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Jeder
Tropfen

Hilfe
ist viel ...

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

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

Seit über 35 Jahren 
sprechen wir von einem

Lassen Sie uns in diesem TROPFEN erneut
die unveräußerbaren Merkmale 
dieses PRO ANIMALE-Lebens 

„auf den Prüfstein legen“.

Ein bezeichnendes Merkmal 
ist von Beginn an:

 
So begegnen wir heute in unserer FELLOSPHIE: 
(von links nach rechts) Fix (aus Tobago), Bak (aus Deutschland), 
Afro, Scott und Lorimer (aus Polen), Anni (aus Mauritius), Ernie (aus Portugal),  
Maya (aus Rumänien), Mira (aus Bulgarien), Peppino, Alessandro und  
Asia (aus Assisi) und unseren Hundepflegern Benjamin (von der Elfenbeinküste),  
Kira (aus Deutschland) und Dariusz (aus Polen).

PRO ANIMALE-Leben –

unser Bekenntnis zu einer  
internationalen Verbundenheit 
allen Lebens …



Unsere Assisianerin Florina

das Jahr neigt sich dem Ende zu, es scheint fast, als sei mir der Winter schon beharrlich in die  
Knochen gefahren – der Blick hinaus in die schon blattleeren Bäume, deren Arme mit ihrem  
dichten Blattwerk unser Haus in den vergangenen Monaten geradezu innig umarmt, fast schon 
verhüllt hatten, tröstet nicht … 
Mich fröstelt, auch angesichts der bedrohlich hochschnellenden Inzidenzen der vierten Corona- 
Welle, irgendwie scheint mir der Weg in ein rechtes Verstehen abhandengekommen zu sein …  
Wie versuchen wir, die Verlautbarungen, Erklärungen und Mahnungen der Einen zu verstehen  
und wie die Haltung der Anderen, auf die Freiheit des Individuums pochenden Mitbürger  
nachzuvollziehen …? Einmal mehr bleiben wir sprachlos, ob der scheinbar tiefverwurzelten  
Ich-Bezogenheit des Wesens „Mensch“. Einmal mehr wird sie eklatant erkennbar, die zutiefst 
menschliche Überzeugung, an der Unantastbarkeit der eigenen Person festhalten zu müssen … 
Man spricht von einer „mir“ zustehenden, verbrieften persönlichen Freiheit, deren Grenzen im 
Endlosen zu liegen scheinen, ohne ein spürbares Bedürfnis, das „mich“ umgebende soziale Umfeld 
und die Freiheitsrechte der Anderen wahrzunehmen … 
Eine Analyse, die verheerende Folgen hervorrufen muß, übersieht sie doch die Kernwahrheit des  
Problems: Der Mensch ist kein im unendlichen Weltall grenzenlos und einsam umhertaumelndes 
Wesen, vielmehr ist er eingebunden in die Gesellschaft naher und ferner ihn umgebender Individuen 
und deren eigener Sehnsucht, deren Bedürfnis und Recht auf persönliche Entfaltung. 
Wir besinnen uns in diesem Kontext auf den Satz Immanuel Kants (1724 – 1804): „Meine  
persönliche Freiheit endet dort, wo die persönliche Freiheit des Anderen beginnt“ … Und ich  
erlaube mir im Chor nicht weniger ähnlich Empfindender hinzuzufügen: Diese mir zustehende  
persönliche, vermeintlich schrankenlose Freiheit muß demnach zwangsläufig weitaus mehr als  
weniger schmerzhaft kollidieren, nicht nur mit den uns umgebenden menschlichen Individuen, 
sondern sie tut es auch unentwegt und ökonomisch „sehr erfolgreich“ mit allen übrigen  
Lebewesen auf diesem Planeten. 
Dies ist meiner Überzeugung nach „unser“ eigentliches verhängnisvolles Fatum, besser noch,  
das große Dilemma im Zusammenleben aller Lebewesen dieser Erde, wobei die Schwachen, Armen, 
Heimat- und Hilflosen aus dieser Konfrontation als die ewigen Verlierer hervorgehen müssen –  
so lange, scheint mir, so lange, bis die Starken, Erfolgreichen und Potenten dieser Gesellschaft 
bereit sein werden, die Grenzen ihrer eigenen Freiheit zum Wohl der Unterlegenen zurückzufahren. 

Und weiter fragen wir uns, wird dieser „Nucleus“ im Bewusstsein des Großteils der Menschen  
jemals gesprengt werden können und wird vielleicht sogar die soeben eskalierende Klima- 

Katastrophe dazu imstande sein …? Meine lieben Leserinnen und Leser, erlauben Sie mir bitte  
besorgt in diesem Zusammenhang hinzuzufügen: Selbstverständlich ist 

auch mir vollkommen bewußt, daß wir alle – niemand sei hier  
ausgenommen – als in die Gesellschaft mit anderen eingebundene  
Lebewesen es nicht vermeiden können, ständig die Freiheitsrechte  

dieser Anderen zu tangieren. Nach meinem Dafürhalten kommt es viel 
mehr darauf an, wie schmerzhaft, an welcher Schmerzensgrenze sich  

diese Berührungen für unser Gegenüber ereignen. Die Stufen dieser 
Kollisionen sind vielfältig – vom scheinbar Hinnehmbaren, Akzeptablen 

und Verzeihbaren – über unsere Ignoranz, unser Beiseiteschieben und 
unser geflissentliches Übersehen der Lebens-Bedürfnisse Anderer  

(wie wir es gerade beim Abzug von Afghanistan und an der 
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Unser Bekenntnis zur mitgeschöpflichen Verbundenheit allen Lebens auf diesem Planeten 
– damit geht unsere Überzeugung zur Hilfeleistung auf internationaler Ebene einher, denn 
der Schutz von Leben in höchster Bedrängnis, darf keine Landesgrenzen akzeptieren. 
Unser Bekenntnis zur Jetzt- und Sofort-Hilfe an den Orten des Geschehens bedingt  
per se die Errichtung von Tierherbergen vor Ort. 
Unser Bekenntnis zu einem „DENNOCH“ trotz einer scheinbaren Aussichtslosigkeit  
des Geschehens.
Unser Bemühen, den geretteten Tieren ein ihren Bedürfnissen entsprechendes,  
art-spezifisches und demnach gerechtes Dasein zu offerieren, was sich in der  
Konzeption unserer Tierherbergen und im sozialen Umgang mit uns und ihresgleichen 
offenbart – da der Akt der Rettung allein einer sinnvollen und nachhaltigen  
Tierschutzarbeit nicht genüge tut. 
Unser Glaube an die Bedeutung der Lebensqualität jedes einzelnen geretteten  
Tierschützlings, der unseren ganzen Einsatz wert ist. 
Unsere Überzeugung, mit Hilfe des sog. NEUTER- UND RELEASE-PROGRAMMES  
(= die Unfruchtbarmachung von Straßentieren inklusive deren anschließender Über- 
wachung) ein unverzichtbares Kriterium effektiver Tierschutzarbeit leisten zu können. 
Unser Versuch, den Schützlingen einen sozial höheren Stellenwert einzuräumen durch die 
individuelle, besonders ansprechende und einladende Gestaltung unserer Tierherbergen.
Unsere Solidarität mit alten und durch ihr Schicksal besonders leidgeprüften Tieren  
(bezugnehmend auf unser Programm für ehemalige polnische Kettenhunde und die  
Einrichtung spezieller Herbergen für alte Hundeseelen ... siehe TROPFEN 1/2019, 4/2020)
Unsere Solidarität mit den sog. „Nutztieren“, die wir als die Tiersklaven unserer  
menschlichen Gesellschaft bezeichnen. 
Unsere Überzeugung, daß ein kopflastiger Verwaltungsapparat effektive Tierschutzarbeit 
behindert. 

belarussisch-polnischen Grenze erleben) – bis hin zu unserer vollkommenen Obsession deren  
Lebensrechte. Umstände, die sich in unseren intimen, aber auch in unseren kriegerischen  
Auseinandersetzungen offenbaren, besonders eklatant jedoch im Verhalten gegenüber unseren  
Mitgeschöpfen, den Tieren – nicht weniger freilich ebenso im rücksichtslosen und barbarischen  
Verhalten des Menschen gegenüber der ihn umgebenden Natur …
Meine lieben Lesenden, die aktuelle Situation des Geschehens hat mich heute veranlasst, die ange- 
sprochene Problematik zu thematisieren, gleichzeitig habe ich den Zeitpunkt für geeignet empfunden, 
unseren eigenen Status Quo einmal mehr zu hinterfragen. Wo stehen wir heute – ist die Verwirkli-
chung unserer Aktivitäten unseren Überzeugungen treu geblieben? Ich versuche dies heute anhand 
der Darstellung der Lebenswirklichkeit in einigen PRO ANIMALE-Stützpunkten zu hinterfragen. 
Es scheint mir deshalb angebracht, noch einmal die unveräußerbaren Merkmale des  
PRO ANIMALE-Lebens und deren zu Grunde liegenden Überzeugungen in wenigen Worten erkennt- 
lich festzuhalten (die folgenden Tropfen           sollen sie als Wegweiser duch dieses Heft begleiten):

mit der Bitte, mich nunmehr in unser   
PRO ANIMALE-Leben zu begleiten – 

in der Hoffnung auf Ihr Wohlwollen auch im kommenden Jahr ...

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.
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Argo 
(12 J.)

Florina 
(5 J.)

Luigi 
(10 J.)

Chicca (9 J.)

In unserem

in Assisi … 
1

Meine ersten Berührungen mit der verstörenden Situation einer  
scheinbar endlosen Anzahl von armseligen, heruntergekommenen 

Hunden und Katzen erlebte ich in den frühen 60er Jahren in Italien. 
Um der Kunst willen war ich als Studentin nach Italien gepilgert und 

war jämmerlich gescheitert. Auf Schritt und Tritt begegnete man  
diesen Elendsgestalten, hungernd, krank und verelendend …  

Diese Szenen schienen zu dem normalen, heiteren,  
bunten und lärmenden Straßenbild auf den Märkten  

und an den einladenden Restaurants  
mit ihrem duftenden Angebot  

für hereinströmende Touristen  
zu gehören. 
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Moshé
(6 J.)

Eliana 
(5 J.)

Miracolo (11 J.)
Lorenzo (10 J.)

Asia 
(8 J.)

Ilaria 
(5 J.)

Chicca

Peppino (7 J.)
Pompeo 

(7 J.)
Unsere Tierpflegerin 

Cosetta

Gemma 
(5 J.)

Giacomo 
(4 J.)

Es war eine Art „Kultur-Schock“,  
den ich erlebte, und er passte so gar nicht  
in meine damalige noch recht naive  
Weltanschauung, daß der Großteil der 
Menschheit doch wohlwollend miteinan-
der umgehe und alles Bösartige und  
Hinterhältige doch eher zur Ausnahme  
und Absonderlichkeit gehöre ...
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Veronica *2021

Frodo  
(9 J.)

Venus 
*2021

So hatte diese meine Weltsicht schon damals einen argen Riss erfahren, die Versuchung,  
am Elend der Welt zu resignieren, bot sich an – aber wie wir wissen, ist Resignation ein  
lähmendes und zermürbendes Mittel, den Herausforderungen der Realität zu begegnen.  
So versuchte ich mich zu wehren gegen jene mutlose Haltung, die in der fatalen Überzeugung  
gipfelt: „Du kleines, unbedeutendes Wesen kannst eh‘ nichts bewegen …  
Also hör auf, dich drum zu scheren …“ 
Ich weiß natürlich nicht, welche Erfahrung Sie, liebe Lesende, in Ihren jungen Jahren  
gemacht haben und zu welcher Überzeugung Sie  
dann später gelangten. Was mich angeht,  
möchte ich aber noch heute daran glauben dürfen,  
daß mein heißgeliebter, leider früh und tragisch  
verstorbener Vater mir,  
von irgendwo auch immer her,  
damals zu Hilfe kam. 
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Mephisto 
(9 J.)

Hamtaro 
(8 J.)

Hatte er mir doch eine erlesene Bibliothek hinterlassen, 
mit einer ganz besonderen Ideenwelt  

und den darin sich offenbarenden Persönlichkeiten,  
die mich in gewisser Weise geradezu „retteten“  

und mir bis heute  
zu treuen Freunden  

geworden sind … 
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Baucis (9 J.)
Philemon (5 J.)
Phyllis (4 J.)

Einer dieser Freunde, den ich in den Büchern meines Vaters kennenlernen durfte,  

war der Heilige Franz von Assisi (1181 – 1226) und seine allumfassende Hingabe  
zu allen Geschöpfen dieser Erde. Die Quintessenz seiner Überzeugung, daß jedes Geschöpf  
in Bedrängnis, ob Mensch, ob Tier, das gleiche Recht auf Schutz besitze,  
hat mich damals geradezu überwältigt.  
Die Lebenssicht des Heiligen Franziskus sollten freilich späterhin nicht wenige Gedanken- 
Lehrer, Schriftsteller und Poeten teilen (siehe bitte auch mein Buch MEMENTO),  
ganz explizit Albert Schweitzer (1875 – 1965) mit seiner berühmten Einsicht:  
„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ 
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Babe (25 J.)

Ich selbst habe Tiere von Kindheit an  
geliebt; als Stadtkind auf den Straßen der  
Nachkriegsjahre spielend, war ich dort  
unvergesslichen, armseligen Tiergestalten  
begegnet, von denen ich manche heimlich  
in unserer Bodenkammer versteckte … 
Daß wir zusammengehören, Mensch und Tier –  
in unserem Glück und unserem Elend-Sein –  
dies hat auch  
Reinhold Schneider (1903 – 1958)  
in wunderbarer Weise formuliert:  
„Der Blick des geängstigten Tieres mahnt uns, 
Mensch zu werden in der Menschheit …“  
So impliziert der Begriff der Mitgeschöpf- 
lichkeit, der Verbundenheit allen Lebens,  
für mich auch gleichzeitig den Appell  
an unsere Verantwortung füreinander. 

Wir danken  
Cristian Castaldi,  

dem Leiter unseres 
SORRISO DI  

SAN FRANCESCO 
und Repräsentanten 
von PRO ANIMALE 

in Italien  
für seinen  

außerordentlichen  
Einsatz.
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Isotta (10 J.)Fabio (17J.)

Liebe PRO ANIMALE-Freundinnen und -Freunde,  
unser SORRISO DI SAN FRANCESCO,  

dem Sie auf diesen Seiten wiederum begegnet sind,  
versucht in seinem So-Sein – in seinem PRO ANIMALE-Leben 

– mit den aus dem Niemandsland des Verlassen-Seins  
Geflüchteten dem großen Heiligen immer  

wieder ein Lächeln  
abzugewinnen ... 
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Rinaldo (11 J.)

Mein großer Wunsch wäre es,  
wenn es uns doch eines Tages gelänge,  

gerade von Assisi aus,  
gerade aus dem Wirkungskreis  

des großen Heiligen  
das Verständnis für eine  

allumfassende Mitgeschöpflichkeit  
und unsere Verantwortung für diese  

noch weitreichender in die Welt  
tragen zu dürfen ... 
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Miofiglio
(11 J.) Seagull

(7 J.)

Mortimer 
(13 J.)

Lorraine 
(12 J.)

Wenn wir nach der Bedeutung des Wortes 
Lifeline Ausschau halten, gibt es da  

auch jene Definition, von der hier  
die Rede sein soll: die Lifeline als das  

Rettungsseil, das man auswirft,  
um den Ertrinkenden vor dem Untergang  

zu retten, die Lifeline, mit deren Hilfe  
man den fast schon Verlorenen  

dennoch an das sichere Ufer 
 zu ziehen vermag …

Unsere

Ich denke zurück  
an die Zeit, als 2008/2009  
die Finanzkrise auch die  
irische Insel im Würgegriff  
hatte. In solchen Zeiten  
versuchen die Betroffenen, sich schnell und lautlos von allem unnötigen Ballast  
zu befreien, der ihnen das Entrinnen, das Davonkommen erschweren könnte. 
Da waren die unnötigen „Fresser“ freilich zuerst an der Reihe. Nutztiere wie Schweine, 
Rinder und Schafe ließen sich nach wie vor zu Nahrungszwecken vermarkten –  
aber Ponys, Esel und Pferde sind den meisten Iren als Fleischlieferanten eher fremd,  
so hatte man diese schon seit Jahren in den sog. Life-Stocks (Lebend-Transporten)  
auf den Kontinent transportiert. Doch auch  
dieser „Goldhahn“ war der finanziellen  
Engpässe wegen eher versiegt. 
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Victoria 
(15 J.)

„Hotspots“ – überall im Land –  
wie aufbrechende Wunden sichtbar werdend …  
Pferde, die einerseits in unwegsamem Gelände,  
sich selbst überlassen, verelendend umherirrten,  
aber auch solche, die verhungernd in  
öffentliche Anlagen eindrangen  
und so zwangsläufig zu einem  
öffentlichen Ärgernis wurden,  
dem die Administrative  
entgegentreten mußte.

Damals drang  
der Begriff „Horse Pound“  

zum ersten Mal in mein Bewußtsein,  
hatte ich die Bedeutung eines „Dog Pounds“ doch 

 Jahre zuvor, als wir uns der Greyhoundmisere wegen  
zum ersten Mal nach Irland auf den Weg gemacht hatten,  

allzu schockierend kennengelernt: 

Orte der Auslöschung von Leben, 
Orte, an welchen Kohorten von Fängern  
den störenden eingefangenen Ballast –  
das unliebsame Ärgernis  
in den Augen der 
Öffentlichkeit  – 
durch Vernichtung  
„verschwinden  
ließen“ ...  

Durch unsere damals bereits bestehende Präsenz in AVALON 
hatten wir sehr bald schon von dem eskalierenden Phänomen 

der ausgesetzten Pferde gehört. 
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Wilmot
(12 J.)

Florence 
(12 J.) 

Nicolas
(16 J.)

Wie viele Male ich tatsächlich bittend an den 
Toren eines Dog Pounds um Einlaß gebeten 

habe, daran erinnere ich mich nicht mehr. 
Mag sich heute der hastige Eifer in der  

Vernichtung von Leben in den Dog Pounds  
durchaus gemildert haben, positiv zu  

bewerten ist in jedem Fall, daß wir in AVALON 
seit etlichen Jahren auch von den Betreibern 

einiger Dog Pounds direkt kontaktiert - und 
um die Aufnahme von Losern gebeten werden.

Man reicht uns eine geöffnete Hand  
und darin wird nichts 

weniger sichtbar als das  
Geschenk eines ganzen Lebens,  

des Lebens eines Losers, 
der heute zum 

Winner seines eigenen Lebens  
werden durfte …

So stammt auch heute noch  
der Großteil unserer Windhunde  

in AVALON einerseits aus den 
Dog-Pounds andererseits  
von den Züchtern selbst.
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 Doch zurück zu jenem Tag, dem 20. September 2010,  
an dem wir, Peter (Janovich) und ich uns sehr spontan entschlossen hatten,  

via Flugzeug nach Irland zu reisen – hatte mich doch tags zuvor ein Anruf erreicht,  
in welchem man uns die Möglichkeit der Rettung von 37 Pferden aus dem Horse Pound in 

Cork in Aussicht stellte. Wir hatten bereits eingecheckt, als die Stimme aus dem Lautsprecher 
den Fluggästen mitteilte, daß ein in Island ausgebrochener Vulkan bestimmte Flugrouten, 

darunter auch die nach Irland, an diesem Tag unmöglich machte … 
Wir aber sollten uns doch am selben Tag in Cork einfinden,  

um diese Rettungsaktion zu organisieren und zu begleiten … 
Alle Zeichen schienen plötzlich auf Rot zu stehen,  

dennoch – uns dem scheinbar Unvermeidlichen zu fügen, war undenkbar.  
Da unser Auto artig auf dem Parkplatz wartete,  

warfen wir schnell unser Gepäck hinein und machten uns  
„ganz einfach“ via Vierrad auf den Weg nach Irland,  

zumal es uns gelungen war,  
telefonisch die ganze Aktion  

einen Tag zu verschieben. 
Bis an mein Lebensende  

werde ich diesen  
ersten großen Einsatz  

zur Rettung  
von 37 Pferden  

nicht mehr  
vergessen können:

Ich fand mich wieder  
in einer großen Halle des Horse Pounds,  
inmitten einer Fülle von Pferdeleibern,  
dicht an dicht – die meisten mit gesenktem Nacken …  
Das zutiefst Erschütternde aber war das tödliche 
Schweigen, das alle Tiere geradezu erstarrt  
erscheinen ließ. Ich begriff damals: 

Diese Tiere hatten alles verstanden, sie wussten,  
was dieser Ort für sie bedeutete …



Marco Polo 
(5 J.)

Massetto 
(11 J.)

Nathaniel 
(10 J.)

Mauritio 
(12 J.)

Meine lieben Lesenden,  
vielleicht erinnern sich einige von Ihnen 

noch an meine damaligen Schilderungen. 
Sie werden es nachvollziehen können,  

daß es uns unmöglich war, auch nur ein 
einziges Pferd hier zurückzulassen.

Auf diese Weise aber sollten wir  
an diesem Tag noch einem zweiten  

außerordentlichen Phänomen im  
Verhalten der Tiere begegnen,  

das ich ebenfalls später nie mehr  
so geballt erlebt habe:

Als der riesige Transporter  
seine Laderampe herunterfahren 
ließ und sich die Tore des  
Horse Pounds öffneten,  
stürmten alle Pferde,  
ohne zu zögern und  
ohne geführt zu werden,  
in das Innere des Fahrzeugs! 
Dies also sollte der Beginn  
unserer  
LIFELINE FOR  
     IRISH HORSES  
werden …  
Und es sollte nicht  
bei diesem ersten Einsatz  
im Horse Pound von Cork bleiben.
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Able  
(3 J.)

Noel  
(2 J.)

Doch haben wir, liebe PRO-ANIMALE-Freunde, heute Sorge,  
daß die Mittel der Stiftung in nicht allzu weiter Ferne versiegen werden – 

wir bitten Sie deshalb von ganzem Herzen, an der Seite der 
 LIFELINE FOR IRISH HORSES  

mit uns auszuharren (siehe bitte Seite 60 links).

Heute sorgen wir in Irland unter der Schirmherrschaft der 
 „Stiftung PRO ANIMALE SCHWEIZ“  
       für 115 Pferde, 16 Esel,  
         54 Ziegen und  2 Schafe ...

Unseren Schützlingen stehen  
über 50 Hektar an Weideland  
und sieben Stallanlagen zur Verfügung;  
eine in Irland wohl eher selten anzutreffende 
riesige Kompostanlage sorgt für eine  
nachhaltige Weidewirtschaft.
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Unser  
Tierpfleger 
Mark

AVALON, meine lieben  
Lesenden, erlauben Sie mir 

zu erinnern, war ein geheim-
nisvoller mythologischer Ort, 
der Schutzbedürftigen unan-

tastbaren Schutz versprach 
und ihren Verfolgern den 

Zutritt verwehrte. Nur den 
ehrbaren Flüchtigen,  

den schuldlos Verfolgten 
bot sich dieser Ort quasi als 

Schutzmantel an …  

Ein solches Versprechen wollten wir  
einlösen, als wir 1998 unser  

Greyhound Sanctuary in Irland  
ins Leben riefen, wobei dieses  

einzigartige Wort SANCTUARY ebenfalls  
die Bedeutung von „heilig“,  
„unantastbar“ und sicherer  

Geborgenheit ausdrücken möchte. 

Ein hehrer Anspruch, dem es uns nicht leichtfällt,  
immer Folge zu leisten, auch wir sind freilich fehlbar,  

auch wir straucheln, aber unser Glaube an die Sinnhaftigkeit un-
seres Tuns hat dadurch keinen Schaden nehmen müssen.
Aufgerüttelt durch die erschütternde Reportage eines brit.  

Undercover-Journalisten über die Barbarei des Renn- und  
Wettgeschehens in Irland hatten wir uns bereits 1994  

dorthin auf den Weg gemacht.  
Allen Prognosen zum Trotz sollte es nach einer  

intensiven Suche gelingen,  
im Westen der Insel  

ein weitläufiges  
Anwesen mit  
einem alten  

Bauerngehöft  
darauf zu erstehen  

und dort mit  
dem Aufbau 

 von AVALON,  
der ersten und  

bis heute größten  
Rettungsinsel  

für Greyhounds  
in Irland, zu beginnen.

In
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Mit dem Naiv-Verblendetsein war freilich meine Person gemeint und meine verrückte Idee, 
Greyhounds wie andere Hunde in Gruppen halten zu können. Es ist richtig, die Haltung  
von Greyhounds ist zugegebenermaßen um ein Vielfaches herausfordernder, als es die  
Haltung von ca. 90% der üblichen Tierheimhunde ist – dennoch war es mir aus meiner  
innersten Überzeugung und Wahrnehmung von Hundeseelen schlechthin einfach  
unmöglich, in AVALON Gefängniszellen für unsere Schützlinge vorzusehen. 

Unser  
Tierpfleger  
Dominic 
mit Zarina

Dante
(3 J.) 

Liebe Lesende,  
Sie kennen mich  
als vehement Kämpfende  
für artgerechte Hundehaltung –  
diese wollte ich freilich  
auch hier in AVALON verwirklichen,  
obwohl dies die „eingefleischten Greyhound-People“,  
aber auch die ansässigen Betreiber von  
Tierschutzeinrichtungen für gänzlich  
unmöglich hielten. Greyhounds, und gerade jene,  
die schon seit Generationen im Renngeschehen gedrillt worden waren  
und so auf ein fatales Konkurrenzverhalten fokussiert seien,  
wären außerstande, freundlich und sozial miteinander zu kommunizieren.  
„Einzelhaft in Zwingern“ sei deshalb oberstes Gebot,  
und wer dies nicht wahrhaben wolle, sei naiv und verblendet …  

1 2 4
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Justice
(2 J.)

Diva 
(3 J.)

Ezra  
(2 J.)

John Keats  
(6 J.)

                                 So praktizieren wir heute in AVALON  
              seit 23 Jahren die Gruppenhaltung von Greyhounds  
mit Erfolg. Draußen im Freien allerdings, in den großen Fields,  
sind wir dazu übergegangen, in den ersten 10 -15 Minuten  
den Hunden Maulkörbe anzulegen. 

So gelingt es uns, der bei den rasanten  
Sprintern geradezu explodierenden Energie 
und einer möglichen Konkurrenzfixierung  
untereinander zu begegnen und dadurch 
eventuelle Zusammenstöße  
zu vermeiden.
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Monet (9 J.)

Guinivere 
(3 J.)

Water Lily 
(2 J.)

Honesty für Ehrlichkeit, Eternal Love  
für beständige Liebe, Devotion für  
Hingabe, Loyalty für Unbestechlichkeit,  
Tolerance für Duldsamkeit,  
Patience für Geduld und Ausdauer,  
Strength für Beständigkeit, 
Fidelity für Treue, ...

Den acht Hundezimmern  
in AVALON  
haben wir Namen  
gegeben: 

Dadurch möchten wir die eigentlichen  
Charaktermerkmale einer Hundeseele in den 

Vordergrund holen und die barbarische  
Vergangenheit, in der Greyhounds lediglich als 
erfolgsversprechende Fighter (Rennmaschinen) 

angesehen waren, vergessen machen.
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2014  
haben wir auf einem  

langzeitlich etablierten Pachtobjekt  
in Worms eine Vermittlungsstation  

für Hundeschützlinge  
ins Leben gerufen. 

Auf dem 14.000 m² großen Gelände,  
das die Eigentümer mit hohen Hecken  

umsäumt und mit über 80 Obst- und  
Laubbäumen auf den weiten Wiesenflächen 

bepflanzt haben, befindet sich ein  
Haupthaus mit diversen Nebengebäuden.

 
Es diente viele Jahre den Eigentümern  
als Feriendomizil und wir haben alle 
Räumlichkeiten nach unseren  
Vorstellungen und nach den Bedürf- 
nissen der Hunde um- und ausgebaut. 
Es war mir auch hier wiederum ein  
besonderes Anliegen, das Erscheinungs-
bild auch dieser Herberge mit einem 
besonderen, individuellen „Gesicht“ zu 
versehen – möbliert mit dem Inventar  
aus dem Nachlass verstorbener  
Pro Animale-Freunde und ausgestaltet 
mit Szenen und nachdenklichen Aussagen 
bedeutender Persönlichkeiten.

74

In der
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Besucher sind freilich 
immer willkommen!
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Czarek
(4 J.) 

Lenny
(7 J.) 

Dingo
(1 J.) 

Endlich  
können Sie auch unseren Peter (Janovich),  
den unvergleichlichen Photodokumentator  
unseres Pro Animale-Lebens, quasi „live“  
in seinem zweiten Element –  
der versierten Kommunikation mit Hunden, erleben. 
Unsere Freundschaft und unsere über 25 Jahre  
andauernde enge Zusammenarbeit rühren schon aus der 
frühen Entstehungsgeschichte von PRO ANIMALE her – 
als ich gerade dabei war,  
alle Zimmer meines Hauses im oberfränkischen Uetzing 
mit immer mehr Hunden zu bevölkern ... 
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Paco 
(3 J.)

Yoshi 
(6 J.)

Die Gruppenhaltung von Hunden  
(damals fast noch ein Fremdwort)  

war für mich die conditio sine qua non* 
jeglichen gerechten Daseins von Hunden 

in einer tierheimähnlichen Einrichtung
– denn auf eine solche hatten wir uns 

soeben eingelassen … 
So hatte ich mich damals umgehört,  

ob es in Deutschland bereits ähnliche 
Haltungsformen gebe,  

war nach vergeblichem  
Ausschauhalten auf die Tierherberge  

von Peters Familie in Egelsbach  
aufmerksam geworden  

und hatte mich auch sogleich  
dorthin auf den Weg gemacht.

 * eine unabdingbare 
Voraussetzung

Unser  
Hundepfleger  
Dariusz
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Florina 
bereits eingewandert  

aus unserem  
Sorriso di San Francesco

Pippino 
(7 J.)

Bitte entschuldigen Sie, liebe Lesende,  
daß meine Empörung gerade bei diesem Thema  

wieder einmal mit mir „durchzubrennen“ scheint …
Doch nun endlich zurück zu unserem aufregenden  

und fabelhaften Hundeleben in Worms,  
das Sie gerade auf diesen TROPFEN-Seiten miterleben können. 

Peter bittet mich soeben,  
Sie alle herzlich zu einem Besuch vor Ort einzuladen.  

Kontakt zu Peter Janovich: 
Tel. 0151 12409552.

Es gefiel mir sofort,  
mit welcher Selbstverständlichkeit  

der damals noch junge Peter und seine Geschwister  
mit Hunden in großen Gruppen umgingen.  

Eine Zusammenarbeit bahnte sich an,  
und ich möchte etwas kühn behaupten,  

daß wir beide durchaus als „kleine Pioniere“  
einer nach modernen kynologischen Erkenntnissen  

ausgerichteten Haltung von Hunden  
angesehen werden konnten – 

was sowohl Peter als auch mir für PRO ANIMALE  
einige Jahre lang hässliche Verunglimpfungen  

einbringen sollte.  
Gottlob sind jene neidvollen Unterstellungen,  

die auf der unseligen konservativen  
Überzeugung beruhte,  

Zwingerhaltung sei in tierheimähnlichen  
Einrichtungen die allein seligmachende  

Haltungsform, verstummt.  
Dennoch scheint mir immer wieder,  

daß das Vorstellungs- und  
Einfühlungsvermögen der  

üblichen Tierheim-Konstrukteure  
und deren Arbeitgeber  

noch immer  
mit dicken Brettern vernagelt ist.

Unser Hundepfleger Benjamin begleitet  
unser Hundeleben in Worms  
seit 2019 mit großem Engagement  
und Empathie ...

Sie werden spüren,  
daß unser Konzept des  

Pro Animale-Hundelebens  
in seiner Verwirklichung  

bis heute recht behalten hat.
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Pauline 
(8 J.)

im Oktober 2021 –  
unserer Vermittlungsstation  

für irische Greyhounds in Worms ...

Natürlich gab es ursprünglich auch  
DIETAS NEST –  

jene kleine Windhund-Oase im Norden unseres Landes. 
Aus bautechnischen Gründen  

waren wir gezwungen, uns nach über 16 Jahren von 
dort zu verabschieden und sind dann 2018  

in das neu kreierte und ausgebaute NEST –  
mit allen Greyhounds und dem  

gesamten Mobiliar umgezogen – 
„Cheek-to-Cheek“* zu unserer  

FELLOSOPHIE in Worms ...

*Wange an Wange 

Bitte erlauben Sie mir,  
einen weiteren Wunsch Peters  

an Sie heranzutragen:  
Wir würden uns außerordentlich  

über die Finanzierung von  
zusätzlich schattenspendenden  

Bäumen freuen … 

7
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Yoshi  
(5 J.)

Yves (5 J.)

Aristide 
(3 J.)

Unsere 
Hundepflegerin 

Anja

Cicero (4 J.)

Die Corona-Krise hat auch dem irischen 
Renn- und Wettgeschehen fast wörtlich 

den Sand unter den Pfoten ihrer  
willfährigen Klientel „weggeblasen“ –

doch – jedem kleinen Heiligen der Tiere 
im Himmel sei Dank –  

geschieht dies zum Glück nunmehr  
überflüssig gewordener Greyhounds … 

Der Züchter von Cicero hat  
sein skrupelloses „Geschäft“ aufgegeben 

und uns den Rüden überlassen ...

Für unsere geretteten Greyhounds 
in Irland hatte sich DIETAS  
„erstes“ NEST sehr bald als 
„Sprungbrett“ angeboten,  
um hier in Deutschland  
Windhund-Freunde als ideale  
„Adoptiv-Eltern“ zu finden … 
Wir bedauern es nach wie vor,  
dieses Kleinod durch die  
Auswirkungen der Klima- 
veränderung (Fundament- 
gefährdung) verloren zu haben,  
sind aber dennoch aufgrund  
vieler positiver Besuche vor Ort 
voller guten Mutes,  
daß DIETAS NEUES NEST  
sich ebenso positiv für eine 
irisch/deutsche Kooperation  
im Vermittlungsgeschehen  
entwickeln möge. 

Auch hier eine herzliche  
Einladung an Sie alle –  
seien Sie willkommen im 
Hundeleben von DIETAS 
NEUEM NEST und der 
benachbarten 
FELLOSOPHIE ...



4

Aristide 
(3 J.)

Lukas 
(5 J.) York 

(5 J.) Yoan 
(5 J.)

Larkin (4 J.)

Riley 
(7 J.)

Paula 
(11 J.)

Evelyne 
(5 J.)

Larkin war beim Rennen gestürzt 
und hatte sich am Fuß schwer verletzt.  
Er sollte eingeschläfert werden,  
doch ein freundlicher Mensch  
berichtete uns von seinem Schicksal  
und wir konnten zum Glück 
einschreiten.
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Napoleon 
(2 J.)

... diesmal haben wir den tierliebenden Russen Marc Chagall gebeten,                       

Liebe PRO ANIMALE-Freunde ...

       Ganze Weltalter  
voll Liebe  
     werden  

notwendig sein ,  
   um den Tieren  

ihre Dienste  
und Verdienste  

an uns Menschen  
zu vergelten .

Christian Morgenstern  
(1871-1914)

                 Nicht wenige  

                Loser  
               im irischen  
              Renn- und  
           Wettgeschehen  
          werden von ihren  
              Züchtern  
       unter desaströsen  
  Bedingungen nach  
Spanien, aber auch in  

Diesem Schicksal konnte Napoleon durch unser Einschreiten entkommen.

den asiatischen Raum „verschachert“. 
    Das Ende der ewigen Verlierer  
                  ist grausam  ... 

7
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Phyllis 
(6 J.)

die Wände unserer Hundezimmer wiederum mithilfe unseres  
                  polnischen Malerfreundes Wojtek Kuznowicz zu verzaubern … 

Wenn ich einst sterbe  
und mir all die Tiere , die ich nicht gegessen habe , 
das letzte Geleit geben ,  
wird es ein großer und schöner Trauerzug werden .
George Bernard Shaw (1856-1950)

Diesem Schicksal konnte Napoleon durch unser Einschreiten entkommen.

Ein Dog Pound ist wie ein Horse Pound im englischen Sprachraum  
ein Ort der Vernichtung und Auslöschung „unwerten Lebens“ –  
Phyllis haben wir kurz vor Ablauf ihrer Galgenfrist aus dem Dog Pound  
von Limerick überantwortet bekommen ...
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„Save Cruelty Free Cosmetics –  
für ein Europa ohne Tierversuche“

Liebe Pro Animale-Freunde, 
voller Überzeugung unterstützen wir wiederum den Aufruf der 

Wir brauchen 
EinE Million  
Unterschriften!

Wir müssen das Leid der Tiere in den Laboren endlich  
beenden – für die Tiere, für eine bessere Medizin,  
für sicherere Produkte und besseren Umweltschutz.  
Wir wollen, dass die ethisch vertretbare, humanrelevante, 
tierversuchsfreie Wissenschaft angemessen gefördert 
und umfassend genutzt wird. Dazu bedarf es eines  
konkreten Fahrplans zum Ausstieg aus dem Tierversuch.

Mehr als 12 Millionen Tiere werden jedes Jahr in Europas laboren verwendet –  
in Tests, die häufig leidvoll für die Tiere sind und selten das halten, was sie versprechen,  

nämlich zu einer besseren Gesundheit für Menschen beizutragen. 

Das Europa-Parlament hat mit 97%iger Mehrheit die 
EU-Kommission aufgefordert, einen Ausstiegsplan  
aus dem Tierversuch zu erarbeiten. Wir müssen jetzt 
nachlegen, um der Kommission zu zeigen, dass  
auch die EU-Bürger keine Tierversuche wollen.  
Eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) ist ein  
Instrument, mit dem EU-Bürger Gesetzesänderungen 
fordern können.  
Um Brüssel zum Handeln zu bewegen,  
brauchen wir eine Million Unterschriften!



Jonas (11 J.)

Lisavetta (12 J.)

Benedicta (9 J.)

Unsere Solidarität mit den sog. „Nutztieren“ – 
im vorliegenden Fall handelt es sich um Rinder – reicht bis 2002,  

als wir zum ersten Mal solche Schützlinge, die wir durch Freikauf  
vor ihrem verhängnisvollen Ende retten konnten, als Pensionstiere  

auf einem Rinderhof in Norddeutschland unterbrachten … 
Von den ursprünglich über 20 Tieren leben heute noch 11 Rinder,  

in deren Gesichter Sie soeben blicken und deren hohes Alter sicher  
beispielhaft ist im Gegenüber einer brutalen Wirklichkeit,  

in der ein Rind kaum sein siebtes Lebensjahr erreichen kann.
Wir sind mit dem Eigentümer des Anwesens, Herrn Ritter, eine über 

Jahre gehende vertrauensvolle Zusammenarbeit eingegangen  
und deshalb kam Natascha auch gerne dessen Bitte  

um einen zeitnahen Besuch in Wagenfeld nach. 
Zusammen mit Peter (Janovich), unserem TROPFEN-Photographen, 

hat sie unsere Rinder-Schützlinge am 8. September aufgesucht  
und ist dabei mit Herrn Ritter über dessen Weiden gelaufen,  

vertieft in ein aufschlußreiches Gespräch, dessen Ergebnis  
eine erfolgversprechende Perspektive eröffnen sollte … 

9
33



Thorwald (11 J.) 
mit Freundin

Hildegard (16 J.)

Emil (2 J.)

Celestina (19 J.)

34



Paulchen (7 J.)

Hestia (13 J.)

Jeremias (11 J.)

Demeter (16 J.)

Über 20 Jahre also hatte Familie Ritter  
ihr Anwesen mit einem Großteil der Weiden  
bereits Tierschutz-Rindern zur Verfügung gestellt –  
neben den PRO ANIMALE-Schützlingen  
haben auch andere Organisationen  
ihre geretteten Rinder hier untergebracht. 
Es sind allesamt Tiere, die dem Circulus Vitiosus* 
der Nutztier-Haltung entkommen waren und  
nunmehr bis an ihr Lebensende ein angstfreies  
und artgerechtes Tierleben führen können … 

* ein Verhängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt
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Diese Szenerie und die sich darin offenbarende friedliche Lebenswirklichkeit hatte auch 
 in dort wirkenden Menschen eine sich allmählich anbahnende Veränderung  
ihrer Perspektive auf das Geschehen zustande gebracht. 
Und gerade darum ging es auch im gemeinsamen Gespräch von Herrn Ritter und Natascha,  
in ihrer Funktion als Vertreterin von PRO ANIMALE. 
Herr Ritter bekräftigte darin den Entschluss seiner Familie, sich auch mit den eigenen  
noch verbliebenen Rindern von der Nutztier-Haltung zurückzuziehen und nur noch  
als Pflegestelle für Tierschutz-Rinder wirken zu wollen. 
So war es ihm ein großes Anliegen, auch die letzten ihm noch verbliebenen Rinder –  
vier Mütter mit ihren Kälbern – nicht mehr vermarkten zu müssen, sondern diese  
PRO ANIMALE kostenlos zu übereignen, die dann freilich ebenfalls bis an ihr Lebensende 
 in dem Reigen der PRO ANIMALE-Schützlinge als Pensionstiere auf seinem Anwesen  
von ihm selbst versorgt würden … 
Liebe PRO ANIMALE-Freunde, nach der Rückkehr Nataschas und unserer Rücksprache 
 mit Christian Ulsamer, dem dritten im Bunde des Vorstands von PRO ANIMALE,  
haben wir uns nach wenigen Tagen entschlossen, dieses Angebot der Familie Ritter  
freudig und überzeugt anzunehmen.

So dürfen wir heute im November 2021  
insgesamt 139 Rinderschützlinge  
in unserer vollen Verantwortung  

geborgen wissen –  
für 88 von ihnen bitten wir ganz besonders 

um Ihre geöffnete Patenhand ... 



Bonifazius (5 Wo.), Dana (3 J.), Dorothea (3 Wo.), Elfi (3 J.), 
Sonja (7 J.), Tilda (8 Wo.) und Tonja (8 J.)

Elsa (5 Monate)

An diesem Ort 
haben Tierschützer  

gemeinsam mit Familie Ritter 
dem fatalen Nutzdenken  

eine Absage erteilt ...

37



Danke aus vollem Herzen –   
danke Ihnen allen!

Im Sommer-TROPFEN war es mir erneut  
ein Anliegen, vom Sklavendasein der  

„Nutztiere“, besonders der Rinder,  
im speziellen Fall vom Elend der Milchkühe 

zu Ihnen zu sprechen –  
doch erscheint es mir von jeher schon  

zu abstrakt und verschwommen,  
zwar wortreich vom millionenfachen Leiden 

unserer Nutztiere berichten zu wollen,  
ohne daß es uns nicht gleichzeitig gelingt,  
aus diesem anonymen Meer an Drangsal 

auch einige der betroffenen Geschöpfe in die 
Wirklichkeit unserer persönlichen  

Anschauung und Anteilnahme zu holen …
So geschehen durch unser gesamtes 

PRO-ANIMALE-Leben, immer wieder waren 
es einzelne Leidtragende,  

deren Schicksal wir 
 unseren ganzen Einsatz  

für wert empfanden  
und deren Tragödie  

wir auffangen und zum  
Guten wenden durften. 
Aus diesen „einzelnen“  

geborgenen Leben sollten  
bis heute Abertausende werden,  

immer eingedenk  
auch dessen,  

daß ein solcher Gewaltakt  
an Rettung nur durch  

Ihre Solidarität,  
liebe PRO ANIMALE-Freunde,  

erst ermöglicht wurde.
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9
Alma Mater (6 J.)

Alma Mater 

Nuntiata  
(3 J.)

Noam  
(14 Monate)

Doch zurück zu jenen persönlichen  
Rinderschicksalen, von denen im TROPFEN  
die Rede war. Vielleicht erinnern Sie sich,  
wir hatten im letzten Jahr das Schicksal  
von 22 Rindern durch Freikauf zum Guten  
wenden können. Darunter befanden sich auch  
die Färse Nuntiata und ihr gerade geborenes  
Söhnlein Noam, beiden wollten wir den Transport  
zu uns nach Polen, nach DELICIA NATURAL,  
in unsere große Rinderherde von über 100 Rindern  
nicht zumuten. Wir vertrauten die beiden zuerst einmal  
der Fürsorge unseres Tierarztes und Leiters unseres  
RENDEZ-VOUS MIT TIEREN, Hassan Tatari, an.
Doch in diesem Jahr war es der engagierte Einsatz zweier Schwestern,  
beide Lehrerinnen im Raum Berlin, die erschüttert von der  
elendigen Situation in einem Stall für Milchkühe alles daransetzten,  
einige dieser Mütter mit ihren Kälbern freizukaufen. Wir haben uns  
den eindringlichen Bitten dieser beiden Kuh-Retterinnen –  
die Gespräche mit ihnen wurden oftmals  
bis spät in die Nacht geführt – 
nicht verschließen können und fünf  
dieser freigekauften Leben in  
DELICIA NATURAL 
unter unseren Schutz  
gestellt. 
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Salvatore-Adamo
(5 Monate)

Edelgard
(8 J.)

Durch den Kontakt zu diesen beiden Frauen erfuhren wir 
auch vom Dasein zweier weiterer Rinder, einer Mutterkuh 

(die wir später Alma Mater nennen sollten),  
der man soeben ihr Bullenkälbchen entrissen hatte und die 

nicht aufhören konnte, verzweifelt nach ihm zu rufen. 
Aber da war noch eine weitere Leidensgenossin:  

eine schwarzweiße schon 7-jährige „Milchproduzentin“,  
die wir Edelgard nannten und deren unsäglich  

ausgemergelter Körper  
täglich noch 30 Liter Milch  

erzeugen musste … 

Dieses  
armselige Geschöpf 

war sichtbar am Ende 
des Sinns seines  

bisherigen Daseins 
angelangt. 

Sein Körper  
offenbarte alle  
Zeichen eines  
gnadenlosen  
Martyriums,  

doch der Besitzer war 
noch zu keinem Preis 

bereit, Edelgard zu 
verkaufen –  

wurden doch die von 
ihr produzierten  

30 Liter Milch 
 täglich im Hofladen 

als besonders  
bekömmliche  

Bio-Rohmilch gerne 
von aufgeschlossenen 

Naturkostfreunden 
gekauft ... 

5
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Ein Wiedererkennen in Freiheit ...?

Endlich ist es uns gelungen, das Nachbar-
grundtück von einem Hektar mit einem 

Stallgebäude darauf langfristig zu pachten.

Nach beharrlichem Ringen unserer beiden Rinder-Retterinnen erklärte man sich endlich 
bereit, Edelgard dann verkaufen zu wollen, wenn eine andere Mutterkuh im Stall  
ein Kälbchen zur Welt bringe, denn dann würde deren täglicher Milchstrom von 30 Litern 
Rohmilch zum Verkauf zur Verfügung stehen, da ihr neugeborenes Kind, wie üblich,  
sofort von der Mutter getrennt –  
und mit Ersatzmilch gefüttert  
werden könnte ...

An dieser Stelle möchten wir Frau Professor Dr. Müller von der Veterinärmedizinischen 
Uniklink Berlin unseren besonders großen Dank aussprechen. Frau Professor Müller hatte 

sich mit ihrem Team bereit erklärt, Edelgards Gesundheitszustand vorerst klinisch zu  
überwachen und auch das schwierige Abmelkungsgeschehen schonend in Gang zu setzen. 

Annähernd fünf Wochen wurde Edelgard von Frau Professor Dr. Müller betreut.  

Wir erfuhren, liebe Lesende,  
daß sich der Zustand von Edelgard  
weiter dramatisch verschlechtert hatte,  
und wir bangten darum, ob sie ihre  
Befreiung noch erleben würde.
Am 13. August erfuhren wir, daß der   
Status sine qua non im Stall eingetreten war,  
ein männliches Kalb war geboren,  
dessen Mutter nun ersatzweise Edelgards  
„Frondienst“ übernehmen sollte.  
Edelgard war frei, aber in einem überaus  
geschwächten Gesundheitszustand!
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Noam
Nuntiata Alma Mater

Edelgard

Meine lieben  
PRO ANIMALE-Freunde,  

gerade im Vis-à-Vis  
eines solchen Schicksals,  

des Schicksals von Edelgard,  
erleben wir da nicht,  

zu welchen Antipoden  
der geistigen Einstellung  

die Menschen fähig sind?  
Ein Wesen, das für die Einen  

keinerlei materiellen Wert  
mehr verkörpert und deshalb  

ohne Skrupel seinem Untergang  
überlassen wird,  

ist für die Anderen –  
gerade auf Grund  

seines Leidensweges –  
ein kostbares und einzigartiges Gut,  

um dessen Bergung, um dessen Überleben  
auch wir uns mit ganzer Kraft einsetzen … 

  

„Welch ein Aufwand für ein nutzlos  
gewordenes, wertloses Leben“ –  
würden sicher die allermeisten  
Ökonomen weltweit  
behaupten …
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Nicht immer wird uns dieser Kampf um Rettung gelingen können.  
Wenn es uns jedoch gelingt, den Kampf zu gewinnen, ihn immer wieder zu gewinnen,  
ist dies nicht ebenfalls eine Antwort auf die Frage, nach welchen Kriterien das Verhalten 
eines Menschen beurteilt werden sollte?  
Ist es der materielle Wert, den er durch sein Verhalten im Laufe seines Lebens angehäuft 
hat – oder ist es vielmehr die immaterielle Intensität und Beharrlichkeit unserer Zuneigung 
zu einem bedürftigen Lebewesen, das uns begegnet – ob Mensch ob Tier? 
Ihnen allen, liebe PRO-ANIMALE-Freunde, darf ich auch heute wiederum dafür danken, 
daß wir diese Haltung über 35 Jahre immer wieder gemeinsam  
unter Beweis gestellt haben.

Hassan ist zu unserer  
großen Freude geradezu  
zu einem „Kuh-Flüsterer“  
geworden –  
mit Engelsgeduld widmet  
er sich der Eingewöhnung  
und sorgsamen Pflege  
unserer fünf  
Rinderschützlinge:  
Nuntiata und Noam,  
Alma Mater, Edelgard  
und Salvatore Adamo  
(das Bullenkälbchen,  
welches quasi als „Unterpfand“  
für Edelgards Befreiung fungierte).

Wir haben uns entschlossen, auch unser neues  
Rinder-Refugium, dicht an dicht neben unserem 

RENDEZ-VOUS MIT TIEREN gelegen,  
ALMA MATER  

(„die gütig nährende Mutter“) zu nennen.
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In der

Devrim (1 J.)

Sein – oder Nicht-Sein … 

Nilgün arbeitet ohne Unterlass seit 27 Jahren in täglichem  
Einsatz für Lebewesen in höchster Bedrängnis, für Tiere,  
deren Leben, so würde man sagen können,  
keinen „Pfifferling mehr wert“ ist …  
           Und sehen Sie bitte selbst, liebe Lesende, wie es ihr    
                      mit ihrer kleinen tatkräftigen Mitarbeiterschar fast 
                               täglich gelingt: 

Ich habe es auch in diesem „TROPFEN“ wiederum nicht lassen können, den „Wert des Lebens“  
zu hinterfragen ... wobei ich freilich immer wieder zu der Überzeugung komme, daß dieser „Wert“ 
niemals im Materiellen liegen kann – vielmehr ist der Wert eines Lebens das Leben selbst  
in seinem einmaligen und unwiederholbaren Sein. 
Wenn dieses Leben erlischt, kann es mit keiner Gedankenstärke, mit keinem Geld der Welt wieder 
auferstehen – jedenfalls nicht in dieser unserer diesseitigen Existenz …
Liebe Lesende, warum aber spreche ich von jener Thematik gerade an dieser Stelle?  
Weil diese mir gerade wiederum im Tun unserer PRO ANIMALE-Tochter Nilgün Varos  
so greifbar und erschütternd vor Augen steht.

Und um diese Kardinalfrage  
nach „Sein“ oder „Nicht-Sein“  
kreist auch Nilgüns tägliches Leben. 
Dies wollte ich Ihnen,  
liebe PRO ANIMALE-FREUNDE,  
auf diesen beiden Seiten nachvollziehbar 
vor Augen führen.

das Leben eines Tieres,  
      sein Dasein auf diesem Planeten vor dem Untergang,         
                 vor dem „Nicht-mehr-Sein“ aufzufangen.
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Mai 2008 bis 25.11.2021:

Katzen-Kastrationen: 26.891 
davon   15.717   Kätzinnen  

und    11.174   Kater

Hunde-Kastrationen: 5.841  
davon   3.798   Hündinnen  

und   2.043  Rüden

 Amputationen: 206
 Tumor OPs: 144
 Unfall OPs: 2.173

Unsere Klinik-Bilanz

1 3 5 6

... und heute …

Liebe PRO ANIMALE-Freunde,  
erlauben Sie mir bitte, uns allen  
dies ins Bewußtsein zu rufen:  
Niemals wird es uns möglich sein,  
das gesamte Elend dieses Planeten,  
in welchem Abermillionen geplagte Lebewesen  
zu versinken drohen, aufzufangen … 
Die Heilung der endlosen Misere auf dieser Erde 
wird uns nicht gelingen können,  
aber der Wert jedes einzelnen geborgenen SEINS 
ist unseren ganzen Einsatz wert.

Bitte bleiben Sie auch in diesem Sinne  
an unserer Seite ...

Mucize  
(7 Monate),  

ein winziges leeres 
Stückchen Fell,  

wie ein schmutziger 
Lappen am Straßenrand 

liegen gelassen,  
damals ...

Yunus (5 Monate),  
ein Katzenkind, von einem Fußtritt 

weggeschleudert und mit  
Kieferbruch schwer verletzt liegen 
gelassen, damals – und heute …

Die Begegnung mit einem 
solchen trostlosen und 
scheinbar hoffnungslosen 
Tierleben gehört  
zu Nilgüns Alltag.
Devrim, verhungernd und 
von quälender Räude  
befallen, damals –  
und heute … 
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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 ...

191 Ziegen 
warten noch ...

199 Pferde  
warten noch ...

486 Katzen  
warten noch ... 

140 Schafe  
warten noch ...

793 Hunde  
warten noch ...

Wie können Sie uns helfen?

459 Pferde ...

1059 Hunde

613 Katzen

264 Schafe
291 Ziegen

Heute sorgen wir täglich vollverantwortlich 
für über 3500 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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Sorriso 
 di San Francesco

Sterntaler
von         oder        Euro

helfen, das Überleben
unserer Tierherbergen  

zu sichern ...

Esek Adasi
Yasam Vadisi

Copernika
Lifeline

88 Rinder  
warten noch ...

137 Esel 
warten noch ...

Kein Lama
wartet mehr ...

1 Kamel 
wartet noch ...

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

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

7 Schweine 
warten noch ...

Kolebka Słońca

240 Esel

139 Rinder

6 Kamele

59 Schweine 2 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 ...

Avalon
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… und leider noch viele andere unvergessene Pro Animale-Freunde …

an

Eleonore Dieckhoff-Kury 
seit 1985 an unserer Seite

Gertraud Lang 
seit 1994 an unserer Seite

Horst Seifert 
seit 2000 an unserer Seite

Thea Jacang 
seit 2015 an unserer Seite

Lisbeth Wilbrandt 
seit 1985 an unserer Seite

Yvonne Kaposy 
seit 1996 an unserer Seite

Alfred Höfer 
seit 2006 an unserer Seite 

Dr. Marion Geyer 
seit 2004 an unserer Seite

Adelheid Gerdes-Funnekötter 
seit 2020 an unserer Seite

Ruth Held 
seit 1993 an unserer Seite

Eva Tüffers-Kaute 
seit 1997 an unserer Seite

Gabriele Kunkel 
seit 2016an unserer Seite

Margot Hoevel 
seit 1994 an unserer Seite

Christa Erbe 
seit 1985 an unserer Seite

Irmgard Renner 
seit 2001 an unserer Seite

Gertrud Hoffmann 
seit 1985an unserer Seite

Monika Karch 
seit 2008 an unserer Seite

Helga von Werder 
seit 1998 an unserer Seite

Sigrid Mayr-Gruber 
seit 1985 an unserer Seite

Sieglinde Biehler 
seit 1985 an unserer Seite

Renate Hanisch 
seit 1985 an unserer Seite

Waltraud Eigner 
seit 1997 an unserer Seite

Beate Bade 
seit 2001 an unserer Seite

Dr. Renate Oettinger 
seit 2007 an unserer Seite

Erika Zwicker 
seit 1985 an unserer Seite

Maria-Theresia Rosenkranz 
seit 1998 an unserer Seite
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Liebe Lesende,  
wir möchten dem Dank an unsere  

treuen Pro Animale-Freunde  
auch sichtbaren Ausdruck verleihen –  

   deshalb haben wir vor neun Jahren in COPERNIKA 
an den Wänden unseres Versammlungsraumes 

 einen Erinnerungsbaum entstehen lassen,  
an dessen weiten Verzweigungen  

die gerahmten Photos jener Tierfreunde  
angebracht sind, die uns über Jahre helfend  
begleitet haben und deren Anliegen es war,  
die Zukunftssicherung unserer Schützlinge  

auch über ihren eigenen Tod hinaus  
zu berücksichtigen. 

Für jene Pro Animale-Freunde, die weder  
Bekannte noch Angehörige hatten,  

die sich um die Grabpflege kümmern könnten,  
haben wir hier in Schweinfurt  

eine Urnengrabstätte erworben,  
die wir von hier aus betreuen.  

Das große geschmiedete Kreuz,  
habe ich 2018 in unmittelbarer Nähe unserer  
PASTORALE für nur 100 € erstehen können.  

Es läßt auch durch seine Inschrift  
manchen Friedhofsbesucher  
staunend stehen bleiben …

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
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Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die  
Massentierhaltung, respektive die industrialisierte 
Nutztierproduktion mit all ihren tierquäle- 
rischen Begleiterscheinungen von den USA  
ausgehend in immer brutalerer Ausprägung global 
durchgesetzt. International agierende Konzerne 
unterlagen früher und unterliegen heute  
keinen wirksamen und adäquaten Regeln, die 
die Ausbeutung von Menschen und mehr noch 
von Tieren auf schlimmstem Niveau verhin-
dern, da es keine Weltregierung und damit auch 
keine weltweit verbindlichen Gesetze gibt, die 
moralische Standards im internationalen Wett-
bewerb gewährleisten.

Durch korrumpierende Einflussnahme auf  
meinungsbildende Journalisten und vor allem  

Raubtierkapitalismus und Speziesismus  
als Wegbereiter für die industrialisierte Tierproduktion 

nach dem Zweiten Weltkrieg

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 Gesetz- 
gebung 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, den Appellen  
ähnlich gesinnter Menschen einen Ort im TROPFEN einzuräumen.
Heute wollen wir unserem in diesem Jahr tragischerweise von uns gegangenen Freund und leiden-
schaftlichen Tierrechtler, Dr. med. Walter Neussel, das Wort in diesem Forum erteilen.  
Nachfolgend Auszüge aus seinem Artikel in der 2021 von ihm herausgegebenen Buchpublikation 
„Verantwortbare Landwirtschaft statt Qualzucht und Qualhaltung“.

auf wirkmächtige Politiker stabilisieren die über-
mächtigen Konzerne ihr amoralisches Treiben 
zulasten von Arbeitnehmern in armen Ländern, 
zulasten der Steuerzahler in aller Welt und vor 
allem auf Kosten der sogenannten Nutztiere,  
den schwächsten Beteiligten in diesem grausa-
men Marktbeherrschungsszenario. Das aus  
ökonomischer Sicht dringend erforderliche  
ständige Wachstum des Bruttosozialprodukts 
wird am besten durch ständig steigende  
Bevölkerungszahlen erreicht. […]

Dabei müsste doch für jeden vernünftigen  
Menschen klar sein, dass sich alle Umweltschäden  
und die Beschleunigung der Klimakatastrophe 
zumindest proportional, wenn nicht gar  
exponentiell zu dem deletären Bevölkerungs-
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Nachruf auf unseren Freund Dr. med. Walter Neussel
In freundschaftlicher Zuneigung und mit außerordentlicher Wertschätzung 
gedenken wir des Mediziners Dr. Walter Neussel.
Erlebnisse des Übergriffs an unseren Tiergeschwistern zu Nahrungszwecken 
bewogen Walter bereits in frühester Jugend dazu, kein Fleisch mehr zu essen 
und sich auf die Seite der Tiere zu stellen.
So hochprofessionell er sich um das Wohlergehen seiner Nächsten sorgte,  
ebenso brennend war Walter in seinem Einsatz für die Rechte der Tiere.
Im Jahr 2015 gründete er den Förderverein des Peter-Singer Preises für  
Strategien zur Tierleidminderung,  2017 und 2019 leitete er jeweils die 
Gruppe zur Verfassung der Resolution „Berliner Appell gegen Qualzucht  

und Qualhaltung“ und zur Verfassung der Resolution „Zu Fragen der Nutztierhaltung in Deutschland“.
Walter war zudem Herausgeber zweier wesentlicher Publikationen zu Tierrecht und Tierethik: „Rationale 
Verhaltensweisen im 21. Jahrhundert unter Berücksichtigung eines anständigen Umgangs mit Tieren“ und 
aktuell 2021 „Verantwortbare Landwirtschaft statt Qualzucht und Qualhaltung – Was warum schiefläuft 
und wie wir es besser machen können“.
In Verbundenheit, Johanna und Natascha Wothke und Christian Ulsamer

wachstum entwickeln. Wie schön könnte das  
Leben auf der Erde für Mensch und Tier hingegen 
bei einer wesentlich geringeren menschlichen 
Bevölkerungszahl gestaltet werden! Stattdessen 
prägen ein unerbittlicher Klimawandel und der 
Kollaps geordneter Lebensbedingungen das  
Geschehen auf der Erde. Täglich steigt derzeit 
die Bevölkerungszahl um etwa 230.000  
Menschen, und mit ihnen wächst die Zahl der 
für sie in der industrialisierten Landwirtschaft 
gequälten Nutztiere. […]

Albert Einstein war nach dem Abwurf der Atom-
bomben auf Hiroshima und Nagasaki ein uner-
müdlicher Verfechter der Idee einer Weltregie-
rung. Seine Aufrufe bezogen sich aber nicht nur 
auf das Ziel der Verhinderung von Atomkriegen 
und auf den Erhalt des Weltfriedens, sondern  
beinhalteten auch eine Neuorganisation der 
UNO im Sinne einer global agierenden Regie-
rung, um die Folgen fehlender internationaler  
Gesetze gegen von den Einzelstaaten nicht gere- 
gelte oder regelbare schlimmste Missstände zu  
beheben. Ein Vetorecht einzelner Großmächte  
(wie derzeit im UNO-Sicherheitsrat) zum  
Schutze lediglich ihrer Eigeninteressen und der 
unter ihrem Einfluss stehenden Großunternehmen 

und Finanzkonzerne dürfte es dann nicht mehr  
geben. Der freie Kapitalverkehr müsste ein Ende 
finden, und alle Universal- und Investment- 
banken, alle Private Equity- und Hedgefonds,  
alle transnationalen Konzerne und alle Vermö-
gensverwaltungen für institutionelles und  
privates Vermögen (der größte Pensionsfond  
Black Rock verwaltet allein ein Gesamtvermögen 
in Höhe von 5.976 Billionen US-Dollar!) müssen 
überwacht und unter ethischen Gesichtspunkten 
reguliert werden, um globale Steuergerechtigkeit 
zu erreichen und Steuer- und Sozialdumping zu 
beenden. […]

Forderungen nach einer Überwindung des  
bestehenden Systems der Nationalstaaten  
zugunsten eines Weltregierungssystems klingen 
zwar utopisch und sind es wohl auch. Rein  
theoretisch wäre es jedoch denkbar, dass sich 
die mächtigen Führer der Welt (als „hommes et 
femmes de bonne volonté“) zusammensetzen und 
solche weltumspannenden Maßnahmen analog 
der Internationalen Atomenergiekommission 
festlegen und durchsetzen. […]

Rein faktisch gilt aber meines Erachtens, dass 
auch die einflussreichsten Regierungsvertreter 
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dieser Erde von den Mächtigen der Wirtschaft 
vollkommen abhängig und selbst bei absoluter 
persönlicher Integrität nicht in der Lage sind,  
eine solche bessere Welt gegen deren Interessen  
zu schaffen. Auch der Europäischen Union wird 
zu Recht „vorgeworfen, sie betreibe das Spiel  
der reichsten und mächtigsten wirtschaftlichen 
Akteure“. […]

Der Begriff „speciesism“ (deutsch „Speziesismus“) 
wurde 1970 von dem britischen Psychologen 
Richard Ryder analog zu den Begriffen  
Rassismus und Sexismus geprägt und bedeutet 
so viel wie „menschlicher Artegoismus“, der 
nicht menschliche Tiere von Schutzrechten 
ausschließt, die für Menschen ganz selbst- 
verständlich sind. Rassismus (eine Gesinnung, 
nach der Menschen aufgrund äußerlicher Merk-
male diskriminiert und Angehörige anderer  
Ethnien als geringer gewertet werden) und  
Sexismus (die Diskriminierung von Frauen  
gegenüber Männern aufgrund des Geschlechts) 
werden heute zu Recht als unethische Denk-  
und Verhaltensweise abgelehnt.

Als Mary Wollstonecraft 1792 ihre Vindication of 
the Right of Women (Verteidigung der Rechte der 
Frauen) veröffentlichte, wurden ihre Ansichten 
allgemein als absurd angesehen und verlacht.  
Die Sklaverei wurde in den USA erst 1865 offizi-
ell abgeschafft. Jeremy Bentham, der Begründer 
der utilitaristischen Ethik („das größtmögliche 
Glück für die größtmögliche Zahl“), hatte bereits 
1789, im Jahr der Französischen Revolution,  
in seinem Buch An introduction to the Principles  
of Morals and Legislation folgende berühmte  
Fußnote formuliert:

„Ein ausgewachsenes Pferd oder ein Hund sind 
unvergleichlich vernünftigere sowie mitteil- 
samere Wesen als Säuglinge, die einen Tag,  
eine Woche oder gar einen Monat alt sind.  
Aber angenommen, das wäre nicht so, was  
würde das ausmachen? Die Frage ist nicht: 
Können sie denken? Oder können sie reden?, 
sondern: Können sie leiden? Warum soll das 
Gesetz es ablehnen, empfindungsfähige Wesen 
zu schützen? Die Zeit wird kommen, in der die 

Menschlichkeit ihren schützenden Mantel über 
alles, was atmet, erweitert.“ […]

„Raubtierkapitalismus“ (ein von dem ehemali-
gen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt 
geprägter Begriff) und eine weitgehend unge-
brochene speziesistische Denkweise sind also 
die Wegbereiter für die verdammungswürdige 
industrialisierte Tierproduktion nach dem  
2. Weltkrieg. Für deren Opfer ist Buddhas Wort 
„Leben ist Leiden“ so wahr geworden wie für 
kaum eine andere Gruppe von Lebewesen. Ihr 
Leben stellt für Nutztiere in vielen Fällen ein 
lebenslanges Martyrium dar.“ […]

Die logischste aller Konsequenzen gegen die  
Klimakatastrophe, also eine Beschränkung des 
ungehemmten Bevölkerungswachstums auf der 
Erde, wird als Tabuthema behandelt – ganz im 
Sinne rückständiger Glaubensgemeinschaften und 
vor allem im Interesse der den Raubtierkapitalis-
mus fördernden Finanzkonzerne. Die vier mäch-
tigsten Agrarkonzerne der Welt (Bayer mit  
Monsanto, Syngenta, Correva Agriscience und 
BASF) und beispielsweise die vier größten  
Konzerne der Fleischwirtschaft (die Tönnies- 
Gruppe, Vion Food Germany, Westfleisch und die 
PHW-Gruppe) profitieren von diesem Stillschwei-
gen und wirken mit allen ihnen zur  
Verfügung stehenden Mitteln darauf hin, dass  
ein weiteres, möglichst ungebremstes Anwachsen 
der Menschen- und Nutztierzahlen ihren  
Interessen auch künftig dient. […]

Im Rahmen der immer weiter zunehmenden 
Klimakatastrophen und weltweiten Pandemien 
wird sich vielleicht die Notwendigkeit der –  
zumindest partiellen – Abkehr von der indus-
trialisierten Landwirtschaft ergeben. Dies aus 
ethischer Motivation heraus erreichen zu  
können, besteht hingegen wenig Hoffnung. 

Dass solche Qualhaltungssysteme, Qualtranspor-
te über Tausende von Kilometern und Schlacht-
maßnahmen ohne Betäubung (versehentlich oder 
bewusst aufgrund tatsächlicher oder vermeintli-
cher religiöser Vorschriften durchgeführt) über-
haupt existieren, kann man mit den Worten von 
Hanna Ahrendt eigentlich nur als „Banalität des 
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Bösen“ bezeichnen. Würde man auch nur einen 
Bruchteil der Grausamkeiten, die man Nutz-
tieren antut, Menschen oder auch Haustieren 
angedeihen lassen, wäre das Entsetzen groß, 
und die Gerichte wären mit einer Riesenzahl 
von Prozessen restlos überfordert. […]

Leider aber muss die Erfolgsprognose in dieser 
Hinsicht eher negativ ausfallen: Gegen spezie-
sistisches Denken, gegen die Macht des Raub-
tierkapitalismus und gegen die egoistischen 

Handlungsmaximen der Mehrheit der Regie-
renden und der meisten Bürger gibt es keine 
absoluten Erfolge versprechenden Strategien. 
Die Hoffnung auf eine Weltregierung und auf 
ausreichende weltweite Maßnahmen zur Gebur-
tenkontrolle liegen in weiter Ferne. Vielleicht 
werden aber die geschilderten, den gesamten 
Globus erfassenden negativen Entwicklungen 
Änderungen erzwingen, deren Ausmaß und 
Zielrichtung jetzt noch nicht absehbar sind.

Unsere           Buchtipps       

Walter Neussel
„Verantwortbare Landwirt-
schaft statt Qualzucht und 
Qualhaltung“
Oekom-Verlag 2021
ISBN: 9783962383039
28,00 €, gebunden

Thilo Hagendorff
„Was sich am Fleisch  
entscheidet“
Büchner-Verlag 2021
ISBN 9783963172373
18,00 €, Taschenbuch

Iris Radisch, Eberhard Rathgeb
„Wir haben es satt!“
Residenz Verlag 2011
ISBN: 9783701715763
19,90 €, gebunden

Kurt Remele
„Die Würde des Tieres 
ist unantastbar“
Topos Plus 2019
ISBN: 9783836700603
20,00 €, Taschenbuch

Jean Ziegler
„Ändere die Welt!“
Penguin Verlag München 2016
ISBN: 9783570102565 
12,00 €, Taschenbuch

Volker Mariak
„Die Spirale der  

Gewaltkriminalität“
tredition 2021

 ISBN: 9783347340688
18,90 €, Taschenbuch

Kurt Remele 
„Es geht uns allen besser, 

wenn es allen besser geht“
Matthias-Grünewald 2021

ISBN: 9783786732518
20,00 €, Taschenbuch

Liebe Pro Animale-Freunde,
die Lektüre der hier vorgestellten  
Bücher möchten wir Ihnen  
wärmstens ans Herz legen ...
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... dahin konnten wir im Laufe unserer Tätigkeit abertausende hilflose Mitgeschöpfe führen -  
dank Ihrer treuen und unentbehrlichen Hilfe!

Heute sind es 26 Stationen in fünf europäischen Ländern und der Türkei, neben dem 
Unterhalt von 2 Tier-Kliniken und dem aufwendigen Projekt für ehem. Kettenhunde

mit über 3500 Schützlingen,
für die wir täglich in alleiniger Verantwortung sorgen.

Wir finanzieren dies zu 51% aus Patenschaften, Mitgliederbeiträgen und Spenden,
zu 43% aus Erbschaften und zu 6% aus sonstigen Erlösen wie dem Charity Shop. 

unsere Schützlinge auch in Ihrem letzten Willen nicht zu vergessen - 

IBAN: DE03 7835 0000 0000 9153 06 BIC: BYLADEM1COB

So haben wir 2018 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, 

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

          Ratgeber zur Abfassung
eines Testamentes

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) 110 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.

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 öster. Tierherberge 
„Pastorale“. 
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 Eigen-
schaft 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
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die dem Verein zugeflossenen Mittel  

stets unmittelbar und satzungskonform  
in die Erfüllung seiner Aufgaben eingebracht?

                              für Tiere in Not e.V.Hat

Liebe Pro Animale-Freunde, wir erlauben uns wiederum, Ihnen unsere monatlichen Aufwen- 
dungen für die Beherbergung unserer Tierschützlinge vorzustellen. Auf diese Weise legen wir 
Ihnen gegenüber Rechenschaft ab für Ihre unentbehrliche Unterstützung, gleichzeitig können wir 
Ihnen dadurch unsere gemeinsame große Verantwortung vor Augen zu führen. 

In unseren  
Verwaltungskosten 
sind folgende  
Posten enthalten:
· Personalkosten 
· EDV-Ausstattung 
· Telefon/Internet 
· Porto 
· Büromaterial

Übersicht der Gesamteinnahmen von  
Pro Animale für Tiere in Not e.V.  

in 2020

Übersicht der Gesamtausgaben von  
Pro Animale für Tiere in Not e.V.  

in 2020

Vermächtnisse 

sonst. Ausgaben

Mitgliedsbeiträge

Tierrettung und 
Tiererhaltung

Patenschaften 
Sterntaler

Verwaltung

sonst. Einnahmen

Spenden

Information und  
Öffentlichkeitsarbeit

neue Tierhalter

Aufwendungen  
für Pro Animale- 
Einrichtungen

Erlöse: 
Charity-Shop,  
Verkäufe, CDs  
und Kalender

Hervorzuheben ist, daß die Ausgaben im Bereich Verwaltung diesmal bei 
6,13% der Gesamtausgaben liegen, nach wie vor befinden sie sich daher weit 

unter dem Budget vergleichbarer gemeinnütziger Organisationen.

Selbstverständlich sind wir gerne bereit, Ihnen dieses Zahlenwerk          in ausführlicher Form digital oder postalisch zukommen zu lassen! 

Zunächst wollen  
wir Ihnen einen  
prägnanten  
Eindruck unserer 

und  

an Hand der  
nebenstehenden  
Grafiken  
verschaffen.

10

Das Zahlenwerk wurde auf Grund der Unterlagen unseres Steuerbüros  
Steiner & Partner und der gewählten Kassenprüfung erstellt.

Gesamteinnahmen

Gesamtausgaben
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die dem Verein zugeflossenen Mittel  

stets unmittelbar und satzungskonform  
in die Erfüllung seiner Aufgaben eingebracht?

Wie hoch sind die monatlichen Kosten, die den Lebensunterhalt 
unserer Schützlinge in den verschiedenen Ländern garantieren?                               für Tiere in Not e.V.

Selbstverständlich sind wir gerne bereit, Ihnen dieses Zahlenwerk          in ausführlicher Form digital oder postalisch zukommen zu lassen! 

Unsere zusätzlichen Ausgaben in den Ländern Griechenland (Pension für 5 Esel) 
und Russland (Schirmherrschaft der Katzen-Kolonie in der Eremitage) belaufen 
sich auf ca. 1.000,- € monatlich. 

In den nun aufgeführten Kosten unserer Tierschutzeinrichtungen sind unter anderem 
die Aufwendungen für Personal,  Tierarzt, Medikamente, Tierfutter, Renovierungen  
und Um- oder Ausbauten, Weidemanagement, Betriebskosten der Stationen und 
KFZ-Kosten beinhaltet. 

In Deutschland

In Polen

In der Türkei

In Italien

In Irland

In Österreich

sorgen wir für 177 Hunde, 49 Katzen, 37 Pferde, 14 Esel, 2 Mulis,  
2 Lamas, 25 Rinder, 17 Ziegen, 44 Schafe über 200 Gefiederte. 

sorgen wir für 284 Pferde, 409 Hunde, 262 Katzen, 113 Rinder,  
37 Schafe, 22 Ziegen, 52 Schweine, 15 Waschbären, 2 Marderhunde. 

sorgen wir für 360 Hunde, 168 Katzen, 20 Pferde, 164 Ziegen,  
201 Esel, 63 Schafe, 6 Kamele, 4 Mulis, 4 Schweine, 29 Gefiederte.  

sorgen wir für 45 Hunde, 60 Katzen, 22 Schafe, 20 Ziegen, 3 Esel,  
3 Pferde, 1 Rind, 3 Schweine, 12 Hühner.

sorgen wir für 66 Hunde, 2 Katzen, 1 Damhirsch. 

Die „STIFTUNG PRO ANIMALE SCHWEIZ“   
übernimmt die Kosten für die „Lifeline for Irish Horses“.  
Hier sorgen wir für 115 Pferde, 16 Esel, 54 Ziegen, 2 Schafe.  
Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 23.962,33 €

sorgen wir für 2 Hunde, 72 Katzen, 104 Schafe, 22 Ziegen, 5 Gefiederte. 

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 139.752,08 € 

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 39.770,67 € 
(darin sind die Kosten für den Betrieb unserer  
Kastrations- und Unfallklinik in Altinoluk inkludiert!)

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 27.782,25 € 

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf –  21.730,00 €

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 23.060,00 € 

Die monatlichen Kosten belaufen sich auf – 92.690,17 €

Nicht enthalten sind die Kosten für die Gesamt-Verwaltung von Pro Animale  
und die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit („Der Tropfen“, Print- und Digitalmedien) 

insgesamt in Höhe von monatlich 49.586,75 €.
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Einzigartige Geschenke von langjährigen und treuen PRO ANIMALE-Freundinnen ...

Shopping Bag, Kunstleder, 
verschiedene Farben 

Handarbeit, bemalt von mir 
43 cm breit, 35 cm hoch

              35 Euro

Glasvase, 16 cm hoch
95 Euro

Replik 
Anna Selbdritt 
Holz nach  
T. Riemenschneider 
(1460 - 1531)
50 cm hoch, 
30 cm breit

VB 1.500 Euro Auf der Flucht 
Holz, 64 cm hoch, 25 cm breit

Glaskugel 
Ø 11 cm
45 Euro

Kugelvase 
10 cm hoch
75 Euro

Rosina Wachtmeister 
Katzen  
12 Stück 
ca. 7 cm x 5 cm
120 Euro

5858

VB 
1.500 
Euro



Alle Preise verstehen sich inklusive Versand 
Bestellungen unter:  

Tel. 09721 608406 oder printmedien@pro-animale.de

Il Mondo di Pro Animale  
- Band I -  

von Johanna Wothke
Hardcover, 120 S.

27 Euro

Murano-Glasvase 
15 cm hoch
55 Euro

MEMENTO 
von Johanna Wothke
Hardcover, 330 Seiten 
(auch in Englisch u. Polnisch)
15 Euro

Die  Beherbergung  unserer  Schützlinge 
nach  artspezi� scher  Ausrichtung

 Band 1
Hunde,  Katzen,  Schweine

Die  Beherbergung  unserer  Schützlinge 

Ich bin Leben, 
das leben will

        von Leben,
     das leben will...

      inmitten 
Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, Ich bin Leben, 
das leben willdas leben willdas leben willdas leben will

inmitteninmitten

Il 
 M

ondo  di  Pro  Anim
ale

(Albert Schweitzer)

Il 
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   J
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ISBN:  978-3-9818373-3-9

Unsere filmische Dokumentation  
über MEMENTO 
Dauer: 1 h 20 min

15 Euro 

Wochenkalender 2022 
Mit Pro Animale- 

Schützlingen durch das 
kommende Jahr

17 Euro
„Tiere schauen uns an – 

aus Kinderseelen“ 
Hardcover, 130 Seiten 
von Johanna Wothke 

27 Euro
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Falls jemand aus dem Kreis unserer Schweizer 
Freunde Interesse an einer Reise in unser irisches 
Tierleben hat, sind wir sehr gerne bereit, dies für 

Sie in unserer Begleitung zu organisieren.
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(vormals „Tierschutzstiftung Fellenberg“) 
gemeinnützig anerkannt gemäss Verfügung  

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

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)

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 ... 

Wir beherbergen heute 115 Pferde,  
16 Esel, 2 Schafe und 54 Ziegen.

Kontakt: Johanna Wothke 
Tel.: 09721 608406 · printmedien@pro-animale.de

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 einzig-

artige Projekt um Ihre Solidarität zu bitten. 
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Zu Ihrer Information!

Adresse:     Pro Animale für Tiere in Not e.V. 
                     Im 1. Wehr 1, 97424 Schweinfurt

Beachten Sie bitte folgende Telefonzeiten: 
in unserem Büro in Schweinfurt

Mo. – Fr. von 10 bis 18 Uhr, 
Tel.: 0  9721 608406   Fax 09721 608407 
E-Mail: zentrale-sw@pro-animale.de

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

              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

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 20.05.2021 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%!

Ein dumpfer harter Ton – und unwillkürlich 
trifft unser Blick die Fensterscheibe –  
wir eilen hinaus und finden das „Opfer“ –  
ein Vögelchen, ein Spatz, eine Meise, ein 
Specht sogar, das tödlich verletzt in seinen  
letzten Atemzügen liegt … Ein Anblick, der  
uns mitten ins Herz trifft! Deshalb haben wir 
von Pro Animale von Beginn an alle Fens-
terscheiben in unseren Herbergen mit ent-
sprechenden „Warnsystemen“ ausgestattet. 

Millionen Vögel sterben bei Aufprall auf Glas!

Dr. Kolbe GmbH
Elsterweg 8 · 72760 Reutlingen

Tel. 07121-144558
E-Mail: office@drkolbe.de
Internet: www.drkolbe.de

Hier erreichen Sie uns:

Die Herstellungs- 
und Versand- 
kosten des 
„TROPFEN“

beanspruchen 
nur 3% unserer 

gesamten  
Einnahmen.
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3 Mio. Rinder verlieren ihr 
Leben jährlich in deutschen 
Schlachthöfen. (https://de.statista.com)

851.000 Rinder (vor allem  
Kälber) werden jährlich in  
Tiertodestransporten exportiert  
(www.topagrar.com), trotz Verbot auch 
in Drittländer wie Marokko,  
Libyen und Ägypten (dort sterben 
sie unter entsetzlichen Qualen 
den Tod durch Schächtung).

Es ist dieser 
Augen-Blick  

eines Tieres – 
des dreijährigen Rindes „Leon“ –  

der uns mitten ins Herz trifft –  
so als versammle dieser Blick  

das Verhängnis unserer Mitlebewesen  
seit Menschengedenken … 

So landen wir zwangsläufig  
immer wieder bei der zutiefst 

 fatalistischen Frage:
Wird es jemals ein Ende  

dieser Obsession des Menschen geben,  
seine tierischen Mitlebewesen wie  

rechtloses „Material“ zu behandeln? 

Und wird womöglich die Klimakatastrophe  
einen Sinneswandel anbahnen können …?

PVST Entgelt bezahlt DPAG B 13225

Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen!


