetiermutter ihren Körper aufgrund ihrer Schwangerschaft
– und zwar einzig während dieser – stimuliert.
Unser Wunsch nach immer mehr und endlos vielen Milchprodukten hat zur Folge,
daß die weibliche Kuh fast während ihres gesamten Lebens dauerschwanger und
dauergebärend sein muß, um unsere Wünsche erfüllen zu können.
Wir haben diese Kuh Alma Mater (die Nahrungsspendende) genannt. Auch ihr wurde ihr letztes
Söhnlein sofort von der Brust und aus ihrem Leben gerissen. Es liegt in einem viel zu engen Eisenkäfig, wo es frierend und zitternd mit seinem Zünglein versucht, von den Eisenstangen zu nuckeln …

Alma Mater aber hört nicht auf
nach ihrem Kind zu rufen –
ihr erschöpfter Körper
offenbart die flehende Geste
ihrer Verzweiflung ...
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Es sollten einige Wochen vergehen bis wir,
von PRO ANIMALE-Freunden angesprochen, vom
Schicksal der Alma Mater erfuhren
und um deren Aufnahme eindringlich gebeten wurden.
Diesmal hat der Besitzer eingewilligt, die für ihn nun
nutzlos gewordene Kuh, zu einem allerdings erhöhten
Schlachtpreis, zu verkaufen …
Ich darf erinnern: Die end- und
aussichtslose Tragödie der
sog. „Nutztiere“ hat uns schon
immer zutiefst erschüttert.
Unser Credo aber, an die
Werthaftigkeit jedes einzelnen
geretteten Lebewesens, ist
unumstößlich – so haben wir
bereits 1994 die ersten Rinder unter den Schutz von
PRO ANIMALE gestellt.
Heute sorgen wir
vollverantwortlich
für 131 Rinder.
Als Alma Mater in unser
RENDEZ-VOUS MIT TIEREN
in der Mark Brandenburg
einzog, traf sie auf die bereits
eingekehrten Rinder, die Mutter
Nuntiata mit ihrem nunmehr
strammen Söhnlein Noam, die
freilich einem ähnlich trostlosen
Schicksal entronnen waren
(darüber habe ich im
Winter-TROPFEN 2020,
Seite 28/29 berichtet).

Eine aufwändige
tägliche Tierhygiene
tut Not ...

Und Alma Mater traf Hassan
Tatari, unseren Herbergsvater,
der sich als Tierarzt bereits überaus erfolgreich um die Genesung
von Nuntiata und Noam bemüht
hatte. Die Pflege und Therapie für
Alma Mater ist jedoch weitaus
aufwendiger ...
Doch hat der tägliche intensive
Kontakt von Mensch und Tier
inzwischen eine erstaunliche
Dimension des Vertrauens
im Umgang miteinander erreicht,
die auch wir bisher so noch nie
zuvor erlebt hatten ...

Hassan bei der Morgendusche ...

Alma Mater

Noam und
Nuntiata

Nach der Aufnahme von Alma Mater ließ es uns keine Ruhe,
uns nach dem Verbleib ihres unbekannten Söhnleins
zu fragen. Tatsächlich konnten wir, nach offen gestanden
nicht einfachen, aber umso intensiver bohrenden Recherchen
erfahren, daß der Kleine zusammen mit einem weiteren
Bullenkälbchen auf Umwegen von Deutschland in einem
Mastbetrieb in Polen gelandet war …
Und es war unser langjähriger, unschätzbarer Mitarbeiter,
Lukasz Szyszkowsky, dem es tatsächlich gelang, den Betreiber
des Mastbetriebs zu bewegen, uns die beiden Bullenkälbchen
zu verkaufen.

Alpha Sputnik

Es war der ausdrückliche Wunsch zweier
langjähriger PRO ANIMALE-Freundinnen,
beide Lehrerinnen und mittlerweile ausgesprochene
Rinder-Retterinnen, auch diese beiden Kälbchen
freizukaufen und ihnen die Namen Alpha Sputnik
und Erwin zu geben.

Ziehmutter Maria
kümmert sich
rührend um alle
Kälbchen ...
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Seit 2014 –
das PRO ANIMALERinderleben in
„Delicia Natural“ ...

Heute sorgt PRO ANIMALE vollverantwortlich
für 131 Rinder in Polen, Deutschland und Italien …
Neben annähernd
90 Hektar Weideland,
das neben unseren Rindern
auch unseren Pferden,
Schweinen und Schafen
zur Verfügung steht,
gibt es für diese auch
drei riesige helle und luftige
Stallanlagen, die entsprechend
der örtlichen Gegebenheiten
nach unseren Vorstellungen so
umgestaltet wurden.

13

Maria I (13 J.)
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Liebe Lesende, lassen Sie uns kurz auf die Begriffe

„arteigen“ oder „artentsprechend“
bezogen auf das Leben unserer Schützlinge, in unseren Herbergen eingehen.

Wie Sie vielleicht wissen, verwende ich diese Begriffe gerne und oft, denn für mich sind
diese Eigenschaften die unabdingbare Voraussetzung für ein gerechtes Tierleben
in unserer Obhut.
So wissen wir freilich, daß Rinder Herdentiere sind und es ihrem seelischen und körperlichen Wohlbefinden gut tut, im Herdenverband – durchaus einer gewissen Rangordnung
folgend – unter ihresgleichen in Bewegung zu bleiben und grasend Nahrung
zu sich zu nehmen – oder ruhend und dösend sich dem
Verdauungs- und Wiederkäuungsprozeß hinzugeben.

Nana (1,5 J.) begrüßt Viktor mit einem Kuss

Nilam und Narami
(beide 1,5 J.)
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Die äußerst intensive
Mutter-Kind-Beziehung,
die sich über ganze Lebensphasen
hinziehen kann, ist unter
Verhaltensforschern unumstritten.

Und doch, meine lieben

PRO ANIMALE-Freunde,
wissen wir auch, wie die Wirklichkeit
aller 1,6 Milliarden Rinder
auf dieser Erde aussieht …

Prometheus (4 J.)
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Mahatma Gandhi ehren wir als einen vorbildhaften Denker und Kämpfer des friedlichen
Widerstands gegen soziale Ungerechtigkeit und rassistische und speziezistische Vorurteile

Er sagte einmal:
„Der Schutz der Kuh
ist für mich eines der
wunderbarsten Phänomene in
der menschlichen Evolution.

Nausikaa
(1,5 J.)

Es führt den Menschen
über seine Spezies hinaus.
Für mich steht die Kuh
für die gesamte
subhumane Welt.
Dank der Kuh
ist der Mensch verpflichtet,
seine Identität mit allem
Lebendigen zu erkennen.“
(Zitat aus:
aus: Jeffrey M. Masson,
„Die Verborgene Seele der Kühe“,
Seite 226)
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Niklas (1,5 J.)
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Wie bereits erwähnt, ist die Mutter-Kind-Bindung
bei Rindern über die Maßen ausgeprägt.
Die Kuh trägt ihr Kälbchen neun Monate lang
und würde es natürlicherweise
neun bis 12 Monate stillen –
wie viele menschliche Mütter …
( s.o. J.M. Masson, Seite 208)

Ödipus (8 J.)
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„Die Beziehung zwischen
Mutterkuh und Kalb hat sogar die Größe
und Lage ihrer Augen beeinflußt.
Das Kuhauge ist sehr groß und läßt damit
eine beträchtliche Lichtemenge einströmen.
Das empfangene Bild ist etwa 3x größer
als jenes in einem menschlichen Auge.
Dieser organischer Vorteil hilft
der Kuh zweifellos,
ihr Kalb ständig zu beaufsichtigen.
(s.o. J.M. Masson, Seite 224)

Aurelio
(8 J.)
„Der Ausdruck Die Kuhäugige
war in früheren Zeiten
ein Kompliment,
auch unter Menschen.
Homer beschreibt in der Ilias
die Göttermutter Hera als kuhäugig.
Kuhaugen sind nicht nur sanft,
sondern blicken auch sehr wachsam,
denn Kühe haben großes Interesse
an ihrer Umgebung.
Obwohl sie nicht mehr von
natürlichen Feinden wie Wölfen
oder Bären (die Rolle des
Menschen heute ist eh eklatant!)
bedroht sind, haben Kühe
die ursprüngliche Wachsamkeit
ihrer Vorfahren bewahrt“.

(Susanne Fischer-Rizzi,
„Tierverbündete“, Seite 157)
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Liebe PRO ANIMALE-Freunde,
dies ist eine meiner liebsten Ansichten
in ein gerechtes Rinderleben …
Jeffrey M. Masson stellt fest: „Niemand weiß, wie lange Kühe unter natürlichen
Bedingungen leben könnten, doch in domestiziertem Zustand überschreitet nur
eine von 100.000 das 19. Lebensjahr“.
(s.o. J.M. Masson, Seite 212)

Nelson (2 J.) und Nemo (2 J.)
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Natalia
(2 J.)

Herkules
(4 J.)

In diesem Jahr
ist in unserer südpolnischen
Pflegestation „Samaria I“

die Kuh Martha
mit 24 Jahren verstorben –
sie hat annähernd 19 Jahre
in unserer Obhut gelebt …

Narami (1,5 J.)
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Ödipus und Perikles (9 J.)

Liebe Frau Johanna und Natascha Wothke,

nun haben wir uns also selbst nach Polen auf den Weg gemacht,
um die von uns geretteten Rinder in „Delicia Natural“ zu besuchen.
Bei unserem ersten Besuch in Delicia Natural empfing uns der sympathische
Pro Animale-Mitarbeiter, Viktor, der uns viele interessante Geschichten über die Tiere
zu erzählen wusste, egal ob Rind, Schwein, Pferd oder Schaf.
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Er führte uns durch die sehr sauberen,
lichtdurchfluteten, luftigen Stallungen, in denen sich
alle sichtbar wohlfühlten. Besonders fasziniert waren wir
von der klassischen Musik, die nicht nur uns, sondern auch die Kühe
sogleich in eine wohlige, meditative Stimmung versetzte. Umgeben sind die herrlich gestalteten
Stallungen von schier endlos angrenzenden Weiden, die beinah bis zum Horizont reichten.
Alle Tiere schienen im Einklang mit der Natur zu leben – ein paradiesischer Ort,
den man einfach mit allen Sinnen erlebt und gesehen haben muss!
Wir sind unendlich glücklich, ein riesengroßes Dankeschön, daß unsere 6 Rinder nun
ein Leben in Freiheit genießen dürfen.
Sie, liebe Johanna, liebe Natascha, standen uns immer bei den zähen Verhandlungen
mit Rat und Tat zur Seite und haben unermüdlich und mit riesengroßem Einsatz
um jedes einzelne noch so hilflose Leben gekämpft. Es macht uns Mut und stolz zu wissen,
daß es einige wenige Menschen, wie Sie, auf der Welt gibt, die ihre gesamte Zeit und
Arbeitskraft dafür einsetzen, dem oft stummen Hilferuf der Tiere Gehör zu verleihen
und diesen Ihre helfende Hand entgegenzustrecken.
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Liebe Johanna, liebe Natascha,

angetrieben durch unsere einschneidenden Erlebnisse im Szenario der Milchkuhhaltung
und motiviert auch durch Ihr Buch „TIERE SCHAUEN UNS AN AUS KINDERSEELEN“
haben wir als Lehrerinnen an der Marienfelder Grundschule, einer Brennpunktschule,
das Projekt „Tierschutz“ ins Leben gerufen und mit unserer 5. Klasse verwirklicht.
Die Kinder haben viel über Milchtierhaltung gelernt und ihre eigene Ernährung in Frage gestellt.
Sie haben ihre Gefühle in Bildern zum Ausdruck gebracht und in dem Rahmen, in dem es ihnen
finanziell möglich war, für PRO ANIMALE gespendet.
Am Beispiel von PRO ANIMALE lernten die Kinder einen Weg kennen, der auf Achtung, Tierrettungs- bzw. Hilfeleistung und auf gegenseitiger Wertschätzung von Mensch und Tier basiert.
Mit ca. 10 Jahren können sich Kinder in die Lage Anderer hineinversetzen und die Gefühle anderer Lebewesen verstehen. So entstanden im Projektunterricht viele einfühlsame Briefe und Bilder.
Die Kinder lernten unter anderem auch die vegetarische, bzw. vegane Lebensweise kennen, die
für Tiere und Menschen der höchste Ausdruck für Gerechtigkeit, Respekt und Empathie darstellt
und Vorteile für Mensch, Tier und Umwelt bringt. Anzumerken sei, daß in unserer 5. Klasse zehn
unterschiedliche Nationalitäten vertreten sind. Mehrere Kinder kommen aus Kriegsgebieten und
haben Fluchterfahrung. Einige wenige waren Augenzeugen bei der Schächtung von Tieren.
Leider steht Tierschutzunterricht in deutschen Schulen nur selten auf dem Stundenplan,
dies bedauern wir zutiefst. 					

Herzlichst, Ihre Geschwister Boiger
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Euere ehrliche Begeisterung und Euer Engagement haben meine alte Lehrerinnen-Seele
glücklich gemacht – ich hoffe von ganzem Herzen, daß ihr Euerem Mitgefühl für unsere
Tiergeschwister treu bleibt und so zu echten World-Changern werdet ...
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Welch ein Schweineleben …
Als ich mich 2013/2014 in Polen auf die
Suche machte nach einer Pensionsstelle
für unsere Schweineschützlinge,
war es mir wichtig, nach einer
geeigneten Landschaft
Ausschau zu halten,
die den vielfältigen
Bedürfnissen der
„neunmalklugen“
Geschöpfe
entsprechen
sollte:

Sigmund (2 J.)
Timon (2 J.)
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Neben dem ausgeprägten Hang zu Bewegung
– möglichst bergauf, bergab,
zwischen Wiesen und Wäldchen –
ist es ihr unwiderstehlicher Erkundungstrieb,
gepaart mit dem Verlangen, mit ihrem Rüssel auf
unterirdischen Wühlorgien verborgene Köstlichkeiten
(wie Wurzeln, Würmer, Kerbtiere, Eichelsprösslinge)
zutage zu fördern.

Falls sich in der geliebten Suhle, die freilich eine unerlässliche Voraussetzung für jedes erfüllte
Schweineleben darstellt, nach üppigen Regenfällen viel Wasser angesammelt hatte, haben wir
unsere Schweine auch bei ihren ersten Schwimmversuchen beobachten können ...
Die Krönung des Tages ist für ein erfülltes Schweineleben, am Abend drinnen im Stall
dicht an dicht, unter gewaltig aufgetürmten Strohbergen, in einen aufregenden tiefen Schlaf
zu fallen, in dem das tagsüber Erlebte noch einmal vor dem geistigen Auge vorüberwandert …

Ein Dasein, das in seiner essenziellen Verwirklichung ein gerechtes Schweineleben bedeutet.

Athos (6 J.)

Flavia (7 J.)
Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr
50 Millionen Schweine unter teilweise desaströsen Umständen geschlachtet …
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Die besondere Intelligenz von Schweinen ist
reichlich belegt. „Sie lernen deutlich schneller
und können sich mehr Kommandos merken als Hunde.
So lösen sie zum Beispiel komplexe Aufgaben und lernen
Wörter und ganze Sätze oder können
bei Computerspielen locker
mit Schimpansen mithalten und
sich dabei sehr viel besser konzentrieren.

Flavia
Darüber hinaus erkennen sich Schweine im Spiegel, haben also eine Form von
Ich-Bewusstsein. Sie können abstrakt denken, Gelerntes über Jahre behalten und im Team
arbeiten. Auch ihre empathischen Fähigkeiten sind beeindruckend. Sie empfinden
Mitgefühl für Artgenossen und sind wie Menschen in der Lage andere zu täuschen“
(https://proveg.com/de/5-pros/tiere/mastschweine/).

Was wollen wir also noch mehr –
warten wir nicht länger auf die
vagen Versprechen von Obrigkeiten
und lassen Sie uns als mündige
Bürger unsere Kaufkraft in die
Waagschale werfen:
durch unseren

Verzicht

auf alle Produkte aus
tierquälerischer
Massentierhaltung!

Zappelphilipp (2 J.)

17. Juni 2021

Jula (5 J.)

Auf einer Landstraße in Mittelpolen zwischen Torun und Lodz
ist die Tierschützerin Viola mit ihren beiden Hunden Lena
und Lea im Auto unterwegs.
Ein Moment der Unaufmerksamkeit und das
Unvorstellbare geschieht: Ein Zusammenprall mit einem
Zig-Tonner zermalmt das Autochen.
Wie durch ein Wunder überleben alle Insassen,
doch Viola wird schwerverletzt und bewußtlos ins
Krankenhaus gebracht – herbeigerufene Freunde bringen
die beiden Hunde zurück in Violas Haus.
Es ist ein armseliges Anwesen, in dem sie immer wieder
heimatlose Hunde zur Weitervermittlung
nach Deutschland aufnimmt.
Wenige Tage später erreicht unseren unnachahmlichen Lukasz Szyszkowski
Violas verzweifelter Anruf. Sie fleht ihn an um die Aufnahme ihrer in ihrem Anwesen
zurückgelassenen Schützlinge: „Schnell, schnell – niemand kümmert sich,
sie verdursten, es ist doch so heiß …!“

Murzyn (3 J.)

Noch am
selben Tag
macht sich
Lukasz
mit unserem
Mitarbeiter
Mateusz
auf den Weg …

Das erste Vis-à-vis
mit den verlassenen Hunden ...

Liebe Lesende,
was unsere beiden Helfer erwartet, ist unschwer
nachzuvollziehen. Die Hunde hatten fast eine
Woche unversorgt im Haus und draußen in
Einzelkäfigen zugebracht …
Die helle Verzweiflung
in ihren Augen und Gesten –
der Zustand der
Räumlichkeiten drinnen
ließen den Atem stocken.

Lea
(3 J.)

Doch sollte es unseren Helfern
in der Not, vor allem unserem
sturmerprobten Lukasz
gelingen, die panisch
reagierenden Hunde
ohne Zwischenfälle
zu evakuieren

und –

Lena (5 J.)

Tango (3 J.)
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Bakari
(3 J.)

Rodi (3 J.)

–sich auf die
5½-stündige
Heimreise
zu uns nach

Copernika
auf den Weg
zu machen ...

Luna (5 J.)

Lena (5 J.)

Kesz (3 J.)
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Eine andere Welt tut sich für
unsere Neuankömmlinge auf ...

Luna

Vor über 11 Jahren sind wir auf der Suche nach einem
optimalen Hundedomizil auf diesen Ort getroffen –
ein ca. 14 ha großes, mit Wald und Wiesen, kleinen
Hügeln und Senken strukturiertes Gelände –
ein früheres Militärareal mit vier riesigen Bunkeranlagen, bereits angelegt mit Wegen und Pfaden und
bepflanzt mit Abertausenden von sog. Hundsrosen …

Afro (3 J.)

Mein Herz und mein Hirn gerieten
damals in einen Rausch des Entzückens
Tango
und tun es noch heute ...

Afro

Jula
(5 J.)
Murzyn

... die Welt der Hunde in Copernika

Kudlaty (3 J.)

Lena

Tatsächlich aber sollte es eine Mammutaufgabe werden,
auf die wir uns eingelassen hatten.
Den Hunden stehen ca. 78.000 m² sicher umzäunte
Ausläufe zur Verfügung, wir haben dort drei
Schwimmteiche für unsere Vierbeiner installiert.

Kudlaty

Lucek (8 J.)

Kesz
Zuzia (4 J.)
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Es gibt hier heute
4 Hundedomizile,
ein jedes offeriert
zwischen 600 und 700 m²
Räumlichkeiten …!

Kesz – Rodi

Lucek – Lea – Lena

Rodi

Bakari
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Lena

Folgende Räumlichkeiten haben wir hier neu installiert: 14 große Hundezimmer (à 64 m²),
weitere Zimmer für Hundesenioren, Quarantäne- und Krankenzimmer, ein Ambulatorium,
ein Büro- und drei Sozialräume für unsere Mitarbeiter, zwei Hundebäder, zwei Fütterungsräume, Wasch- und Trockenräume, Gästezimmer, ein Versammlungs- und Ausstellungsraum, Garagen und diverse Lagerräume. Dies alles ist über ein Labyrinth von Gängen erreichbar. Ich habe seinerzeit über 2.400 m² Fliesen überaus preisgünstig einkaufen können.
Ein Viertel der Anlage ist bis heute noch nicht genutzt. Wir haben schon damals
klimafreundlich gebaut und eine Wärmepumpenanlage installiert.

Murzyn

Lea

Afro
Bakari

Es wäre unser großer
Wunsch, auf die Dächer
der Domizile eine
Solaranlage zu
installieren,
denn so könnten
wir weiterhin
enorme
Energiekosten
sparen …

Jula

Zuzia
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Von Verhängnissen
und unserem Willen,
sie zu entmachten …
Es gehört zu unserem täglichen bitteren Brot,
mit dem verhängnisvollen Abstieg von anfangs
vielversprechenden „Nutztieren“ (dazu zähle ich
jede Tierart, die der Mensch aus purem Eigennutz in
sein Umfeld gezwungen hat) konfrontiert zu werden.
So viele ehemals junger und kraftvoller Pferde etwa
– die das Auge ihrer Besitzer und das deren
Bewunderer erfreuten – gleichen nach einer
unrühmlichen Ära der Ausnutzung
nur mehr Zerrbildern ihrer selbst ...

Achmatova (12 J.)

Osiecka (19 J.)

Anna Seghers (27 J.)
		
Konopnicka (19 J.)

Dr. Jarek Tomana

Solche Impressionen

erreichten uns am 23. Juni 2021 aus Südpolen von unserem
seit 14 Jahren in „SAMARIA I“ und „SAMARIA II“ tätigen,
überaus zuverlässigen und vertrauenswürdigen Tierarzt,
Dr. Jarek Tomana …
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„An den Vorstand von
PRO ANIMALE
Trotz einer im Vergleich zu
früheren Zeiten durchaus
sichtbaren Verbesserung der
Haltungsbedingungen von
Pferden in Polen tun sich
bisweilen immer wieder
Abgründe auf, in welche diese
Tiere auf Grund der
Verantwortungslosigkeit
ihrer Besitzer und der daraus
resultierenden dramatischen
Vernachlässigung fallen.

Pasternak (2 J.)

Es sind Pferde, denen nunmehr die gnadenlose Tötung
im Schlachthof oder auch die
Drangsal der internationalen
Schlachttiertransporte
bevorstehen.
Um ebensolche
Pferde handelt es
sich heute, und
meine Anfrage an
Sie geht dahin, ob
PRO ANIMALE
wiederum helfend
einschreiten – und
das Verhängnis
dieser sechs Pferde
durch Freikauf
abwenden kann.

Konopnicka

Anna Seghers

Ich muß Sie
allerdings darauf
hinweisen, daß der
Zustand der Tiere
dramatisch ist. Zudem
ist auch die Unterbringung, in der wir die Pferde
vorgefunden haben,
verwahrlost und unzumutbar.
Nach Aussagen von
Dr. Wojciech von SAMARIA II
bestünde dort die Möglichkeit,
fünf der Pferde aufzunehmen,
da im letzten Jahr einige unserer

Tiere nach Jahrzehnten
der Fürsorge
verstorben sind.

Anna Seghers

Auch SAMARIA I
könnte eines der
Pferde unterbringen.“
(23. Juni 2021)

Dramatischen Worten können wir bisweilen entrinnen,
doch gelingt uns dies viel schwerer im Gegenüber von Bildern ...
Und so haben wir auch diesmal
Dr. Tomana und Dr. Wojciech unser Einverständnis gegeben,
für uns mit dem Aufkäufer zu verhandeln.

Korczak
(1,5 J.)

„Also begannen die schwierigen Verhandlungen
mit dem Händler, sie sollten tatsächlich
Stunden dauern. Zum Einen war der Händler
erst gar nicht willens, seine Pferde
an sog. Tierschützer zu verkaufen –
er sah wohl darin seinen Ruf gefährdet.
Aber wir ließen uns nicht entmutigen,
und es begann ein zähes Ringen um den Preis.

So gelang es uns schließlich, all diese armen Pferde
dank der Hilfe von PRO ANIMALE freizukaufen
und nach Samaria zu bringen.“ (24. Juni 2021)
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Ankunft in

SAMARIA II

Liebe Lesende, als wir vor über 20 Jahren nach Südpolen aufbrachen,

folgten wir den Spuren der internationalen Tier-Todestransporte, die sich unter
den verschärften EU-Kontrollen an der Westgrenze Polens veranlaßt sahen,
auf die berüchtigte Südroute auszuweichen …
Dort war es uns mit Hilfe der kontrollierenden Grenztierärzte möglich,
den Freikauf einiger in den Waggons zusammengebrochenen und nicht mehr
transportfähigen Pferde zu ermöglichen.
Schon bei unserer ersten Spurensuche hatte ich mich nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für die später geretteten Todeskandidaten umgesehen.
Es war nicht „Glück“, vielmehr betrachte ich es auch heute noch als wohlmeinende
Fügung, daß wir damals schon auf die Familie Dr. Wojciech und das Ehepaar
Paszek treffen durften, die unserem Vorhaben überaus positiv gegenüberstanden.

Konopnicka

Anna Seghers

Stute, 19 Jahre
Freikaufpreis: 664 €
(3.000 PLN zł)
genannt nach der
pol. Dichterin
Maria Konopnicka
(1842 - 1910)
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Die „Neuen“

erwartend ...

Nach tiefgreifenden Umbauten,
vor allem in SAMARIA II,
konnten wir 2001 die beiden neuen
PRO ANIMALE-Stützpunkte
ins Leben rufen:
SAMARIA I UND SAMARIA II
(beide Stationen liegen übrigens
nur wenige Kilometer von
Auschwitz entfernt).

Pasternak

Korczak
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Von ganzen Herzen
danken wir
den Familien
Dr. Wojciech und Paszek
für die über 2 Jahrzehnte bestehende
überaus fruchtbare
und zuverläßige Zusammenarbeit.

Achmatova

Stute, 12 Jahre
Freikaufpreis: 664 €
(3.000 PLN zł)
genannt nach der
russ. Dichterin
Anna Achmatova (1889 - 1966)

Osiecka

Stute, 19 Jahre
Freikaufpreis: 664 €
(3.000 PLN zł)
genannt nach der
pol. Dichterin
Agnieszka Osiecka
(1936 - 1997)

Korczak

Anna Seghers

Stute, 27 Jahre
Freikaufpreis: 664 €
(3.000 PLN zł)
genannt nach der
jüd-dt. Schriftstellerin
Anna Seghers (1900 - 1983)

Wallach, 1,5 Jahre
Freikaufpreis: 664 €
(3.000 PLN zł)
genannt nach dem
pol. Kinderarzt
Janusz Korczak
(1878 - 1942),
der mit seinen
kleinen Patienten
in die Gaskammer ging ...
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Konopnicka und Anna Seghers

Korczak und Pasternak

Liebe PRO ANIMALE - Freunde,

Pasternak

Wallach, 2 Jahre
Freikaufpreis: 1.106 €
(5.000 PLN zł)
genannt nach dem
russ. Dichter
Boris Pasternak
(1890 - 1960)

bitte erlauben Sie mir, Sie auch
heute wiederum um Ihre Solidarität zu
diesen unseren Pferdeschützlingen zu
bitten – durch einen Beitrag
zu deren Freikauf – oder
durch ihre Bereitschaft,
eine Teil- oder eine volle Patenschaft
zu übernehmen.
Mit dankbaren Grüßen,

„Liebe Unterstützer
von PRO ANIMALE,
nunmehr arbeite ich seit 14 Jahren mit Ihrer
Organisation zusammen. Ich durfte im Laufe der
Zeit so viele Tiere erleben, deren Schicksal
aussichtslos war, die aber einzig durch das
Einschreiten von PRO ANIMALE vor ihrem
Untergang gerettet werden konnten.
Nur so war es möglich, ihnen ein friedliches Leben
unter ausgezeichneten Haltungs- und Fürsorgebedingungen in SAMARIA zu ermöglichen.

Bei diesem großen Hilfswerk von PRO ANIMALE mitarbeiten zu dürfen,
macht mich überaus glücklich!
Ihr Dr. Jarek Tomana“ (24. Juni 2021)
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Wie können Sie uns helfen?

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.

Patenschaften

460 Pferde ...

sind ein inniges Bündnis
zu Ihrem individuellen Paten-Tier ...
573 Katzen
240 Schafe

1031 Hunde

201 Pferde
warten noch ...

449 Katzen
warten noch ...

757 Hunde
warten noch ...

Keimzelle

115 Schafe
warten noch ...

Dietas Neues Nest

Rendez-vous

Fellosophie

Pastorale

294 Ziegen

189 Ziegen
warten noch ...
Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi

Sterntaler

Auch durch das Geschenk eines Sterntalers
für eine unserer Herbergen,
von
oder
Euro
festigen Sie das Fundament
unserer gesamten Arbeit,
helfen, das Überleben
hinein in eine sichere Zukunft.
Ihre Geste ist Ausdruck einer gemeinsamen unserer
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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Tierherbergen
zu sichern ...

15 warten
noch...

... auch sorgen wir
für 15 Waschbären
und 2 Marderhunde ...

6 Kamele
240 Esel
... auch sorgen
wir für über
300 Gefiederte ...
1 Kamel
wartet noch ...

137 Esel
warten noch ...

131 Rinder

Kein Lama
wartet mehr ...

7 Schweine
warten noch ...

83 Rinder
warten noch ...

Copernika
Kolebka Słońca

2 Lamas

61 Schweine

Yasam Vadisi

Sorriso
di San Francesco

Ese k A d a s i

Avalon

Lifeline
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... dahin konnten wir im Laufe unserer Tätigkeit abertausende hilflose Mitgeschöpfe führen -

dank Ihrer treuen und unentbehrlichen Hilfe!

Heute sind es 28 Stationen in fünf 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.
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 Widerstands 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 …

Wir finanzieren dies zu 51% aus Patenschaften, Mitgliederbeiträgen und Spenden,
zu 43% aus Erbschaften und zu 6% aus sonstigen Erlösen wie dem Charity Shop.
Liebe Pro Animale-Freunde, Sie können sofort erkennen, welchen hohen Stellenwert Erbschaften
und Vermächtnisse in der Bewältigung unserer gesamten Tierschutzarbeit einnehmen.

So bleibt unsere immerwährende Bitte an Sie nur allzu verständlich,

unsere Schützlinge auch in Ihrem letzten Willen nicht zu vergessen Der zukünftige Morgen aber, ruft dieser nicht unerbittlich nach Rücklagen ?

Zukunftssicherungskonto

So haben wir 2018 ein sog.
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.

IBAN: DE03 7835 0000 0000 9153 06 BIC: BYLADEM1COB
Wichtig: Auf dieses Konto darf von den verantwortlichen Vereinsakteuren NUR zurückgegriffen
werden, wenn es sich um einen „lebensbedrohenden“, vereinsrelevanten Notfall handelt.

Nur wenn wir uns endlich auf den Weg machen in eine langfristige 49
Zukunftssicherung, können wir auch für das Überleben unserer
Schützlinge in den kommenden Jahren garantieren.

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.

Heute kostet ein Tierschützling bei Pro Animale (unter der prozentualen
Berücksichtigung der jeweiligen Spezies) 110 Euro pro Monat ...
Darin sind enthalten: alle Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser, Telefon etc.), Futter, Tierarzt und Tiermedizin, Hufschmied, Lohnkosten, Landpflege, Gerätschaften und Fahrzeuge.

						
, auch werden wir immer wieder um Rat bei der
Abfassung eines Testaments gefragt - wir haben deshalb eine Broschüre erstellt, die
die wesentlichen Punkte zusammenfaßt.
Bitte fordern Sie bei Interesse diese Broschüre bei
uns an und wenden Sie sich vertrauensvoll an den
Vorstand: Johanna oder Natascha Wothke, oder
unseren 3. Vorsitzenden,

Christian Ulsamer.

Sie kennen ihn als den
engagierten Leiter
unserer österr. Tierherberge
„Pastorale“.
Christian, heute Pensionär,
ursprünglich eigenständiger
Firmeninhaber, ist uns
innerhalb der letzten
9 Jahre zu einem unentbehrlichen Berater,
Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes
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. Er ist gerne bereit, Sie zu
beraten oder Sie gegebenenfalls für ein persönliches Gespräch aufzusuchen.

Kontakt: Tel.: 0151 2055 24 85, christian-ulsamer@t-online.de
WICHTIGER HINWEIS: Nach über 20 Jahren einer vertrauensvollen Zusammenarbeit sehen wir uns
aus tiefgreifenden Gründen gezwungen, uns von unserem Rechtsbeistand, Dr. Bruno Reuter, zu trennen.
Wir bitten deshalb jene PRO ANIMALE-Freunde, die mit Dr. Reuter in Kontakt standen, sich mit uns
persönlich in Verbindung zu setzen, da wir vermuten, daß wir nicht über alle Kontaktaufnahmen, Vereinbarungen und Ergebnisse vollumfänglich und lückenlos von Herrn Dr. Reuter informiert wurden.
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Liebe TROPFEN-Leserinnen und -Leser,
viele von Ihnen kennen mit uns dieses
verzweifelte Gefühl von Ohnmacht, das uns
immer wieder zu überfallen droht angesichts
der Trostlosigkeit der Misere von Tier und
Mensch auf dieser geplagten Erde. Gedanklich
versuchen wir gegen den Strom zu schwimmen –
fuchteln beschwörend mit den Armen im
Gegenwind des Mainstreams und fragen uns immer und immer wieder:

Hört uns denn niemand zu von jenen mächtigen Entscheidern und Tonangebern?

Einer ähnlichen Motivation unterliegen auch alle unsere Publikationen; neben der vornehmlichen
Möglichkeit auf diese Weise Unterstützung für unsere Vorhaben zu erhalten, ist da immer auch unsere Hoffnung involviert, es möge sich doch auch in der öffentlichen Wahrnehmung und Gesetzgebung
endlich etwas gravierend Entscheidendes ändern.
Deshalb haben von jeher Menschen die Feder ergriffen und ihre Gedanken zu einem direkten Appell
anschwellen lassen; ein Appell aber ist darauf ausgerichtet, von möglichst vielen Menschen und
Entscheidungsträgern wahrgenommen zu werden. So haben wir uns entschlossen, in Zukunft den
Appellen gleich oder ähnlich gesinnter Menschen einen Ort im TROPFEN einzuräumen.
Ich freue mich und bin auch ein wenig stolz darauf, als erste Appellantin meine Tochter Natascha ans
Pult zu bitten. Wir haben vor, diese Beiträge auch an die zuständigen Politiker, an entsprechende
Gremien und beratende Thinktanks weiterzuleiten.

Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns ändern –
Fragen zu einer kulturanthropologischen Wende
Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz unzähliger hervorragender Publikationen in der
nationalen wie internationalen Fachliteratur wird in
der breiten Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar die
unabdingbare Notwendigkeit einer ökonomischen
und damit auch ethischen Revolution diskutiert.
Wir bedürfen einer längst überfälligen kulturanthropologischen Wende, die einem neuen Selbstverständnis des Menschen in seiner Vernetztheit und
moralischen Verpflichtung seinen Tiergeschwistern
gegenüber Rechnung trägt.
Der unbedingte Lebenswert der Tiere ist dabei
untrennbar mit unserem eigenen moralischen wie
faktisch leiblichen Überleben verbunden.
Selbst in gesellschaftspolitischen Diskussionsrunden
wird die Sache der Tiere, wenn überhaupt, dann
nur marginal angesprochen; der moralische Status
nichtmenschlicher Tiere ist ein gesellschaftliches
Tabuthema. Von relevantem Interesse ist freilich das
Artensterben und im Besonderen das der Fluginsekten – „Fluginsekten sind indirekt für rund ein Drittel

der weltweiten Nahrungsmittelproduktion verantwortlich …“, sagt Prof. Josef Settele, Wissenschaftler
am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
(Die Triple-Krise, Hamburg 2020).
Unsere dominierenden turbo-kapitalistischen
Einverleibungs- und Ausbeutungsparadigmen sind
ein summum malum, ein anachronistischer Sprengsatz, der eklatant in dem zum Himmel schreienden
Leid unserer Tiergeschwister, unserer Mitbürger in
Ländern der Dritten Welt und in einem auf uns hereinbrechenden ökologischen Desaster zu Tage tritt.
Unser vermeintliches „Anrecht“ auf uneingeschränkten Luxus (und darunter verstehe ich bereits täglich essen zu können, was mir beliebt, mir billigste
Kleidungsstücke zu Schnäppchenpreisen leisten zu
können und vieles mehr, dies alles basiert auf der
gnadenlosen Ausbeutung von Menschen und Tieren)
unterwandert das höchste Gut, das Recht auf
Unversehrtheit und das Recht auf Leben.
Wie kann ein vermeintliches Recht auf Genuss ein
unveräußerliches Recht auf Leben außer Kraft setzen?

Lebensrecht versus Genussrecht?
Die Implikationen unseres Konsums werden von den
verantwortlichen Konzernen für die breite Öffentlichkeit verbrämt; bevorzugt werden im Fall der Sache
der Tiere da schon eher Darstellungen lachender und
sich auf einem Sonnenstuhl ausruhender Schweine in
lustigem Geplauder mit einer Kuh auf Planen internationaler Tier-Todestransporte oder auf den Dächern
von Schlachthöfen.
Eine an Hohn nicht zu überbietende Präsentation.
Der system- und gesellschaftsimmanente Übergriff des Menschen auf
Tiere mit all seinen Auswüchsen
durchzieht alle Bereiche des alltäglichen Lebens, in der Nahrung, in
der Bekleidung, für Luxusartikel,
zu unserer Belustigung, für unseren
Wunsch, schön auszusehen, für
unsere Gesundheit.
Wir Menschen missachten die
ureigenen Lebensrechte der Tiere
und zerstören die Lebensräume
Natascha Wothke
aller anderen Mitbewohner dieses
Planeten. Wir kasernieren, malträtieren, foltern, verstümmeln, vivisezieren – gleich einem Titan verleiben
wir uns Tiere ein und quälen sie unter entsetzlichen
Torturen.
Gewalt an Tieren ist allgegenwärtig.
Wer sind wir?
Sind wir wirklich Bürger einer Gesellschaft, denen
nicht einmal der Anblick dessen zumutbar ist, was
anderen Menschen und nichtmenschlichen Tieren
übervoll zugemutet wird?
Sind wir Bürger einer Gesellschaft, denen nicht die
Augen schmerzen, wenn sie die vor Angst aufgerissenen Augen ihrer Opfer sehen oder wenn sie in den
Tagesnachrichten von dem Keulen hunderttausender
Individuen erfahren, die unserer völlig entgleisten Gier
zum Opfer fallen – schmerzen da einem nicht Augen
und Herz?
Sind wir Bürger einer Gesellschaft, die sich im kunterbunten Einerlei Pseudorealitäten vorgaukeln lässt und
es sich in diesen Suggestionen gemütlich eingerichtet
hat? Sind wir wirklich Bürger einer dekadenten
Gesellschaft, die in ihrer Hybris sprichwörtlich auf
dem Vulkan tanzt?
Nur eine Anmerkung hierzu: Die Jahresmenge der
Fleisch- und Wurstabfälle in Privathaushalten in
Deutschland liegt laut Fleischatlas umgerechnet in
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ganzen Tieren bei 640.000 Schweinen, 450.000
Puten, 360.000 Enten, 50.000 Rindern und
8,9 Millionen Hühnern.
Heute – durch die Omnipräsenz der Medien – kann
jedoch keiner mehr behaupten, er wüsste von nichts;
leicht ist es, dies alles zu verdrängen, schnell schaltet
man um in andere belustigende, schmeichelnde Themen (man lebt ja nicht inmitten dieser Schauplätze
von Todesangst, strömendem Blut und Tierkadavern
– Schlacht- und „Nutztier“-Fabriken sind als Folter
stuben des Übergriffs auf nichtmenschliche Tiere Hochsicherheits
gebäuden gleich abgeriegelt).
Sollten wie in jüngster Zeit Skandale
wie jener Supergau, stattgefunden in
einem der Megaschweinemastställe in
Deutschland, als darin über 58.000
Schweine qualvoll verbrannten –
solche Zustände wieder nur Fußnoten
im Entsetzen bleiben, die schnell
wieder aus der kollektiven Wahr
nehmung verschwinden?
Soll es weiterhin erlaubt sein, Massaker an Tieren zu begehen, ganze Landstriche für
unseren Konsum nachhaltig für immer zu verwüsten
und Menschen ihrer Lebensgrundlagen durch unseren
Fleischkonsum zu berauben, ökologische Flüchtlinge
aus diesen Menschen werden zu lassen, ganze Tierarten
und Ökosysteme auszurotten? (Siehe auch Jean Ziegler
„Wir lassen sie verhungern – Die Massenvernichtung in
der Dritten Welt“, 2011).
Sollte nicht der Zusammenhang von Welthunger und
Fleischkonsum allen mündigen Bürgern in diesem
Land transparent vor Augen geführt werden und
damit auch die Einflussnahme der Lebensweise jedes
Einzelnen? Daneben ist anzumerken, dass gerade der
Fleischkonsum von allen persönlichen Handlungen
den größten Einfluss auf das Klima hat.
Wer jemals seinen Blick geöffnet hat für die Realitäten in den industriellen Tierfabriken, Mastanlagen,
den Schlachthöfen, Pelzfabriken oder Tierversuchsanstalten wird wohl nicht umhinkommen, diese Orte als
Orte entsetzlichen Verbrechens wahrzunehmen.
Ich erinnere mich an das Fazit einer Veröffentlichung
(Hilal Sezgin: Angst. Qual. Tod. In DIE ZEIT N0 6,
30. Januar 2014, Seite 54) hieß es:
„Weltweit werden jährlich 65 Mrd. 525 Mio. Tiere
geschlachtet. (Versuchstiere, Fische und erjagte Tiere
nicht mit eingerechnet.)
Falls es zur Veranschaulichung hilft:
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In den dreißig größten Kriegen der Menschheit sind
insgesamt etwa 600 Millionen Menschen umgekommen. Jemals auf der Erde gelebt haben seit der Steinzeit gut 100 Milliarden Menschen. Wir schlachten in
anderthalb Jahren also mehr Tiere, als je Menschen
auf der Welt gelebt haben – ein wahres Gemetzel.“
Die Tiere sind die Hauptopfer der Geschichte.
Ungeachtet der bedeutungsvollen Kampagnen von
Umwelt- und Tierrechtsorganisationen zur Aufklärung
über die Verletzung und Einforderung der Tierrechte
erreichen diese eben tragischerweise noch immer zu
wenig Beachtung. Psychologisch wahrgenommen werden diese oftmals als ein Mahnen und der Vorwurf der
Anderen, nämlich der Tier- und Umweltschützer.
Das ökonomische Machtmonopol global agierender
Konzerne sowie aller politischen Kräfte, die von diesen Konzernen geleitet werden, kann möglicherweise
nur noch mittels einer breiten Basisbewegung aus
der Bevölkerung heraus in Kooperation mit Wissen
schaftlern aller Fachrichtungen als soziale Kraft
durchbrochen werden.
Meinen Sie nicht auch?
Erlauben Sie mir bitte die Frage, ob es nicht in Ihren
Möglichkeiten, Ihrem Wirkungskreis läge, sich mit
einer solchen kulturanthropologischen Wende zu befassen und in die Gesellschaft die Fackel der Selbstwirksamkeit empathischen, verantwortungsvollen
Handelns zu tragen, um die Gemeinschaft der Bürger
in eine solche Wendezeit mitzunehmen; die Bürger
in eine informierte Bürgerschaft mitzunehmen,
zu begeistern, nicht nur aus einer zwingend moralischen, sondern ebenso aus einer global ökonomischen wie ökologischen Notwendigkeit heraus.
Es täte Not, dem Verdrängen genannter Realitäten
Einhalt zu gebieten durch eine breite Aufklärungsarbeit: Wer wollte schon Tiere essen, die auf desaströse
Weise gehalten und getötet werden, wer wollte schon
seine Steuern verwendet wissen für den Neubau von
Schlachthöfen, für die gewaltigen Subventionen in
der industriellen Nutztierhaltung, für Subventionen
tierquälerischer, an Sklaventransporte erinnernder
Schlachttiertransporte über Kontinente hinweg und
vieles mehr (siehe bitte Manfred Karremann: Tiertransporte grenzenlos)? Einer aktuellen Studie vom
März dieses Jahres zufolge fördert allein Deutschland
die Tierindustrie mit über 13 Mrd. Euro im Jahr
(Milliarden für die Tierindustrie, Herausgeber: Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie).
Es täte Not, Menschen nicht in den gesellschaftlich

sanktionierten Missbrauch Anderer hinein zu sozia
lisieren, sondern in eine Lebensform, eine Hermeneutik der Achtung, Empathie und Verantwortung.
Menschen sokratisch begleitend und aufklärend bei
der Hand zu nehmen und aus dem Gegenüber das
Du und dann das Alter Ego entstehen zu lassen?
Meinen Sie nicht, viele Menschen würden einen
inneren Drang zur Veränderung dieser ungerechten
Welt verspüren?
Wenn wir an derartige Potentiale nicht mehr glauben
dürfen, hieße das, unser gesamtes humanistisches
Menschenbild begraben zu müssen?
Wenn nicht entsprechende Denkfabriken im
Gespräch mit Menschen wie Ihnen, wer dann wäre in
Kooperation mit Tierschutz- und Umweltschutzorganisationen dazu in der Lage, aus der Expertise und
Synergie verschiedener wissenschaftlicher Fachrichtungen heraus in einer breiten Bewegung zur
öffentlichen Meinungsbildung in allen pädagogischen
Einrichtungen wie auch einschlägigen Berufsgruppen
(sowie der Kommunikation mit Wirtschaft und Politik) all die verheerenden, systemimmanenten Gräuel
die unsere Lebensweise anderen menschlichen wie
nichtmenschlichen Lebewesen antut, in eine produktive Debatte zu bringen und zu verhandeln?
Gegen die wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch
einflussreichste Interessengruppe der Fleischund Nahrungsmittelindustrie bedarf es eines von
Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachgebiete
begleiteten breit gefächerten Strukturwandels,
einer neuen Wirtschaftsordnung.
Noch eine letzte Anmerkung: Wie wir alle wissen,
erfährt der Mensch Erfüllung nie im Überfluss,
sondern zumeist in der empathischen Hingabe, in der
Demut, in der Wegschau von sich selbst; große Werke
entstanden in der Geschichte der Menschheit aus
Erfahrungen und Umständen der Entbehrung und
Selbstbescheidung. Innerer Reichtum entsteht nicht
aus übervollem Konsum, sondern aus der Erfahrung
eigener Kreativität und Wirkmächtigkeit.
Eine gemeinschaftliche Umkehr in unserer Beziehung zu
unseren Mitgeschöpfen brächte uns in den großen, essentiellen Belangen zu uns selbst und machte uns reicher.
Es geht also nicht um Verzicht, sondern vielmehr um
Bereicherung unseres Menschseins in der – erlauben
Sie mir dieses Bild – geschwisterlichen Verbunden
heit und bereits evolutionsbiologisch gleichen
körperlichen Verletzlichkeit von Mensch und Tier.
„Das bedeutet freilich auch zu begreifen, dass wir

nicht nur aus Fleisch bestehen wie ein Hammer aus
Holz und Eisen besteht. Wir sind vielmehr in einem
radikalen Sinne Fleisch: verletzliches, sinnliches,
berührendes und seiner selbst bewusstes Fleisch.
Derselbe ganz besondere Stoff, aus dem die Tiere sind“
(Volker Demuth: Unser heiliges Fleisch, in ZEIT
online. 17. August 2019).
„Und wer die Bedeutung tierischer Leiblichkeit leugnet, verhält sich ebenso ignorant wie derjenige, der
die Leiblichkeit anderer Menschen leugnen würde …
Die Wahrnehmung der Leiblichkeit beinhaltet also
immer auch einen Anspruch und einen Appell: Die
Leiblichkeit verweist zugleich auf die Würde. Leibwesen artikulieren in ihrem Sosein den Anspruch
auf ihre eigene Würde“ (Andreas Brenner: Leib und
Leid. Was Menschen mit Tieren verbindet“, in
TIERethik, 4. Jahrgang 2012, Heft 4, Seite 65-66).
Die Sache der Tiere ist dabei neben ihrem unbedingten Eigenwert ganzheitlich von historischer,
anthropologischer Bedeutung und fällt allzu oft
tragischerweise in den Schatten vermeintlich wesentlicher Aufgaben. (Leider nehme ich in der Bewegung
von „Fridays for Future“ die Sache der Tiere an sich
nicht als wesentlichen Bestandteil einer gesellschaftlichen Wende, sondern als wesentliche Maßnahme
gegen den Klimawandel wahr. Korrigieren Sie mich
bitte, wenn meine Einschätzung hier falsch liegt).
Bitte erlauben Sie mir die Frage, warum die großen
Denkfabriken, die Einfluss auf Wirtschaft, Medien
und Politik auszuüben imstande sind, diese große
Aufgabe noch nicht spürbar angehen?
Zeitgleich würde sich mit einem solchen Epochenumbruch eine humanistische Renaissance etablieren,
die dem Menschen die Erfahrung einer außerordentlichen Selbstwirksamkeit gerade in diesen prekären
Zeiten eröffnen würde.
Eine Welt ohne sogenannte „Nutz-Tiere“ hätte
nicht „nur“ das Ende eines negativen, kriegerischen
menschlichen Machtmonopols auf dieser Erde zur
Folge, welches im ethisch guten Verhalten auch der
Würde des Menschen, seiner eigenen Befriedung
zuträglich wäre – es kann moralpsychologisch
nicht gut für eine Gesellschaft sein, in den Übergriff
und das Töten anderer Lebewesen hineinsozialisiert
zu werden – es hätte grandiose positive Implikationen für das Überleben aller auf dieser Erde.
Erlauben Sie mir, hier auf die Recherche der ZEIT-Redakteurin Merlind Theile aufmerksam zu machen, die
der Frage nachgegangen ist, wie eine vegane Welt aussähe.

53

• Laut einer Studie der Universität Oxford verhindert eine ausgewogene pflanzliche Ernährungsweise
bis 2050 weltweit 8,1 Millionen Todesfälle und
spart eine Billion US-Dollar an Gesundheitskosten
ein. Pro Jahr.
• Ohne Tierversuche würden immense Summen an
Forschungsgeldern frei, um alternative Methoden
weiterzuentwickeln, besonders Computersimulatio
nen und sogenannte Invitro-Systeme, Studien mit
menschlichen Zell- und Gewebekulturen, die Tierversuche ersetzen. Und für Menschen in der Regel
sogar nützlichere Erkenntnisse liefern als Abertausende Experimente mit Ratten, Affen oder Kaninchen, bei denen allein in Deutschland im Jahr 2019
rund zwei Millionen Tiere verbraucht werden.
• Das Grundwasser wäre nicht mehr übermäßig mit
Nitrat belastet. Die Verbreitung antibiotikaresistenter Keime, eine weitere Folge der industriellen
Tierhaltung, würde gestoppt. Die früheren Schweinebauern, die Ackerland besitzen, bauten anstelle
von Futtermais zunehmend andere Pflanzen an,
proteinreiche Erbsen, Soja, Hafer, Lupinen oder
Raps, deren Nachfrage durch die vegane Ernährung
enorm gestiegen wäre. Oder sie ließen großflächige
Blütenstreifen stehen, für die Artenvielfalt.
• Die Größe der Naturschutzgebiete in der EU würde
sich nach dem Ende der Nutztierhaltung verdoppeln. Die Rote Liste gefährdeter Arten wäre nur
noch halb so lang.
• Das Ende der Nutztierhaltung würde 70 Prozent
der ernährungsbedingten Treibhausgase einsparen
und drei Milliarden Hektar Land freigegeben.
• Arbeitskräfte, die früher in der Tierindustrie
ihr Geld verdienten, wären Mitarbeiter in einer
öko-veganen Landwirtschaft.
• Für die Produktion seiner Nahrung braucht ein
Veganer dreimal weniger Fläche als ein Fleischesser.
• Über 90 Prozent aller nichtmenschlichen Säugetiere
auf der Erde und 70 Prozent aller Vögel lebten nur,
um vom Menschen schließlich geschlachtet zu werden. All die Felder und Weiden, die zur Fütterung
dieser Nutztiere dienten, ergaben zusammengerechnet eine Fläche, so groß wie Afrika.
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus dem Artikel „Deine
Jacke ist jetzt aus Fasern von Ananasblättern, sieht aus
wie Leder“, erschienen in Die Zeit, 7. Januar 2021.
Mit meinem Dank für Ihre Aufmerksamkeit,
Natascha Wothke
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Einladung zur
Mitgliederversammlung 2021
Liebe Mitglieder von PRO ANIMALE,
so es die Corona-Vorschriften im Oktober zulassen werden,
erlaube ich mir, Sie ordnungsgemäß und herzlich zu unserer
diesjährigen Mitgliederversammlung einzuladen, die in diesem Jahr
mit einem Besuch unserer brandenburgischen Tierherberge
„Rendez-vous mit Tieren“ verbunden sein soll.

Deshalb haben wir die eigentliche Sitzung wie folgt anberaumt:
02. Okt. 2021 von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
in der Gaststätte MARCO POLO, dem ital. Restaurant
des Hotels Kaiserhof in Fürstenwalde.
Hotel Kaiserhof, Am Kaiserhof 1, ehemals: Friedrich-Engels-Str. 1a, 15517 Fürstenwalde.
Übernachtungsmöglichkeiten sind im Kaiserhof gegeben, bitte buchen Sie Ihre Übernachtung dort, direkt unter Telefon: 03361/550-0 oder per E-Mail: info@kaiserhof.de
Auch bitte ich Sie, der epidemischen Vorschriften wegen, um Verständnis, einen Nachweis
Ihrer vollständigen Impfung, Genesung oder Negativtestung bereitzuhalten.
Eine weitere Bitte: Seien Sie so freundlich und teilen Sie uns Ihre Teilnahme per E-Mail
(zentrale-sw@pro-animale.de) oder per Telefon (09721/608406) mit, da wir uns möglichweise
der epidemischen Lage wegen veranlasst sehen müssen, die Mitgliederversammlung abzusagen.
Für heute wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, eine angenehme Anreise
und uns allen viel positive Energie ...

für Tiere in Not e.V. lädt gemäß § 6 der Vereinssatzung

Der Vorstand von

zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein:
Termin: Samstag, der 2. Oktober 2021, 10.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Gültigkeit der Versammlung durch
die anwesenden Mitglieder
2. Bericht des Vorstandes – mit kurzer Aussprache – danach Pause mit Kaffee und Kuchen
3. Bericht der Kassenführung für die Fiskaljahre 2019/2020 4. Bericht der Kassenprüfung
5. Aussprache zu TOP 2 und TOP 3
6. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung
7. Anträge von Mitgliedern 8. Verschiedenes 9. Geselliges Beisammensein

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

für Tiere in Not e.V.

Schweinfurt, am 26. Juli 2021
Johanna Wothke (1. Vorsitzende)

POGO

die künstlerische Stimme

für die Rechte und Würde der Tiere

Der bekannte Berliner Maler, dessen Werke sich sowohl in öffentlichen Ausstellungen
(Berlinische Galerie Berlin, Kommunale Galerie Berlin, Galerie Raisa Erfurt) als auch in
privaten Sammlungen (Bundespräsident a.D. Johannes Rau, regierender Bürgermeister a.D.
Klaus Wowereit, Barbara Rütting, Ingrid van Bergen, Brigitte Spiers) befinden,

hat uns überaus generös einige seiner Werke
zum Verkauf für unsere PRO ANIMALE-Schützlinge überlassen …

Jerry und Flic-Flac
56 x 70 cm – 800 €

Eddy
70 x 50 cm – 1.000 €

Alle Bilder © VG- Bild Kunst

Teddy Led
47 x 46 cm – 1.000 €

Al‘Ahma
120 x 105 cm – 4.000 €

Ein Tag auf der Rennbahn
100 x 150 cm – 5.500 €

Liebe PRO ANIMALE-Freundinnen und -Freunde,
über Ihr Interesse an einem dieser Werke würden wir uns außerordentlich freuen.
Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie ein E-Mail (printmedien@pro-animale.de)
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(vormals "Tierschutzstiftung Fellenberg")

Liebe Tierfreunde,

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

allein durch die vertrauensvolle Übergabe der „Tierschutzstiftung Fellenberg“
durch ihre Gründerin Gianna Kellenberger an meine Person war es möglich,
die einzigartige Rettungsschleuse für verelendete Pferde und Esel in Irland,
die „Lifeline for Irish Horses“, 2009 ins Leben zu rufen...

Wir beherbergen heute 115 Pferde, 16 Esel, 2 Schafe und 54 Ziegen.
Da die „Lifeline for Irish Horses“ bis heute exklusiv von der
Stiftung Pro Animale Schweiz finanziert wird und wir alles daran setzen
wollen, daß die Stiftung nicht „leer läuft“ – erlaube ich mir als Nachfolgerin von
Gianna Kellenberger und Präsidentin der Stiftung, Sie, liebe Tierfreunde, für dieses
einzigartige Projekt um Ihre Solidarität zu bitten.
Falls jemand aus dem Kreis unserer Schweizer Freunde Interesse an einer Reise
in unser irisches Tierleben hat, sind wir sehr gerne bereit, dies für Sie in unserer
Begleitung zu organisieren.

Kontakt: Johanna Wothke

Tel.: 09721 608406

printmedien@pro-animale.de

Unser Spendenkonto:

Bank: UBS Switzerland AG
BIC: 0232
SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN-Nr: CH02 0023 2232 5721 3803 H
Begünstigter: Stiftung Pro Animale – Schweiz

Ihre
dankbare
Johanna Wothke
(Stiftungspräsidentin)

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!
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Zu Ihrer Information!

Hier erreichen Sie uns:

1.
Pro Animale ist seit 25.7.1985
ein gemeinnützig anerkannter
eingetragener Verein. Spenden sind
deshalb steuerlich absetzbar.
2.
Der letzte Freistellungsbescheid
durch das Finanzamt Schweinfurt
wurde am 24.03.2020 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
7.
Unsere

Verwaltungskosten
liegen bei

6,3%!

Deshalb unsere eindringliche Bitte:

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

Vielmals Danke!

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 608407
E-Mail: zentrale-sw@pro-animale.de
Unsere InternetAdresse lautet:

www.pro-animale.de

	Die kühlere Jahreszeit läßt nicht
auf sich warten, deswegen bitten wir schon jetzt
um jede Menge gut erhaltener, leicht waschbarer

Dralondecken
oder Badehandtücher.

Bitte an die obige Adresse in Schweinfurt senden.

Vielmals danke für Ihre Mühe!

Dschaks

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

Für Spenden
im In- und Ausland
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
SWIFT-BIC: BYLADEM 1 COB
IBAN: DE33 7835 0000 0000 2020 10

Die Herstellungs- und Versandkosten des „TROPFENS“

beanspruchen nur 3% unserer gesamten Einnahmen.

75.434.730

Geflügelindividuen
wurden in Bayern 2019
geschlachtet.
Verglichen mit 2010 ist das

ein Anstieg von 43,6%.
(Quelle: https://www.nordbayern.de)

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225

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

Liebe PRO ANIMALE-Freunde,

in diesem Jahr haben wir neben unserer
Gedenkstätte „MEMENTO“
im polnischen Spudlow und
angrenzend an unseren dortigen
Schaf- und Ziegenhof einen

Hühner-Waldgarten

eröffnet; alle unsere
gefiederten Bewohner
entstammen
Hühnerbatterien ...

Die Rekonvaleszenz
der meisten Tiere ist jedoch
äußerst problematisch, da die
gesundheitlichen Schäden,
resultierend aus widernatürlichen
Züchtungsmaßnahmen und
tierquälerischen Haltungsbedingungen,
gravierend sind.

Für jedes einzelne
unserer Geretteten haben wir
dennoch – dank Ihrer Hilfe –
ein gerechtes Hühnerleben
eröffnen dürfen ...

