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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.

Radomila  
*2016

Mütter mit ihren Kindern, alte, oftmals 
geschwächte und kranke Menschen –  
sie fliehen vor den Heimsuchungen  
des Krieges – Heimsuchungen,  
die freilich auch unsere Mitlebewesen, 
die Tiere mitnichten verschonen. 

So haben sich auch viele Tierschützer 
auf den Weg der Rettung gemacht. 

Hier unser Lukasz Szyczkowski  
mit der Hündin Radomila 
aus der Ukraine.

Auf der  
Flucht ...

Seit Kriegsbeginn 
haben wir 100 Hunde  
und 25 Katzen  
in unsere  
vollverantwortliche  
Obhut übernommen … 



wir alle starren entsetzt auf diese plötzlich präsente, gnadenlose Wirklichkeit eines Krieges, 
der nichts anderes ist als der barbarische Überfall eines Volkes auf sein Nachbarvolk –  
angetrieben durch den unstillbaren Machthunger seines Potentaten …  
Die gesamte Menschheitsgeschichte ist gepflastert mit solchen ruchlosen Überfällen, die alle 
einhergingen mit Demütigung, Unterdrückung, Flucht, Vertreibung, Folter, Vergewaltigung, 
Hinrichtung, Tod, Zerstörung und unsäglichem Leiden. Für die Menschen vergangener 
Jahrhunderte waren dies Heimsuchungen, mit denen sie jederzeit zu rechnen hatten …  
aber wir heute, meine lieben Lesenden, hatten wir uns nicht schon vor Jahrzehnten verab-
schiedet von einer solch unabwendbaren Fatalität kriegerischer Geschehnisse? 
Die Kriege, von denen wir hören und lesen, waren und sind erdkreisweit von uns entfernt 
oder geschehen in uns fremden Kulturkreisen … und dann plötzlich, vor wenigen Wochen 
erst, da war sie wieder da, diese Wirklichkeit – trotz jahrelanger übler Vorzeichen haben wir 
sie doch soeben erst wahrgenommen: Wir schienen die Wirklichkeit des Krieges mit ihren 
Entbehrungen, Ängsten, Fluchtgedanken in unserer Vorstellung dank unseres „enormen 
Fortschritts“ (bezogen hier lediglich auf das soziale, ökonomische und global agierende 
Fortkommen) längst überwunden zu haben. 
„Wir“ hatten es uns bequem und wohlig eingerichtet, in unserer Unbesorgnis gegenüber 
unserem Da-Sein heute und jenem in der Zukunft. Umso unvorbereiteter hat es die meisten 
von uns getroffen – nun heißt es, uns „irgendwie“ mit der neuen Wirklichkeit und ihrem 
Sicherheitsrisiko auseinanderzusetzen.  
Aber dieser Aspekt, meine lieben Lesenden, ist so anspruchsvoll und gewaltig, dass hierzu 
nicht nur meine bescheidenen Gedanken in einem gesonderten  
Aufsatz an anderer Stelle zur Sprache kommen sollten.
So lassen Sie uns heute bitte inne- und festhalten: 
Zur selben Zeit und soeben jetzt sind da freilich auch unübersehbar 
viele Mitlebewesen, die ebenso von Entbehrungen, Hunger, Durst, 
Verzweiflung und Entsetzen heimgesucht werden, wie es den Men-
schen nur eine knappe Tagesreise von uns widerfährt – doch mit  
einer wesentlichen Ausnahme: Unsere Mitlebewesen, die Tiere, sind 
außerstande sich allein auf den Weg des Entkommens zu machen.  
So werden wir uns auch diesmal, wie in der Vergangenheit, fraglos 
aufmachen und alles daransetzen, einige dieser Mitgeschöpfe bei  
ihrer Flucht zu unterstützen und ihnen eine sichere Zuflucht in  
unserer Obhut zu schenken.

Bitte erlauben Sie mir zu erinnern: Schon in früheren Briefen an Sie habe ich innerhalb 
unserer Mission von sogenannten „Kriegs-Schauplätzen“ gesprochen – Orten, an 

denen unsere Mitlebewesen durch menschliches Kalkül gezwungen 
sind, ein grausiges Da-Sein zu fristen. Denn wie anders sollten 

wir jenes lebensvernichtende Geschehen, das wir tagtäglich 
über Milliarden von Mitlebewesen auf diesem Planeten „aus-

gießen“, als einen barbarischen Krieg bezeichnen, in dem 
die sogenannten „SIEGER“ und fatalerweise freilich vor 
allem auch die VERLIERER von Beginn an feststehen? 
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Das ist er – der schmerzhafte Punkt in der Wunde des kriegerischen Geschehens, an wel-
chem der eklatante Bruch, das scheinbar unüberwindbare Defizit im gesamten moralischen 
Bewertungscodex des Menschen gegenüber seinen Mitgeschöpfen, den Tieren, sichtbar 
wird ... Und gleichzeitig aber, meine lieben Lesenden, werden wir unseren Blick nicht lösen 
können von diesem Kriegsschauplatz vor unseren Augen – in dem es Menschen in Uniform 
für gerechtfertigt halten, schuld- und wehrlose Bürger und Bürgerinnen zu massakrieren ...
Ist da in jedem von „uns“ etwa jener bösartige, aggressive Keim vorhanden, der ins Unsäg-
liche wuchert, wenn  er von den giftigen Viren einer menschenverachtenden Gehirnwäsche 
„besiedelt“ wird? 
So werden „wir“ taub gegenüber dem Wehklagen, der Drangsal unserer angeblichen „Gegner“ 
und „Feinde“ … Und anknüpfend an meine vorherigen Gedanken über jenes scheinbar un-
überbrückbare Defizit der moralischen Haltung des Menschen gegenüber seinen Mitlebewe-
sen, den Tieren, wage ich es erneut, die „infame“ Theorie aufzustellen:  
Leiden nicht auch „wir“ alle im Gegenüber unserer Frage nach der Wahrheit im Umgang 
mit unseren Mitgeschöpfen an einer krankhaften Berieselung, ja an einem permanenten 
Brainwashing, das „unser“ Verhalten den Tieren gegenüber billigt, ja gutheißt, wenn wir 
diese in industrieller Massentierhaltung eingepfercht, unter qualvollen Bedingungen halten, 
ihnen nach allen „Regeln der Kunst“ ein entartetes, qualvolles Dasein zumuten – bis hin zu 
ihrer grauenvollen Hinrichtung in den Abermillionen Schlachthäusern dieser Erde –, 
 finden „wir“ –  findet dies das allgemeine moralische Gewissen durchaus hinnehmbar –  
in Ordnung – oder kaum des Erörterns wert ...
Wenn wir Pelztiere (Füchse, Nerze, Hermeline, Kaninchen, Marder, Bisams, Nutrias,  
Hunde, Katzen, Leoparden, Karakul-Schäfchen, Wölfe … ) ihres natürlichen Lebensraumes 
berauben, sie massenhaft in Farmen einem qualvollen Leben und Sterben aussetzen – wenn 

wir Hunde, Katzen, Affen, Ratten, Mäuse, Meerschweinchen, Fische … 
in Tierlaboren grausamen Versuchen aussetzen – findet dies alles unsere 
Gesetzgebung zumutbar und ja, sie findet es gerecht – geschieht dies alles 
doch zum alleinigen Wohle der überlegenen menschlichen Spezies!  
Ich könnte die Seiten endlos vieler TROPFEN  
füllen mit endlos vielen Quälereien, 
die zum tolerierbaren, akzeptierten  
Tagesgeschehen gehören … 
In Beantwortung einer nach der Wahr-
heit und Wirklichkeit tierischen Seins 
ausschauenden Frage wird eindeutig 

offenbar, dass die moralische Beurteilung des Ver-
nichtens von Leben freilich eine völlig andere ist 
– handelt es sich bei dieser Klientel um die eigene 
Spezies – oder um ein nicht menschliches Wesen. 
Gerade in diesen Tagen, in denen wir die verhee-
renden Folgen eines Krieges täglich mitansehen, ist 
die moralische Verurteilung der Verursacher dieser 
Gräuel offensichtlich – fassungslos stehen wir Men-
schen gegenüber, die fähig sind, über ihresgleichen 
Leid, Mord und Zerstörung auszuschütten ... 
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Und wir, die wir diese aus der 
Kriegshölle Fliehenden mit offe-

nen Armen aufnehmen, verhalten 
uns diesmal moralisch geradezu vor-

bildlich. Wir öffnen unsere Herzen,  
unsere Geldbeutel, unsere Häuser und  

heißen die Geflüchteten willkommen. 
Aber, meine lieben Lesenden, wie wir alle ebenso wissen, ist ein solch geschwisterliches  

Verhalten nicht immer so – nicht nur im Gegenüber der Ertrunkenen und Schiffbrüchigen im 
Mittelmeer – nicht nur im Gegenüber der an der Ostgrenze erfrorenen Flüchtlinge –  

sondern im Gegenüber der mehr oder weniger starken Feindbilder, die wir in unserer  
gesamten Menschheitsgeschichte in unserem Bewusstsein haben entstehen lassen –  
Feindbilder, die unser samaritanisches Verhalten in starkem Maße beeinflussen …  

Wir führen gewisse mildernde Umstände an, die unser Handeln rechtfertigen –  
handelt es sich doch bei den Einen um Menschen unseres Kulturkreises, um Frauen,  

und nicht um junge Männer, und gar um unverdächtige Kinder … 
Solche Überlegungen sind durchaus berechtigt, fast würde ich sagen, sie sind menschlich – 

aber sollte sich unser moralisches Gewissen nicht dennoch bisweilen fragen:  
Welcher Unterschied in der Bedürftigkeit besteht zwischen einer fliehenden, heimatlosen, 

hungernden und frierenden schwangeren farbigen Mutter und einer ebenso fliehenden,  
heimatlosen, hungernden und frierenden schwangeren Europäerin?

Ich frage mich nur, ist es zu rechtfertigen, wenn wir unsere Entscheidung zur Empathie,  
zu karitativem Handeln abhängig machen von der sozialen,  

nationalen, geographischen und speziesistischen  
Herkunft der Hilfsbedürftigen? 

So erlaube ich mir noch einmal mehr, direkt und  
schmerzhaft den Finger in jene Wunde zu legen,  

um die es mir freilich im Kern immer wieder geht: 
Es ist unser Verhalten gegenüber  

unseren Mitlebewesen, den Tieren:  
Hier verhalten wir uns im Einvernehmen mit der  

allgemeingeltenden öffentlichen Meinung absolut 
korrekt, wenn wir beispielsweise an der Fleischtheke 

rätseln, ob wir uns für diese zarte Kalbslende oder das 
saftige Schweineschnitzel entscheiden – 

 ohne an den Leidensweg des betroffenen 
 Mitlebewesens zu denken.

Liebe Leserin, lieber Leser, halten wir fest:  
Es ist, als ob wir vor einer gewaltigen, endlos hohen 

und endlos starken Mauer stünden – auf der einen  
Seite der Mensch als der „Tiernutznießer“ – und auf 
der anderen Seite das wehrlose Tier als sein Opfer …

Und es ist wahrlich keine Klagemauer, an der wir 
unsere Verzweiflung den tausendjährigen,  

schmerzschluckenden Quadern anvertrauen – Lukasz bietet unsere Hilfe an im  
Bahnhof von L‘viv ...
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es scheint eine undurchdringbare Mauer aus Beton 
zu sein – ohne einen Spalt an Hoffnung …
Liebe PRO ANIMALE-Freunde, lassen Sie uns noch 
ein letztes Mal unseren Blick auf das geplagte und 
heldenmütige Land, die Ukraine, lenken:  
Wir alle, auch ich, hängen täglich an den Lippen  
der Journalisten und Nachrichtensprecher,  
doch erlauben Sie mir dabei eine Frage:  
Haben Sie ebenda jemals vom Leiden der natürli-
cherweise mitbetroffenen Tiere – seien es Rinder, 
Schweine, Hühner, Enten, Pelztiere, Kettenhunde … 
ein Wort vernommen? Ich nicht … gut – wir sehen nicht selten  
verzweifelte Menschen, die es nicht übers Herz brachten,  
ihren Hund, ihre Katze zurückzulassen, und sie mit über die  
Grenze zu nehmen. Das rührt uns und zeigt uns die russisch- 
ukrainische Affinität zu Haustieren – wie ich sie trotz des uferlosen  
Tierelends auf den Straßen in Moskau über viele Jahre hindurch  
erlebt habe. Aber ansonsten kein öffentliches Wort von jenen  
Haustieren, die eben doch zurückbleiben mussten – aus welchen 
Gründen auch immer ... Kein öffentliches Wort vom Untergang der  
endlos zurückgebliebenen Nutztiere, Zootiere, Tierheiminsassen,  
als ob unser Mitgefühl den Menschen gegenüber dann weniger 
wert sei, wenn wir es wagen sollten, in unsere Empathie auch  
unsere zwangsläufig betroffenen Tiergeschwister einzuschließen.

Die Wahrheit ist diese: „Unser“ Umgang mit  
unseren Mitlebewesen auf diesem Planeten ist verheerend und  
lässt uns noch immer verzweifeln …  
Irgendwann glaubst du zerbersten zu müssen, weil du so wenig nur  
zu verändern imstande warst … 
Und es bleibt mir auch heute wiederrum kein anderer Trost als jener, 
der sich wie ein hungriges Flämmchen von jeher durch die Seiten 
unserer TROPFEN windet:

Es ist und bleibt die Lebensqualität jedes einzelnen 
von uns befreiten und geretteten Lebewesens –  
für das wir das Ruder des Lebens noch einmal  
herumzureißen vermochten … 
Es ist dieses Lebewesen, dem wir gerade jetzt 
ein gerechtes adäquates Leben in unserer Obhut 
schenken – als Zeichen der Versöhnung und des 
Friedens inmitten von Zeiten eines wie auch  
immer gearteten Krieges … 

In diesem Sinne  
     voller Dankbarkeit



an der südpolnischen 
Grenzstation  
Przemysl vom  

7. bis 10. März 2022 – 
Übernahme von  

32 Hunden durch
Lukasz Szyszkowski 
und Peter Janovich

Fenja  
*2008

1. Ukraine- 1. Ukraine- 
EinsatzEinsatz   

in der Hoffnung, Ihre Geduld auf den vorherigen Seiten durch meine  
gedankliche Einlassung auf das Reizwort „Krieg“ in seinen Variablen, 

immer schmerzhafter Bedeutung, nicht allzu sehr heraus- 
gefordert zu haben, lassen Sie uns nunmehr zu den „Waffen“, 

besser zu den konkreten Mitteln greifen, der Niedertracht des 
Krieges und seiner Wirkung auf die Betroffenen auf unsere 

bescheidene Weise die Stirn zu bieten. 

Wie wir aus den täglichen Reaktionen 
unserer politischen Entscheider erfahren 

haben, gibt es da naheliegende direkte und 
indirekte Maßnahmen, das Geschehen zu 

beeinflussen. In unserem Fall – im Fall der 
Rettung der durch das Kriegsgeschehen  
betroffenen Tiere – braucht es durchaus 

eine Reihe von kooperierenden Akteuren,  
die gemeinsam derartige Rettungseinsätze 

zu Wege bringen.
Die international tätige  

Tierschutzorganisation PETA war bereits 
koordinierend vor Ort und hatte  

wichtige Weichen gestellt. 

Liebe PRO ANIMALE-Freundinnen und -Freunde, 
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Faina  
*2021

Fabijan  
*2012

So hatte man Kontakt zu ukrainischen 
Tierschützern aufgenommen, die ihrerseits 
sicherlich unter größten Schwierigkeiten 
direkt an den Brennpunkten des Geschehens 
Hunde gerettet hatten - und diese über weite, 
(oftmals über 1000 km reichende) mühe-
volle Strecken zu einer Sammelstelle in der 
Grenznähe zu Polen gebracht hatten.  

Hier Lukasz bei der 
Übernahme von 
Hunden aus einem 
grenznahen kleinen 
Tierheim, das als Sam-
melstelle diente …

Wir möchten an dieser Stelle den namen-
losen ukrainischen Tierschutz-Volontären 
ganz besonders danken, die solche Rettungs-
kampagnen, oftmals unter Einsatz ihres 
Lebens, ermöglichen. 
Da es nur erlaubt ist, mit 5 Haustieren  
pro Person die Grenze zu überqueren,  
hatten die PETA-Mitarbeiter eine Art  
„Shuttle-Dienst“ eingerichtet ... 
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Fenella 
*2013

Am 7. März früh morgens gegen 6 Uhr war 
Peter (Janovich) von zu Hause im hessischen 

Langen aufgebrochen. Sie kennen Peter als 
unseren treuen Begleiter und photographischen 

Dokumentator seit annährend 3 Jahrzehnten.
Zudem ist Peter Leiter der beiden Hunde- 

herbergen und Vermittlungsstationen,  
FELLOSOPHIE und DIETAS NEUES NEST, 

in Worms. 
Gegen 8 Uhr hat er unser neues prächtiges 

Transportgefährt (extra lang und hoch) hier in 
Schweinfurt übernommen. Dann weiter vorbei 

an Dresden an die polnische Grenze bei  
Zgorzelec (Görlitz), dem Treffpunkt, an dem 

Lukasz zusteigt. Die beiden sind in den langen 
Jahren zu echten Freunden geworden, fast 

schon, möchte ich sagen, zu „Brüdern“ in der 
PRO ANIMALE-Familie, die viele Einsätze 

gemeinsam gemeistert haben.  
Als sie abends an der Grenzstation Przemysl 

eintreffen, ist es längst dunkel, auf den Straßen 
lebhafter Verkehr – die beiden sind angespannt 
und hatten keine Rast eingelegt. Die nächtliche 

Bleibe liegt abseits, es gibt kein Restaurant  
und die Nacht ist nicht lang bis zum nächsten 

Morgen und der Fahrt zur Sammelstelle.
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Ferid 
*2020

Fosca 
*2016

Faina 
*2021

Finjan 
*2009

Auf der Rückseite unseres neuen  
prächtigen Transporters prangt das Bild von 

Giovanna Corini, unserer treuen  
PRO ANIMALE-Freundin, mit ihrem  

PRO ANIMALE-Patenpferd „Platon“,  
mit folgender Aufschrift:  

„Danke Dir, liebe Giovanna,  
für Dein Super-Geschenk,  

den unentbehrlichen IVECO,  
gespendet am 02. Juni 2021“

So kann Giovanna alle unsere Rettungs- 
einsätze „leibhaftig“ miterleben …
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Ferid 
*2020

Fjodor 
*2020

Die Rückfahrt von der südpolnischen Grenze in Przemysl bis nach COPERNIKA dauert der 
belasteten Straßen wegen 8 Stunden. Als wir ankommen, ist es tiefe Nacht, doch alles samt 
Quarantäne ist von unseren Mitarbeitern bestens vorbereitet.  
Trotz der späten Stunde empfangen uns freudige Gesichter – geduldig und sorgsam trägt 
man unsere 32 „Emigranten“ in ihre neue Heimat. 

Ankunft in COPERNIKA ...

Waren die Eindrücke der gesamten endlos langen  
Odyssee auf die Hunde-Seelen auch sicher gewaltig …  
        aber hier in COPERNIKA ist es warm  
              und mit gefülltem Bäuchlein liegen sie weich auf einer Decke,  
                                   wenn das Licht ausgeht …
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Die kleine Hündin Fajuscha (*2019) hat ihre Kinder 
Farah, Faris, Fedon, Fedra und Filka 
glücklich und beruhigt um sich versammelt … 

Radomila  
*2016

In der Quarantäne

Unser Sorgenkind Fenja (*2008)  
ist in einem bedenklichen Zustand

11



Am nächsten Morgen – zum ersten Mal in die 
Sonne geblinzelt – in einem fremden Land … 

Florenti 
*2014

Franja 
*2021

Flavien 
*2016

Wie gut – wie selbstverständlich, fast schon „automatisch“ 
– schlüpft Lukasz in die Rolle des „Rudel-Führers“ …  
So gelingt es ihm, die Angst, die den „Emigranten“  
aufgrund traumatischer Erfahrungen und ihrer tagelangen 
Flucht wegen notgedrungen innewohnt, täglich ein wenig 
mehr zu bändigen, zu entkräften – auszuleiten …  
Er versteht es, in den Hunden  
ein Gefühl der Sicherheit und  
Beruhigung entstehen zu lassen. 

Eine  
gründliche  
Tierhygiene  
tut in  
allen  
Fällen  
not … 

Pan Józef war früher ein 
„Büromensch“ – heute im 
Rentenalter ist er sich  
für keine Arbeit in  
COPERNIKA zu schade.
Behutsam trägt er unser 
Sorgenkind in die Sonne … 

Was für ein armes 
mitgenommenes 
Schätzchen …

Die  
Registrierung 

der Neuan-
kömmlinge ist 
unerlässlich.
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Fabijan 
*2012

Franica 
*2021

Finka 
*2020

Fabijola 
*2021

Fjodor 
*2020

Fenella 
*2013

Noch sind  
in ihren Äuglein  

die unsicheren Fragen zu lesen:

„… und jetzt …?“ 
„ und dann …?“

Lukasz  
der umarmende  
Versammler …
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Fini 
*2021Fjodor 

*2020

Es scheint mir angebracht, die Person Lukasz  
einmal mehr etwas näher zu beleuchten: 
Lukasz Szyszkowski begann 1998 als „Jungspund“  
orientierungssuchend in meinem Haus in Uetzing,  
der KEIMZELLE von PRO ANIMALE, eine  
Ausbildung zum Tierpfleger. Er folgte meiner Tochter Natascha 2001 in das „neugeborene“ 
RENDEZ-VOUS MIT TIEREN, unweit von Berlin, und wurde dort zu ihrem begeister-
ten und unermüdlichen Mitarbeiter. Wenige Jahre später konnten wir ihm die Leitung von 
KOLEBKA SLONCA, dem gemeindeeigenen Hundeplatz bei Köstrin, anvertrauen – einem 
Ort, den wir mit enormem Einsatz und unter seiner späteren Leitung in eine PRO ANIMA-
LE-Tierherberge mit heute 106 aufgenommenen Straßenhunden verwandelten. Der Bonus an 
Vertrauen, den wir in diesen jungen Mann investierten, hat sich in hohem Maße gelohnt.  
Wir überließen Lukasz zusätzlich die Leitung des „Hunde-Planeten“ COPERNIKA, mit heute 
231 Hunden, und die Fürsorge über unsere Gedenkstätte MEMENTO mit dem angeschlosse-
nen Schafhof und dem im letzten Jahr ins Leben gerufenen „Hühnerwald“.  
Als Anerkennung seiner Leistung haben wir Lukasz als Stiftungsrat in unsere polnische  
Stiftung „Fundacjia Pro Animale dla Zwierzat w Potrzebie“ berufen. 

Trotz seines wahrlich großen Radius‘  

Ein bisschen „Beschwörung“ und Verlockung ist immer dabei … 

… und schon können sie  
    kaum noch widerstehen … 

Das Polenömchen Saba 
(*2015) beäugt etwas skeptisch  

das neue Geschehen …

an Verantwortung ist es für ihn  
unverzichtbar, auch direkt an unserem 
Tierschutzgeschehen beteiligt zu sein. 

Die reale Berührung mit dem  
bedürftigen Individuum „Tier“ ist  

nachvollziehbar auch für Lukasz eine 
sinngebende Motivation für sein Tun.
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Frosina 
*2019

Feodosi 
*2017 Feljenka 

*2015

Das sieht schon fast nach Sommerfrische aus … 
Wenn man es sich auf den Liegeflächen  

bequem macht … denn Anfang März  
sitzt dem COPERNIKA-Land  

die Winterkälte noch „in den Knochen“ … 
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Rejana 
*2020

Rumena 
*2017

Wir fahren vorbei an Barrikaden aus Sandsäcken, Reifen und Panzer-Igeln – 
 aufgetürmt von der tapferen ukrainischen Zivilbevölkerung …
Und da müssen wir unwillkürlich an DAVID und GOLIATH denken.  
Damals gelang es dem mutigen, gewandten und unerschrockenen kleinen DAVID, 
den blutrünstigen GOLIATH zu besiegen … 

an der südpolnischen Grenze und in der Ukraine unweit 
von L‘viv (Lemberg). Übernahme von 39 Hunden wiederum 

durch Peter und Lukasz 

2. Ukraine-Einsatz2. Ukraine-Einsatz  

War es sein unbeirrbarer Glaube an das Gute  
an sich, das stets den Sieg davonträgt –  
oder dürfen wir auf die Hilfe einer höheren 
Macht vertrauen …? 
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Radka 
*2010

Rabea 
*2019

Ruslana 
*2018

...vielleicht war es all dies zusammen ...  
aber ausschlaggebend kann letztendlich nur 

unsere eigene Entscheidung sein: 
Nicht später, nicht morgen erst einzugreifen  

in das vermeintlich aussichtlose Geschehen – 

sondern jetzt –  
und soeben an dieser Stelle …! 



Romika 
*2017

Petkan 
*2008

Die helfenden ukrainischen 
Tier-Freunde sind begeistert 
und überglücklich ... 

Manchen  
  fällt der Abschied  
    von ihrem Schützling  
       besonders schwer –  
         und umgekehrt auch –  
          wie man unschwer  
      erkennen kann ... 
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Rimka 
*2017

Finjan 
*2009

Rella 
*2015

Panja 
*2021

Als Lukasz  
und Peter  
endlich in 
COPERNIKA 
eintreffen,  
ist es fast  
4 Uhr  
morgens ... 

Als wir endlich in die 
Nacht hineinfahren,  

ist uns bewusst,  
wie viel geballtes  
Hunde-Schicksal  
wir im Laderaum  

unseres Transporters 
mit uns führen … 
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In Lukasz‘ Abwesenheit übernimmt Jacek die Verantwortung  
für unser großes Hundevolk und dessen Betreuer in Copernika.

Erlauben Sie mir bitte in diesem Zusammenhang  
kurz zu resümieren: 

Wie verhält es sich tatsächlich mit sogenannten „Wundern“,  
die wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Freunde, „zur Welt bringen“?  
Zuerst ist da der heiße Wunsch – die Sehnsucht nach einem ganz  
besonderen, dringlichen Vorhaben – dann sind es die Gedanken,  

die sich entzünden und zu Worten an ein Gegenüber werden,  
das dankenswerterweise die Sinnhaftigkeit  

unseres Vorhabens begreift und es unterstützt.
Dann erst wird aus unserem früheren Wollen reales  

gemeinsames Wirken – und eines Tages steht es vor uns,  
das wahrgewordene, von Leben erfüllte „Wunder“ … 

Doch dem ist noch lange nicht genug – erst dann beginnt für uns  
der immerwährende „Kampf“ um den äußeren, aber auch  

den inneren Erhalt eines solchen „Wunders“ – und beides ist  
zutiefst abhängig von den hier wirkenden Menschen.  

Sie sind zuvorderst die Garanten für die Wirksamkeit und  
die Werthaftigkeit all unserer Bemühungen … 

Ihnen – unseren bewährten Mitarbeitern  
meinen persönlichen ganz großen Dank!

Unsere 
Flüchtlinge 

werden 
registriert ...

Radka 
*2010

Rumena 
*2017

Der treue Jacek in Aktion...
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Petko 
*2018

Paki 
*2007

Pam
ina 

*202
1

Phila 
*2021

Philo *2019

Ruslana *2018

Peregrina *2021 

Pay 
 *2018

Regula 
*2016

Rabea 
*2019

Polina *2021

Petka
n 

*2008
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Die ersten Schritte ... unsere Sinne erwachen ... 

Rejana 
*2020

Pavel 
*2020

Paavo 
*2018

Es war erstaunlich,  
mit welcher Freizügigkeit die  

staatlichen Veterinärbehörden die  
Einfuhr von Haustieren aus der Ukraine in 

den ersten Wochen erlaubten. 
Inzwischen ist der Grenzübergang für  

Tiere wiederum ohne gültigen Impfnach-
weis verboten – außer, es stehen geeignete 
Quarantäneräumlichkeiten für 6 Wochen 

zur Verfügung, die wir unsererseits in 
COPERNIKA bereithalten. 

So haben uns deutsche Tierschützer  
um eine zwischenzeitliche Aufnahme und 

tiermedizinische Versorgung ihrer  
ukrainischen Schützlinge gebeten.  

Eine Bitte, der wir in Anbetracht  
der Brisanz der Lage gerne nachkamen.
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wo bin ich ... wer bist du?
Rimka 

*2017

Radka 
*2010

Peko 
*2020

Pay 
*2018

Phila 
*2021

Dankbar dürfen wir erleben,  
wie sich schon bald die Sinne  
unserer Flüchtlinge dem  
überschwänglichen Angebot  
an Eindrücken  
in COPERNIKA  
zu öffnen vermögen … 
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Rabea 
*2019

Radomila  
*2016

Rimka 
*2017

Wir dürfen erleben, wie stark gerade die  
soziale Komponente im Wesen der Hunde 
nach Entfaltung drängt …  
inmitten von ihresgleichen in einer  
freien Umgebung erleben sie eine Art  
„Booster-Effekt“, der die womöglich  
durch Erfahrungen des Schreckens  
verloren gegangenen Verhaltensweisen  
wieder stimuliert und zu Tage fördert … 

Fast schon restlos  Fast schon restlos  
scheint das „Eis“  scheint das „Eis“  
derder Angst und   und  
Unsicherheit  Unsicherheit  

   gebrochen ...    gebrochen ... 

24



Rimka 
*2017

Radka 
*2010

Gerade auch in der Begegnung mit uns 
Menschen vermögen die Reaktionen  
  der Mutigeren – vielleicht Jüngeren,  
     vielleicht weniger Leidgeprüften –  
        ihre Artgenossen „anzustecken“  
             und aus der Reserve zu locken … 

Polja 
*2020
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Polja 
*2020

Noch wagen wir es nicht, den Neuen unsere großen Ausläufe zu eröffnen –  
hier in den kleineren Gehegen ist, wie Sie sehen, alles überschaubar und es besteht keine Gefahr  
des „Untertauchens“ im Wald und wildem Gesträuch … 

Hier werden die aus Paletten gefertigten  
und mit Teppichboden bezogenen Liegebretter 
aus dem Winterschlaf nach draußen gebracht … 

Auf meine immerwährende unweigerliche Frage:  
„Wie sind sie denn nun, die Neuen … ?“  

erhalte ich von Lukasz fast immer  
die gleichlautende Antwort:  

„Ach, sie sind einfach alle goldig –  
unwiderstehlich und einmalig … !“
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Pascha 
*2017

Panja, Pavla, Polina *2021

Pjotr 
*2020

Pikka 
*2021

Pazia 
*2014

Liebe TROPFEN-Leserinnen und -Leser, 
bitte erlauben Sie mir anzumerken:  
Da wir durch unsere Ukraine-Einsätze bis heute, 
den 26. April, 100 Hunde-Schützlinge übernom-
men haben – dies ist bei weitem mehr als der  
Bestand eines normalen ortsansässigen  
deutschen Tierheims –  
 suchen wir händeringend  
 liebevolle Adoptiv-Eltern

Ich glaube, Hunde verstehen es weitaus besser,  
als ich beispielsweise – zur rechten Zeit eine kleine 
Pause zur Wiederbelebung der Kräfte einzulegen … 

und bitten gleichzeitig  
auch um viele  

geöffnete Patenhände!
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In unserem tiermedizinischen    Fürsorgeprogramm ...

Fabijola 
*2021

Fio 
*2020

Frosina 
*2019

Franica 
*2021

Wir betrachten es als großes Glück 
und geradezu als einen Segen,  
den erfahrenen Tierarzt  
 
schon seit 2004 an unserer Seite  
zu wissen. 
Er ist Lukasz in den vielen Jahren  
in KOLEBKA SLONCA, aber von 
Beginn ebenso in COPERNIKA, 
auch zu einem vertrauensvollen 
Freund geworden. 

Ohne seinen qualifizierten Einsatz in der 
Durchführung unseres tiermedizinischen  
Fürsorgeprogramms (Testung, Entwurmung,  
2 x Impfung und Kennzeichnung) –  
aber besonders auch in der Behandlung  
schwieriger und „aussichtsloser“ Fälle trägt er 
in hohem Maße zur Effektivität unseres 
tierschützerischen Handelns bei. 

Dr. Grundkowski gilt unser großer 
und ganz besonderer Dank!

Dr. Rafal Grundkowski
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In unserem tiermedizinischen    Fürsorgeprogramm ...

Fabijola 
*2021

Mischka 
*2020

Flavien 
*2016

29



Rella 
*2015

Pikka 
*2021

Raja 
*2016

Erlauben Sie mir, liebe Lesende,  
einmal mehr von der „COPERNIKA-Saga“ 
zu erzählen: 
Vor über 10 Jahren hatte der polnische  
Staat einige seiner früheren Militär- 
Gelände zum Verkauf auf dem  
öffentlichen Markt angeboten. 

Rundum ein Hundeleben wie es 
besser nicht sein könnte ...

Ich werde nie unseren ersten Besuch dort  
vergessen können, den ich seinerzeit mit  

Hans von Brandt, Lukasz, Peter und  
meiner unvergesslichen Hündin „Piri“  

wahrgenommen hatte:  
Von Anfang an war ich hingerissen  
von der strukturierten, weitläufigen  

Landschaft (140.000 qm!)  
mit Wiesenflächen, Wäldchen, Hügeln und 
kleinen Tälern – bepflanzt mit Ebereschen, 
Kiefern, Birken und einem überschwängli-

chen „Chor“ an rotblühenden „Heiderosen“... 
Wir haben endlose Meter von Zäunen gesetzt, 

unterbrochen von einem Schleusen-System, 
das den Wechsel der Ausläufe für die diversen 

Hundegruppen möglich macht.  
In den warmen Monaten stehen unseren  

Hunden drei große Schwimmteiche  
zur Verfügung ...
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Radomila  
*2016

Radka 
*2020

Petia 
*2014

All dies erleichtert es den Neu-Ankömmlingen in fast endloser Freiheit  
und dennoch in Gemeinschaft mit Artgenossen zu regenerieren und  

dadurch ihre schlimmen Heimsuchungen überwinden zu können. 
P.S.: Liebe Lesende,  

soeben während ich diese Zeilen an Sie schreibe,   
erhalte ich ein Telefonat von Peter,  

der heute wiederum aufgebrochen ist, 15 ukrainische Hunde-Schützlinge  
diesmal in unser RENDEZ-VOUS MIT TIEREN  

zu Hassan Tatari, unserem tierärztlichen Leiter, zu transferieren …

„Alles ist gut gegangen“, sagt er – „Wir sind on our way … !“

Die geräumigen Hundezimmer sind lichtdurchflutet  
und mit Bodenheizung versehen. Sie bieten auf den  

Liege-Landschaften Platz für eine sozialisierte  
Hundegruppe von bis zu 15 Individuen.
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Heute sorgen wir täglich vollverantwortlich  
für über 3500 Schützlinge ...

Von 298 Schafen
Von 6 Kamelen

Von 57 Schweinen 
wartet keins mehr

Von 241 Eseln

Von 142 Rindern

Von 304 Ziegen 

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 ...

Von Herzen Dank!

warten noch
173

warten noch
201

warten noch
135 warten noch

90

wartet noch
1

32



Von 3 Lamas 
wartet keins mehr

Von 451 Pferden

Von 616 Katzen 

Von 1121 Hunden

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

14 Waschbären und 
2 Marderhunde ...

Wir haben diese große Verantwortung  
der artspezifischen Beherbergung unserer Schützlinge  

freiwillig und überzeugt auf uns genommen. 
Doch unser guter 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.

warten noch
195

warten noch
493

warten noch
856
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Durch das Geschenk  
eines Sterntalers bekunden Sie 
ebenfalls Ihre Solidarität mit der  
artspezifischen Ausrichtung 
unserer Pro Animale-Herbergen ... 

Rendez-vous Fellosophie

Dietas Neues Nest

Pastorale

Fallada

Spartacus

Doris Zinn-Herberge
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Ihr Sterntaler
von        oder           Euro

sagt „ja“ 
zu dem Konzept unserer 

Pro-Animale 
Tierherbergen ...

Yasam Vadisi

Copernika

Esek Adasi

Avalon

Sussita Kumi

Altinoluk

Sorriso 
 di San Francesco
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Unsere Überzeugung:  
Die Rettung von Leben macht nur Sinn, wenn die Beherbergung der Geretteten sich nach  
deren artspezifischen Bedürfnissen vollzieht. Nach diesem Credo haben wir bis heute 25  
Tierherbergen ins Leben gerufen. So ist das Pro Animale-Tierleben die Antithese zur  
herkömmlichen Käfig-Haltung ... 

Pro Animale für Tiere in Not e.V.  
Heute sind es 26 Stationen mit über 3.500 Schützlingen in 5 europäischen Ländern  
und der Türkei – neben dem Unterhalt von zwei Tier-Kliniken und dem aufwendigen Projekt  
für ehemalige polnische Kettenhunde, für die wir täglich in alleiniger Verantwortung sorgen. 

Unser Widerstand richtet sich gegen das bodenlose Unrecht, begangen an Tieren,  
den schuldlosen Mitbewohnern unseres Planeten – so ist die Verbreitung des tierethischen  
Gedankengutes der Mitgeschöpfliwchkeit durch die Erstellung vereinseigener Publikationen  
ein Kardinalanliegen. 

Unser Credo ist die Überzeugung der Veränderbarkeit der Misere  
durch unseren eigenen Einsatz

Der Vorstand von Pro Animale arbeitet seit 35 Jahren ehrenamtlich.  

Unsere Verwaltungskosten belaufen sich auf  6,3 % ...

IN DEUTSCHLAND seit 1985 IN ÖSTERREICH seit 2002

IN POLEN seit 1993

8

Der Radius unseres Tätigseins heute:

11
„Spartacus“ 

Mącznik Herberge für 36 Pferde, 82 Katzen,  
9 Schweine

seit 1997

15

„Delicia Natural“
Pension für 99 Rinder, 33 Pferde,  
27 Schafe, 40 Schweine

seit 2013
Stare Worowo

14 Ostrowice

Gospodarstwo Rolne Karpno
Pension für 37 Pferde, 1 Ziegeseit 2001

1

„Keimzelle“ von Pro Animale
Herberge für 34 Hunde,  
Dohlen-Kolonie mit über 120 Paaren

seit 1985
Uetzing

3
„Grünes Haus“ 
Pro Animale Verwaltung

seit 2001
Schweinfurt

5
„Dietas neues Nest“ 
Herberge für 24 Windhunde

seit 2019
Worms

„Kollmerhof “
Pension für 20 Pferde, 1 Esel

seit 19917 Seßlach

2
„Rendez-vous mit Tieren“ 
Herberge für 67 Hunde, 41 Katzen,  
15 Pferde, 12 Esel, 13 Rinder,   
53 Schafe, 20 Ziegen, 2 Lamas, 1 Hahn

Markgrafpieske
seit 1999

4
„Fellosophie“ 
Herberge für 50 HundeWorms

seit 2014

„Lebenshof Ritter“
Pension für 18 Rinder 

seit 2021
Rehden

9
„Pastorale“ 
Herberge für 86 Katzen, 106 Schafe,  
23 Ziegen, 2 Hunde, 9 Gefiederte

seit 2002
St. Radegund

10
„Fallada“ 
Herberge für 58 Pferde, 62 Hunde,   
42 Gefiederte, 2 Waschbären 

seit 1994
Charzyno

13
„Doris-Zinn Herberge“  
Herberge für 60 Hundesenioren 

seit 2018
Mącznik

12
„Sussita Kumi“
Herberge für 20 Pferde, 5 Hunde,  
142 Katzen und Tierklinik

seit 1998
Nieżyn

6 „Charity Shop“ 
seit 2019
Worms
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IN DER TÜRKEI seit 1994

Die Tierbestände beziehen sich auf den April 2022

16
„Kolebka Słońca“  
altern. Herberge für 106 HundeGórzyca 

seit 2004

17
„MEMENTO“ 

Spudłów Ort des Bekennens und Widerstands
seit 2014

22
Kastrations- / Unfallklinik

Altinoluk über 36.000 Kastrationen u. OPs
seit 2008

23
Katzenvilla

Altinoluk Herberge für 114 Katzen
seit 2008

24

Yasam Vadisi – Tal des Lebens
Herberge für 295 Hunde, 160 Esel,  
72 Schafe, 72 Ziegen, 4 Schweine,  
6 Kamele, 21 Pferde, 29 Hühner

seit 2008
Burhaniye

IN IRLAND seit 1994

27
„Avalon“ Greyhound-Sanctuary 

Galway Herberge für 77 Hunde, 2 Katzen, 1 Reh
seit 1997

28
„Lifeline for Irish Horses“

Galway 115 Pferde, 16 Esel, 2 Schafe, 55 Ziegen
seit 2009

20
„Samaria I“
Pension für 10 Rinder, 10 Pferde

seit 1998
Jankowice

21
„Samaria II“
Pension für 81 Pferde

seit 1998
Miedźna-Grzawa

IN ITALIEN seit 1985

„Sorriso di San Francesco“
Assisi 33 Hunde, 57 Katzen, 25 Schafe,  

12 Ziegen, 3 Pferde, 3 Esel, 3 Schweine,  
1 Rind, 12 Hühner

seit 1997
26

18
Schafhof und Hühnerwald 
Herberge für 9 Schafe, 11 Katzen,  
21 Ziegen, 48 Gefiederte

seit 2014
Spudłów

19
„Copernika“
Herberge für 231 Hunde,  
2 Marderhunde, 12 Waschbären

seit 2012
Szczwano

25
Esek Adasi – Eselinsel
43 Esel, ca. 100 Ziegen, 2 Hunde

seit 2001
Çeşme



... 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 eigen- 
ständiger Firmeninhaber, ist uns innerhalb der letzten  
10 Jahre zu einem unentbehrlichen Berater,  
Unterstützer und vertrauten Freund geworden. 

Er ist zertifizierter Testamentsvollstrecker und für uns 
seit Jahren in dieser Eigenschaft unterwegs. Im Gegen-
satz zu den üblichen Gebühren, die Testamentsvollstre-
ckern zustehen (bis zu 10%), ist seine Tätigkeit für uns 
kostenlos. Aus dem Erlös der Vermächtnisse und Erb-

schaften 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

Wir freuen uns, Ihnen als neuen  
Assistenten des 3. Vorsitzenden  

Herrn Ulrich Ott vorzustellen.  
Er unterstützt Christian mit beson-
derem Engagement bei der oftmals 

aufwendigen Abwicklung von  
Erbschaftsangelegenheiten.
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1. Warnsignal Tierquälerei / Tiertötung
Es ist mittlerweile kriminologische Binsenweisheit, 
dass Gewalt gegen Tiere oftmals der Gewalt gegen 
Menschen vorausgeht oder parallel dazu geschieht. 
Besonders krass zeigt sich dieser Zusammenhang 
im Untersuchungsfeld der Mehrfachmorde. Aber 
kaum ein Fall dokumentiert die Hinwendung von der 
Gewalt gegen Tiere zur Gewalt gegen Menschen so 
eindringlich und beklemmend wie die Befragung des 
Mehrfachmörders Frank G. In ihrer Einleitung zu den 
Interviews mit ihm führt die Kriminologin Klages aus 
(Klages, 2017, S.30):
„Der exorbitant wichtige Punkt der Tierquälerei in 

Das Böse ist immer und überall ...
Einige Perspektiven aus der Kriminologie

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 auch von jeher Menschen 
die Feder ergriffen und ihre Gedanken zu einem direkten Appell anschwellen lassen.
Wir wollen unseren Freund Dr .Volker Mariak zu Wort kommen lassen.
Dr. Mariak hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Zusammenhang der Gewalt gegen 
Tiere und der Gewalt gegen Menschen befasst – daraus entstand die Publikation „Die Spirale der 
Gewaltkriminalität“ (kriminologische Beiträge zur Prüfung der Verrohungsthese – Tierquälerei 
und Tiertötung als  Vorstufe der Gewalt gegen Menschen), ein für das Befinden unserer Zivilgesell-
schaft substanzielles und brennendes Thema von außerordentlicher Tragweite, dem von den verant-
wortlichen Stellen tragischer Weise  hierzulande viel zu wenig Beachtung geschenkt wird
Hier drängt sich die Frage auf, was geschieht mit Menschen psychohygienisch aber auch soziokultu-
rell, die in Schlachthöfen, industrieller Massentierhaltung ebenso wie im bäuerlichen Gehöft Tiere 
in ihren Händen als in jeder Hinsicht (aus) nutzbare und minderwertige Objekten behandeln.
Dr. Mariak hat mit seiner Frau Delia seit Jahrzehnten Hunden und Katzen mit prekärer Vergangenheit 
ein liebevolles Zuhause geschenkt  – wir sind dem Ehepaar seit Jahren eng freundschaftlich verbunden.

der Entwicklung zum Intensivtäter findet bei uns 
kaum Erwähnung, obwohl Intensivtäter in der Mehr-
zahl in diesem Bereich auf- und straffällig werden.“ 
In ihrem Vorwort zu den G.-Interviews von Petra 
Klages greift Nicolette Bohn diese Argumentation auf 
und bemerkt: 
„[…] zunächst tötete und quälte Frank Gust kleinere 
Tiere wie Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Kanin-
chen. Dann wurden größere Tiere wie Schafe, Rinder 
und Pferde zu seinen Opfern. Frank Gust übte und 
verfeinerte seine späteren Tötungsmuster an Tieren.“ 
(Bohn in: Klages, 2017, S.10)
Ihr Fazit und ebenfalls das von Klages: Hätte man 
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diese Signale bemerkt und G. entsprechend frühzeitig 
therapiert, wäre er wohl nie in dieser Form zum Täter 
geworden (Bohn in: Klages, 2017, S.10). Denn: Hier 
hat kein kleines Kind aus präpubertärer Unwissenheit 
gelegentlich ein Tier misshandelt. Hier wurde wieder 
und wieder brutale, kranke Fantasie ausgelebt, die das 
Leiden der Mitgeschöpfe zum Ziel hatte und den Tä-
ter immer stärker ergötzte. Hätte man diesen Wahn-
sinnshandlungen frühzeitig entsprechende klinische 
Aufmerksamkeit geschenkt, so wäre spätere Gewalt 
wohl verhindert – zumindest aber begrenzt – worden. 
Frank G. selbst sagte im Gespräch mit dem Psychiater 
Prof. Osterheider, dass die erste Tierquälerei für ihn 
ein Schlüsselerlebnis gewesen sei (URL Goos; eben-
falls: URL Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, Seite 
„Frank Gust“). Auf die Frage, wieviel Tiere G. schät-
zungsweise im Zeitablauf getötet habe, antwortete 
er: „Groß- und Kleintiere zusammengerechnet wohl 
etliche hundert Tiere. So in die unteren Tausend rein-
gehend.“ (URL Klages, 2010; ebenfalls: Klages, 2017, 
S.121). 
Niemand kann die Taten eines Frank G. nur mit dem 
vereinfachenden Hinweis auf ethisch zweifelhaftes 
Jagdverhalten erklären (G. ist ausgebildeter Jäger). 
Und doch zeigt sich erneut an den von G. genannten 
Erfahrungen, dass sadistisch motivierte Mehrfach-
mörder*innen keine aus irgendeiner diffusen Hölle 
entsprungenen Bestien sind: Es handelt sich um Men-
schen mit einer Persönlichkeitsstruktur, die in unserer 
Gesellschaft ausgeformt wird und einer vielleicht 
abnormen Veranlagung entsprechende Schlüsselrei-
ze bietet. Gerade im Fall G. wird deutlich, wie eine 
ethisch kranke soziale Umwelt auf diesen Personen-
kreis einwirkt. Die Tierquälerei im Verlaufe der Jagd 

ist nur ein Mosaikstein in diesem erschreckenden 
Bild. Wenn G. im Interview gegenüber Klages frei-
mütig erwähnt, er habe an seinem früheren Wohnort 
wohl „ganze Parklandschaften regelrecht von Wild-
kaninchen freigeschossen“ (Zitat bei Klages, 2017, 
S.128), dann bietet sich damit nur ein Ausschnitt aus 
dem „normalen“, tolerierten Verhaltensspektrum un-
serer Gesellschaft. Diese sieht hierin vielleicht verzeih-
liche Ordnungswidrigkeiten, aber sicher kein klinisch 
abnormes Handeln. 

2.  Gewalt gegen Tiere –  
schlimmer Weise ubiquitär

„Die Größe und den moralischen Fortschritt  
einer Nation kann man daran messen, wie sie  
Tiere behandelt.“ (Mahatma Ghandi)
Diese Worte des friedfertigen, weltweit geachteten 
Kämpfers für die Rechte von Mensch und Tier stim-
men nachdenklich. Sie beschämen heute mehr denn 
je, denn: Im April 2019 veröffentlichte die „Albert 
Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt“ folgenden 
Nachricht:
„Das Statistische Bundesamt hat die vorläufigen 
Zahlen der Schlachtungen und der Fleischprodukti-
on in Deutschland für das Jahr 2018 veröffentlicht. 
Obwohl sich die Menge des produzierten Fleischs 
seit Jahren bei ca. 8 Mio. Tonnen bewegt und im 
Vergleich zum Vorjahr sogar um 1,5 % sank, wurden 
mehr Tiere geschlachtet. Ihre Zahl stieg im Vergleich 
zu 2017 von fast 746 Mio. um 3,3 % auf fast 771 
Mio.“ (URL Albert Schweitzer Stiftung, 2019)
Noch in den Vorjahren hieß es: In unserer Gesell-
schaft wurden jährlich 750 Millionen Tiere abge-
schlachtet und „verbraucht“. Der wachsende Bedarf 

Dr. Volker Mariak
Volker Mariak wurde 1950 in Hamburg geboren. Nach beendeter Lehre 
im grafischen Gewerbe und zweijährigem Militärdienst,  
Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Ab-
schluss: Diplom-Sozialwirt. In den Jahren 1976 bis 1981 Studium  
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität  
Hamburg mit dem Abschluss Diplom-Soziologe. Promotion zum  
Dr. rer. pol. im Jahre 1986. Danach Studium der Kriminologie mit dem 
Abschluss Diplom-Kriminologe. 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg 
und später Lehr- und Forschungstätigkeit an einem Sonderforschungs- 
bereich der Universität Bremen. Nachfolgend: Leiter der Forschungs- 

dokumentation und Senior-Projektleiter in einem privat-wirtschaftlichen Regional- und Stadtforschungs-
institut. Der Verfasser engagiert sich seit langem für das Staatsziel Tierschutz. 



an Schlachtplätzen würde auf immer „absurdere Ka-
pazitäten“ anwachsen (URL Ehrenstein, 2014). Nun 
werden 771 Mio. (!) getötete Tiere genannt. Und 
hierbei sind noch nicht einmal Laborversuchstiere, 
industriell geschredderte Küken, „Jagdtrophäen“ und 
privat-religionsbezogen geschächtetes „Lebendfleisch“ 
miterfasst. Diese Gesellschaft hat sich also wieder 
einmal selbst übertroffen und einen Spitzenwert im 
Töten von Mitgeschöpfen erzielt, der in das Gui-
ness-Buch der Negativ-Rekorde gehörte. Dies alles 
geschieht ohne nennenswerte öffentliche Kritik und 
mit ausdrücklicher Billigung von Politik, Justiz und 
Kirche (Zur Schächtungsproblematik siehe auch:  
Mariak, 2018, S. 46 ff.). Wer wie Ghandi die Größe 
und den moralischen Fortschritt der deutschen  
Nation an unserem Umgang mit Tieren festmacht, 
der kann nur zu folgendem Schluss kommen: 
Unser Sozialsystem hat schon längst menschlich 
abnormes, empathieloses Handeln moralisch,  
kulturell und politisch verinnerlicht.  
Wir befinden uns nach ethischen Maßstäben auf 
einer erschreckenden Talfahrt. 
Bereits hier dürfte deutlich werden, dass die Gewalt 
gegen Tiere ubiquitär ist – legitim und von der Mehr-
heit der Bevölkerung erwünscht. Speziell mit Blick 
auf nicht legitime bzw. illegale Tierquälerei und Tier-
tötung im häuslichen Bereich lässt sich konstatieren: 
Häusliche Gewalt gegen Menschen steht oftmals in 
engem Zusammenhang mit der Gewalt gegen Tiere. 
Dies konnte in vielfachen Studien belegt werden. 
Daher ist es ein Hauptanliegen, auf den sozialen und 
kriminologischen Nutzen hinzuweisen, der durch die 
Beachtung des Indikators „Gewalt gegen Tiere“ re-
sultieren würde. Wie bekannt, erfolgte im Jahre 2002 
die grundgesetzliche Erklärung des Tierschutzes zum 
Staatsziel. Seit dieser Entscheidung kommt dem Tier-
schutz in unserem Lande offiziell Verfassungsrang zu: 
 „In Artikel 20a Grundgesetz wurden nach dem Wort 
‚Lebensgrundlagen’ die Wörter ‚und die Tiere’ einge-
fügt (so genannte ‚Drei-Wort-Lösung’). Artikel 20a 
Grundgesetz hat nunmehr folgende Fassung: ‚Der 
Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ord-
nung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von 
Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung.’“ 
(URL Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft, Hervorhebung des Satzteiles „und die Tiere“ 
durch V. M.) 

Für zuständige staatliche Organe von Exekutive und 
Judikative existiert somit die Verpflichtung, Tiere in 
diesem vorgegebenen Rahmen zu schützen. Mit Blick 
auf derartige Vorgaben unserer Verfassung und in 
der Hoffnung, dass hier nicht nur eine noble, fakul-
tativ gemeinte Geste beabsichtigt war, könnte man 
annehmen: Gewalt gegen Tiere – fortan klar geäch-
tet – wird strafrechtlich verbindlich und umfassend 
verfolgt, – und weil das so ist, kann es nun, nach rund 
20 Jahren, auch keine Ubiquität der Tierquälerei und 
Tiertötung mehr geben: Wer so denkt, gewinnt den  
1. Preis als naivste Person des Jahres. 
Nun ist die enge Verknüpfung von Tierquälerei / 
Tiertötung mit häuslicher Gewalt kein allein deut-
sches Phänomen. Es wurde bei unseren amerikani-
schen Nachbar*innen in Übersee bereits seit Jahren 
erkannt. Die Kriminologin Karel Kurst-Swanger 
(2007) führt z.B. mit Blick auf vielfältige Studien 
aus, dass Tierquälerei sich als konsistentes Merkmal 
gewalttätiger Familien gezeigt hat, insbesondere in 
jenen Familien, in denen Kinder und Intimpart-
ner*innen missbraucht wurden. Tiere gerieten dabei 
zu zusätzlichen Opfern im Haushalt. Man hat daher 
versucht, die Häufigkeit zu messen, mit der die gleich-
zeitig bestehenden Probleme der familiären Gewalt 
und Tierquälerei auftraten. 
Es ergab sich, dass in Familien, die Kindesmisshand-
lung oder Partner*innen-Gewalt aufwiesen, eine 
Mehrheit auch grausame Handlungen gegenüber 
Tieren vornahm (Kurst-Swanger, 2007, S. 27). Eine 
steigende Zahl amerikanischer Forschungen belegt 
diesen Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt 
und Tiermissbrauch.
Davon ausgehend, darf für die US-amerikanische Ge-
sellschaft eine hohe Wahrscheinlichkeit der Ubiquität 
beider Straftatengruppen angenommen werden. Diese 
Annahme wird untermauert durch die Fakten, dass 
erste Gesetzesänderungen (im „criminal justice sys-
tem“ u. a.) erfolgt sind und die Kooperation mit Fach-
kräften aus dem Veterinärbereich, aus der Sozialarbeit, 
der Pädagogik und der Psychologie intensiviert wur-
de. Es handelt sich hier also nicht um bedauerliche, 
sporadisch auftretende Einzelfälle der Gewalt gegen 
Tiere, sondern um ein wachsendes gesellschaftliches 
Kernproblem. Setzt man voraus, dass die Menschen 
in Deutschland ethisch nicht anders „ticken“, als die 
Bevölkerung in den USA, und zudem die soziale 
Isolation in der Corona-Pandemie verschärfend wirkt, 
so dürfen auch in der Bundesrepublik Annahmen 
der Ubiquität plausibel sein. Arbeiten wie die Kölner 
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GAP-Studie können diese Einschätzung nur stützen 
(Sevecke und Krischer, 2009). Dies zeigen dann auch 
Beispiele aus den Medien und aktuelle Darlegungen 
der Tierschutzverbände. 
Mittlerweile erscheint es ratsam, Tierärztinnen / Tier-
ärzte für die Korrelation zwischen Tierquälerei und 
der Gewalt gegen Menschen (stärker) zu sensibilisie-
ren: So findet sich im Deutschen Tierärzteblatt  
bereits ein wichtiger Fachkommentar zu diesem 
Thema, welcher die aktuelle Notwendigkeit der 
Kooperation mit Behörden aus Exekutive und Judika-
tive betont. Es heißt dort etwa (Schultz, Schönfelder, 
Steidl, 2018, S. 1636 ff.):   
 „Tierquälerei innerhalb einer Familie kann also ein 
(Früh-)Indikator da-für sein, dass es neben einem 
vierbeinigen Opfer auch Menschen in dieser Familie 
gibt, die unter Gewalt zu leiden haben [...] 
Gewalt gegen Tiere ist dabei keine ausschließlich 
innerfamiliäre Tragödie, sondern kann durchaus 
Konsequenzen für die Gesellschaft haben. [...] Die 
Angehörigen der Heilberufe, auch die Tierärzteschaft, 
könnten durch verstärkte Aufmerksamkeit gegen-
über dieser interdisziplinären Problematik wertvolle 
Unterstützung beim Erkennen von Tierquälerei und 
damit zum Schutz von (künftigen) Opfern leisten. 
Während Kindesmisshandlungen bzw, häusliche 
Gewalt i. d. R. im Verborgenen geschehen, ist es ein 
häufiger Irrtum seitens der Tierärzte, dass misshandel-
te Tiere nicht zum Tierarzt gebracht würden.“ 

3.  Gewalt gegen Tiere – Das Desaster  
der offiziellen Daten

Um abschließend zu verdeutlichen, wie sehr der 
polizeiliche „Maßstab der Kriminalitätswirklichkeit“ 
von eben dieser abweichen kann, sei auf ein Beispiel 
verwiesen, welches im Zusammenhang mit dem 
Gewalt-Indikator „Tierquälerei“ bereits in früherer 
Arbeit erörtert wurde. 
Dort ergab sich ein Vergleich der Daten aus Polizeili-
cher Kriminalstatistik (PKS) mit richterlichen Erfah-
rungswerten. Die Aussage zum Dunkelfeld-Volumen 
lautete:
„Unter Berücksichtigung der genannten besonderen 
Aspekte wird klar, daß die Dunkelziffer bei Tierquä-
lereien weit über dem Durchschnitt liegt und eine 
Schätzung von 5000 : 1 eher zu niedrig als zu hoch 
angesetzt ist.“ (Wiegand, 2011, S. 81 ff.) 
Nutzt man diese konservative Schätzung des Dunkel-
feldes als Multiplikator aktueller Zahlen der PKS, so 

resultiert für das Jahr 2019 auf Basis der 6.837 poli-
zeibekannten Straftaten gegen das Tierschutzgesetz 
(PKS, 2020) eine Gesamtmenge von 34.185.000 
Fällen allein im Dunkelfeld. Gemäß der von Wie-
gand vorgeschlagenen Schätzgröße müßte man 
also mit rund 34,2 Mio. Tierquälerei-Delikten (!) 
rechnen, welche schon zu dieser Zeit realiter statt-
fanden. Von Seiten der Polizei genannte Fallzahlen 
hätten angesichts solcher Straftaten-Dimensionen nur 
Makulatur-Wert. Die Frage nach der Ubiquität von 
Tierquälerei und Tiertötung lässt sich mit einem 
klaren „Ja“ beantworten. Wie mittlerweile auch 
einige Bundespolitiker*innen begriffen haben, muss 
das Staatsziel Tierschutz als bisher unerreicht und 
zukünftig ernsthaft gefährdet betrachtet werden.
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Reisekosten: 700 Euro pro Person 
(Übernachtung, Verköstigung und Transfer zu den Stationen)

Anmeldung schriftlich oder telefonisch: Johanna Wothke,  
printmedien@pro-animale.de, Tel.: 0 97 21 / 60 84 06

Am Mittwoch, den 31. August 2022 ab 11:00 Uhr  
treffen wir uns im RENDEZ-VOUS MIT TIEREN in Markgrafpieske, gerne auch Abholung 
vom Bahnhof oder Flughafen. Abfahrt in das „Hotel Palace“ in Ryman/Polen.

Am Donnerstag, den 1. September besuchen wir den ganzen Tag unsere Hunde,  
Katzen und Pferde in FALLADA, SPARTACUS, SUSSITA KUMI und in der 
DORIS-ZINN-SENIORENHERBERGE. 

Am Freitag, den 2. September erwarten Sie unsere Pferde, Rinder, Schafe und Schwei-
ne in DELICIA NATURAL.

Am Samstag, den 3. September erleben Sie den Hunde-Planeten COPERNIKA hautnah.

Willkommen zur Reise in unser Pro Animale-Tierleben  
mit einer Veranstaltung in Memento/Polen

Die Verköstigung wird auch diesmal selbstverständlich köstlich vegan sein!

Abfahrt ca. 16:30 Uhr ins RENDEZ-VOUS MIT TIEREN, von dort indivi-
duelle Rückreise, gerne sind wir Ihnen zum Zug oder Flugplatz behilflich.

Am Sonntag, den 4. September erwartet Sie ein letzter krönender Event  
unserer Reise in MEMENTO – der weltweit einzigen Gedenkstätte an das Leid  
unserer Mitgeschöpfe. Wir erleben einen tierethischen Diskurs mit zwei bekannten  
„Fackelträgern“ für die Sache der Tiere:  
Herrn Prof. Dr. Kurt Remele und Frau Dr. Simone Horstmann …  
Alon Sariel verzaubert uns mit seinem unvergesslichen Lautenspiel. 
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Benefizkonzert zu Gunsten von PRO ANIMALE
Am 28. August 2022 um 16.00 Uhr

ALON SARIEL 
 ist ein israelischer Dirigent  
und zählt zu den vielseitigsten  
Lautenisten und Mandolinisten weltweit ...
Sein Album „Tele-Mandolin“ wurde 2018  
mit einem OPUS Klassik ausgezeichnet. 
Empathie für unsere Mitgeschöpfe, die Tiere,  
ist ihm ein Herzensanliegen.  
Seit 2021 ist Alon Botschafter von  
PRO ANIMALE für Tiere in Not e.V. 

Dank Dir, lieber Alon,  
      dank – von ganzem Herzen!

Im Lustgarten von Schloss Dennenlohe  
mit dem bekannten Dirigenten und einzigartigen Mandolinisten 

ALON SARIEL 
und seinen virtuosen Freunden Francesca Venturi Ferriolo an der Viola, 

Javier Aguilar Bruno an der Violine, Verena Spies am Cello

Mit Werken von Mozart, Offenbach und Dussek u. a. 

Eintritt für Erwachsene: 25,– bis 45,– €;  
Kinder, Jugendliche und Studenten: Eintritt frei 

Kartenbestellung: +49 (0) 9836-968 88 oder im Internet: www.dennenlohe.de

Ebenso möchten wir Freifrau von Süsskind unseren großen Dank aussprechen für die  
Zurverfügungstellung ihres unnachahmlich schönen Anwesens für dieses so besondere Ereignis! 
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COPERNIKA T-Shirt
30 Euro

Il Mondo di Pro Animale  
- Band I -  

von Johanna Wothke
Hardcover, 120 S.

27 Euro

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

„Tiere schauen uns an – 
aus Kinderseelen“ 

Hardcover, 130 Seiten 
von Johanna Wothke 

27 Euro

Unsere filmische  
Dokumentation über 
MEMENTO und unsere 
erste Veranstaltung. 
Dauer: 80 Minuten
15 Euro

„More than a Myth“
Chamber Music & Songs by 
Engelbert Humperdinck 
CD mit 17 Songs 
15 Euro

„Druck Greyhound“ 
von Eve Saglietto 

Größe: B. 33 cm H. 24,5 cm   
15 Euro

Natascha gefällt es auch ...

Alle Preise verstehen sich  
inkl. Kosten für Versand

 Ein musikalisches Geschenk  
   zugunsten von Pro Animale ! 
Von Herzen danken wir unserer 
Freundin, der Geigerin  
Ursula Fingerle-Pfeffer, für die  
Zurverfügungstellung  
ihrer traumhaften CD ...
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Buchtitel Beschreibung / Autor

Der Traum des Lammes Weihnachtsgeschichten unserer PRO ANIMALE- 
Freundin Elisabeth Bernet

Leben – ohne Tiere und Pflanzen  
zu verletzen oder töten Tibetisches Gedankengut, A. Wang

Vom Widersinn der Jagd Carlo Consiglio

Der Mensch und seine Haustiere Die Geschichte einer jahrtausendealten  
Beziehung, Norbert Benecke

Das Tierbuch Gewidmet den Tieren als den schwachen und wehr- 
losen Mitgliedern unserer Gesellschaft, Eva Kroth

Für die Tiere ist jeden Tag  
Treblinka

Über die Ursprünge des industrialisierten Tötens, 
Charles Patterson

Tiere sehen dich an … oder das Potential Mengele, Hans Wollschläger

Mythos Tierversuch Eine wissenschaftskritische Untersuchung,  
Bernhard Rambeck

Töten und Fressen Spirituelle Impulse für einen anderen Umgang mit 
Tieren, Guido Knörzer

Liebe PRO ANIMALE-Freundinnen und -Freunde, 
dank des verständnisvollen Engagements tierethisch-interessierter 
PRO ANIMALE-Freunde, haben wir seit Jahren gemeinsam unsere 
Tierschutz-Bibliothek entstehen lassen … 
Von Herzen Dank – freilich noch immer mit der Bitte verbunden, uns weiter mit 
einschlägigen Werken bestücken zu wollen. Denn unsere Sammlung soll wachsen 
– nicht nur zur Bereicherung unseres internen Kenntnisstandes, vielmehr planen 
wir nunmehr, dieses exzeptionelle Angebot auch weiterzureichen an interes-
sierte Leserinnen und Leser … 
Grund hierfür ist, dass wir von ge-
wissen Autoren mehrere Exemplare 
derselben Ausgabe erhalten haben, die 
wir gerne für einen geringen Obolus 
von 10 € inklusive Porto weiterreichen 
würden. 
Ein Angebot, das uns alle in unserer 
Überzeugung bestärken wird –  
im Glauben an die Veränderbarkeit  
der Misere durch jeden von uns ...

Bitte eintreten   in die PRO ANIMALE- 
Bücherstube …
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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 55 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. 

Vorwort: Gedanken über das von Homo 
Sapiens ausgelöste Kriegsgeschehen im 
Allgemeinen und im Besonderen S. 2

Auf der Flucht: Von der Rettung und  
Beheimatung von 71 ukr. Hunden  S. 6
Unser Einspruch im TROPFEN  
von Dr. Volker Mariak –  
Warnsignal Tierquälerei  S. 40

Reisen in das  
PRO ANIMALE-Tierleben in Polen  S. 44
- Konzertante Veranstaltung in unserer  

Gedächtnis-Stätte MEMENTO mit Alon 
Sariel, dem bekannten israelischen Diri-
genten und Streich-Virtuosen und  
Botschafter von PRO ANIMALE

- Lesung und Gesprächsrunde zur  
Tierethik mit Prof. Dr. Remele und  
Frau Dr. Horstmann 

- Benefizkonzert  
zu Gunsten von PRO ANIMALE auf 
Schloss Dennenlohe mit Alon Sariel  
und seinen virtuosen Freunden S. 45

zum 
Inhalt

Dr. Kolbe GmbH
Elsterweg 8 · 72760 Reutlingen
Tel. 07121-144558
E-Mail: office@drkolbe.de
Internet: www.drkolbe.de

Schützen Sie unsere 
gefiederten Freunde vor 
dem Aufprall auf Ihrer 
Fensterscheibe!



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 

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.

… und noch eine mutige Bitte um ein Gefährt aus 1. oder 2. Hand: 
Für das Hundeleben (34 Schützlinge) in der KEIMZELLE benötigen wir dringend ein  
Transportfahrzeug – am besten einen Kastenwagen mit geräumiger Ladefläche ... 

Unser jetziges treues und altbewährtes Gefährt ist  
nunmehr 18 Jahre alt und kündigt täglich  

lauthals seinen Rücktritt an … 
Ideen bitte direkt an Johanna Wothke: 

Im I. Wehr 1, 97424 Schweinfurt 
printmedien@pro-animale.de 

Tel. Nr.: 09721 60 84 06 

Katharzyna in Aktion in der Keimzelle

Unsere Verwaltungskosten liegen  
bei 6,3% und beinhalten  

Personalkosten, EDV-Ausstattung, 
Telefon/Internet, Porto,  

Büromaterial, Spendenverwaltung

              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 
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Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen!

Unsere Telefonnummer, die unter  
„für Tiere in Not“ firmiert, verheißt 
aufmerksamen Findern von tierischen 
Unglücksfällen Rat und Hilfe ... 
Diesmal zur späten Stunde des  
13. April erreicht uns der Anruf der 
aufgeregten Ehefrau eines Hand- 
werkers. Ihr Mann sei gerade dabei, 
auf dem Gelände von EDEKA in  
Bad Staffelstein riesige Reklame- 
wände abzunehmen und auszutau-
schen (solche Arbeiten geschehen 
nach Ladenschluss!) .
Dabei sei er auf ein Nest mit zwei 
Taubenkindern gestoßen. Das Nest 
aber müsse der Arbeiten wegen  
entfernt werden und es gäbe hier  
nirgendwo mehr Platz dafür … 
Natascha gelingt es, den fürsorglichen  
Taubenfinder zu überzeugen, die Arbeit abzubrechen 
und das Nest bis zum nächsten Morgen an seinem Platz zu belassen.  
Wir aber, unser Mitarbeiter Andreas J., waren pünktlich am nächsten Morgen zur Stelle.  
Natascha hatte eine „Mutter“ für die überaus anspruchsvolle Pflege der beiden Ringeltäubchen gefunden. 
„Fast mein ganzer Arbeitstag … und 270 km obendrein … !“ konstatiert Andreas nach der  
Rückkehr von seiner Mission. Ich musste schmunzeln, mich freuen:  
„Aber ja – das war es wert – auf der kostbaren Waagschale des Lebens …“ 

... heute am  
25. April 2022

„Jorinde“ und  
„Joringel“ 
Was sind zwei  

Taubenkinder-Leben 
wert … ?


