
für Tiere in Not e.V.             Nr. 2 August 2022
Seit 1985 als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind daher steuerlich absetzbar.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022 – siehe bitte Seite 50

Gonca 
* 2020

erreicht uns spätabends die verzweifelte  
E-Mail einer Frau aus Istanbul: Sie habe  
mitten in der Stadt am Straßenrand ein umher     - 
irrendes armseliges Pferdchen entdeckt  
(kein Fohlen, sondern ein verkümmertes  
2-jähriges Stütlein, wie sich später  
herausstellen sollte …).  
Ein Bild des Jammers und Entsetzens gleichzeitig,  
das die Frau nicht einfach weiterfahren lässt und  
sie nach einer Möglichkeit der Rettung drängt …

Bisweilen sollen „Handys“ auch wahre Wunder  
bewirken können – von Ohr zu Ohr, von Mund  
zu Mund kämpft sie sich durch die virtuelle Welt  
der Kommunikation – bis sie endlich von einem  
Tierschützer in Ungarn unseren E-Mail-Kontakt erhält. 

Von nun an geht alles wunderbar schnell: 
Wir kontaktieren unsere einzigartige PRO ANIMALE- 
Kämpferin Nilgün Varos in der Türkei und sie setzt sofort 
alle Hebel in Bewegung …

Am 24. Juni 2022

Jeder
Tropfen

Hilfe
ist viel ...

Besuchen Sie die kleine Gonca (die „aufblühende Rose“)  
nach einer nicht einfachen, aber effizienten Rettungsaktion  
in den Armen Nilgüns – schon auf der nächsten Seite …



soweit ich zurückdenken kann, habe ich beim Schreiben immer klassische Musik aufgelegt,  
in der Überzeugung, dann leichter bessere Gedankengänge entwickeln zu können. So auch 
heute: Es ist die 3. Symphonie in C-Dur von Johannes Brahms und ich lese unwillkürlich 
weiter … gespielt vom „Sinfonieorchester Kiew“ …
Geht es Ihnen da gerade wie mir, liebe Freunde, es soll und darf nicht gelingen, die ent-
setzliche Wirklichkeit des Krieges aus unserem Bewusstsein, aus unserer Anteilnahme zu 
verdrängen, denn auch meiner Überzeugung nach geht es im Krieg in der Ukraine niemals 
„nur“ um eine territoriale Auseinandersetzung zweier Länder jenseits unserer eigenen Lan-
desgrenzen. Vielmehr haben wir doch längst verstanden, dass dieser Krieg auch und gerade 
im Zenit der Auseinandersetzung zwischen einer freiheitlichen und einer despotischen Geis-
teshaltung der Unterdrückung ausgefochten wird – eine Auseinandersetzung, in die wir alle 
mit unseren hehren Zielen für soziale Gerechtigkeit unter allen Lebewesen, ob Mensch, ob 
Tier, ob Natur, zutiefst involviert und betroffen sind, und sind wir als Betroffene nicht auch 
verpflichtet, zu handeln?
Auswege, Lösungen, Rettung vor einer scheinbar „unausweichlichen“ Zerstörung –  
kann es sie geben ...? 
Wo bitte sind die großen Geister, die zugleich couragiert für die Interessen der schwachen 
und schwächsten Glieder in den Ring steigen …? 
Wo die Aufrechten, die zugleich gerecht urteilen …? 
Und wo die Unerschrockenen, die zugleich besonnen agieren …? 

Gonca heute  
geborgen in den 
Armen unserer 
Nilgün Varos in 

YASAM VADISI.

Liebe TROPFEN-Leserinnen und -Leser,
bitte erlauben Sie mir, meinen Leitartikel diesmal in eine Bildreportage über unser  
PRO ANIMALE-Leben in der Türkei einfließen zu lassen. Die Gründe hierfür sind nahe-
liegend: Die Rettung von Leben einzelner schon verloren geglaubter Tierseelen ist quasi nur 
der erste Schritt unseres Tätig-Seins – wohingegen die verantwortungsvolle Bewahrung  
dieses wiedergewonnenen Lebens ein unverzichtbarer Bestandteil, mehr noch die Quint-
essenz unseres Tuns darstellt. Davon soll im Folgenden die Rede sein. 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, liebe Freunde,  
ich leugne bei Weitem nicht die Existenz solch „geistiger 
Helden“, die Bibliotheken der Welt „strotzen“ geradezu vor 
klugen Theorien – aber dennoch dürsten wir alle verzweifelt 
nach der Umsetzung der Gesinnung dieser „Helden“ in die 
Wirklichkeit des Lebens und Überlebens von Mensch,  
Tier und Natur auf unserer Mutter Erde.
So bleibt es freilich an uns, den außerhalb  
dieses „Heldenkreises“ existierenden  
Individuen, alles, und ich wage zu sagen, 
wirklich alles, daranzusetzen, unsere 
individuellen Kräfte und Fähigkeiten 
einzusetzen für die Veränderung der 
Misere „vor unserer Haustüre“ und 
jener unübersehbaren rechts und 
links am Rand der Straße unseres 
eigenen Lebens …
Und da bin ich endlich bei dem  
Kernanliegen dieses TROPFENS 
angekommen: Es ist mein erneuter 
nimmermüder Appell an uns alle, 
unser Menschenmögliches

In YASAM VADISI –  
unserem Tal des Lebens – 

sorgen wir vollverantwortlich 
heute für 295 Hunde, 163 Esel,  
88 Schafe, 72 Ziegen, 18 Pferde,  
4 Mulis, 6 Kamele, 4 Schweine 
und 27 Hühner und Enten …
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Ferida heute …

Ferida  
damals …

 in die Verwirklichung einer friedlichen 
Ethik der geschwisterlichen Verbunden-

heit allen Lebens zu investieren. Dies be-
deutet Zuneigung und Rücksichtnahme, 
Verantwortung und Hilfestellung und in 
Bezug auf die uns am Leben erhaltende 
Mutter Natur einen zutiefst rücksichts-

vollen, nachhaltigen Umgang mit dieser  
– und dies aus einem ebenso banalen wie 
bedeutungsschweren Grund: Es geht um 

das Überleben allen kreatürlichen Lebens 
auf unserem geplagten Planeten.

Vielleicht, meine lieben Lesenden,  
würden mir Außenstehende nun dennoch 

entgegenhalten: „Na klar, jetzt muss  
endlich auch „sie“ ihren „Senf“ zu der 
breitgetretenen Debatte über Nachhal-
tigkeit beisteuern … Sind wir alle nicht 

längst schon überfüttert mit frommen 
Reden, überfrachtet mit Einsparmaßnah-

men und vorgewarnt vor drohenden  
Verzichten, die den Zielen unseres  

Lebens zur Selbstverwirklichung krass 
zuwiderlaufen? Und überhaupt: Was 

wollen wir, die kleinen Rädchen im 
Getriebe, schon ausrichten, wenn die 

mächtigen Alles-Entscheider, die eigent-
lichen Drahtzieher des Geschehens aus 
Sorge um die Existenz ihrer politischen 
Laufbahn es scheuen, die unangenehm 

knirschenden Schrauben beim Namen zu 
nennen und sie fester anzuziehen …?

Bitte erlauben Sie mir auf solche Vorhaltungen zu ant worten: Abgesehen davon, dass 
der sog. „Senf“, den wir bisweilen dem einem oder anderen Gedankenaustausch hinzu-
fügen, diesem eine willkommene Geschmacks variante zu offerieren vermag, bin ich nach 
so vielen Jahren bohrender Gedankengänge immer noch der festen Überzeugung, dass 
ein unsichtbarer, individuell ausgerichteter Radius an Einflussnahme jedem von uns zur 
Verfügung steht – in welchem wir wirken, uns entfalten, uns bewähren oder besser noch 
über unser eigenes Gutdünken hinauszuwachsen vermögen.

Von den Wehklagen Homers …
Çanakkale ist eine bedeutungsschwere Örtlichkeit in der nördlichen Türkei, am Schwarzen 
Meer gelegen … Çanakkale ist tatsächlich das sagenumwobene Troja aus dem Heldenepos 
des weisen Homer und Çanakkale wurde für mich vor vielen Jahren zu einem unvergess-
lichen Erlebnis, als ich verzweifelt, aber erfolgreich versuchte, dort einen alten geschun-
denen, fast weißen Eselhengst mitten auf einer befahrenen Straße einzufangen …  
Ich nannte dieses wunderbare Tier Homer und es hat noch viele Jahre bei uns auf ESEK 
ADASI ein beschütztes Leben führen können.
Sonder- und wunderbarerweise aber ist sein Fundort Çanakkale bis heute für uns zu ei-
nem „Megaphon“ für in äußerste Not geratene Esel geworden. Von keiner anderen türki-
schen Behörde sind wir so oft in dramatischen Fällen zu Hilfe gerufen worden, so auch 
heute im Fall einer ca. 8-jährigen Pferdestute, die einem Autounfall zum Opfer gefallen 
war und deren Besitzer sich weigerte, am Tag des Opferfestes auch nur einen Finger für 
sie zu rühren. So hat sich Nilgün, diesmal allein, mit dem Pferdeanhänger auf den Weg 
gemacht durch unwegsames gebirgiges Gelände. Alles ist gut gegangen für Ferida  
(„aufgehende Sonne“), die in YASAM VADISI uns ihr engelsgleiches Wesen offenbart. 

Dieses wunderschöne Tal  
haben wir 2009 finden dürfen … 
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Mahir heute …

Zehra

In diesem Zusammenhang drängt es 
mich, eine gewaltige weltweite Proble-
matik anzusprechen, die jedem Einzel-
nen von uns sehr wohl die Möglichkeit 
eröffnet, Einfluss zu nehmen. Gerade 
noch verfolgen wir besorgt das Anstei-
gen der Getreidepreise, aufgrund der 
kriegsbedingten Ausfuhrblockaden in 
der Ukraine. Die warnenden Stimmen 
der großen Hilfsorganisationen mit 
zutiefst erschütternden Bildern verhun-
gernder Kinder lassen uns fassungslos 
resignieren. Bitte erlauben Sie mir, 
dennoch folgendes anzumerken:  
Gerade solche Bilder des Entsetzens vor 
dem Unfassbaren begleiten mich, seit 
ich imstande war, mitfühlend reagieren 
zu können. Die Ursachen hierfür sind 
alle steinalt und eindeutig menschen-
gemacht und so vielfältig wie bezeich-
nend – seien es der Machthunger und 
die Gier der Stärkeren gegenüber den 
Schwächeren, den ausgebeuteten Men-
schen- und Tier sklaven – sei es der ver-
blendete Glaube der „Winner“ an ein 
endloses ökonomisches Wachstum über 
alle globalen Grenzen hinaus …
Und zurückkommend auf die verzwei-

felten Hilferufe nach Getreide 
sollten wir uns 
drastisch vergegenwärtigen: 

Ein weiterer Notruf aus dem Naturschutz-
amt in Çanakkale für zwei „vorprogram-
mierte“ Todeskandidaten:  
Mitarbeiter hatten einen ausgesetzten ca.  
25-jährigen Eselhengst im unwirtlichen  
Gestrüpp eines Waldes gefunden. Mahir 
(„der Begabte“) hinkt, einer alten Fraktur 
im Vorderbein wegen.

Die ca. 10-jährige Eselstute Zehra 
(„die Strahlende“) hatte ihr Besitzer 
an einer stark befahrenen Haupt-
straße „einfach so“ ausgeschirrt und 
sich selbst überlassen … 
Sie drohte dem vorbeihastenden  
Verkehr anheimzufallen. 

Mahir damals …

60% des Getreideverbrauchs  
in Deutschland dienen unseren 
„Nutztieren“ als Nahrung –  
einzig zur Gewinnung  
der Fleisch- und Milchprodukte … 
20% dienen der Industrie  
und Energiegewinnung … 
Nur der schmale Rest von weiteren 
20% kommt direkt der  
menschlichen Ernährung zugute … 
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Aladin 

Lale 
damals …

Lale 
heute …

Das Verlangen unserer menschlichen Spezies 
nach tierischem Fleisch und tierischer Milch 

scheint grenzenlos und unstillbar und ist doch 
unabdingbar mit der Knebelung, dem Leiden 

und der gnadenlosen Hinrichtung vieler 
 Milliarden Mitlebewesen verbunden.  

Weil der Mensch aber angeblich nicht  
 auf Fleisch und Milch verzichten kann,  
wird die Produktionskette immer weiter  

angekurbelt. Die Tiere verschlingen Unmen-
gen an Futter, um „produktiv“ sein zu können 
– und folglich produzieren sie auch Unmengen 
von Exkrementen, deren Wirkstoffe den Böden 
und dem Grundwasser vernich tende Schäden 

zufügen – zuzüglich zu den höchst  
gefährlichen Methanausstößen  

der in Massen kasernierten Rinder …

Am 18.04.2022, nur 2 Tage zuvor, ein erneuter  
Hilferuf: Kinder würden ein sich aufgeregt gebär-
dendes Eselfohlen mit Steinen bewerfen, aus Angst, 
das Fohlen habe Tollwut. 
Das ca. 9 Monate alte Eselbüblein wehrte sich 
 panisch gegen das Einfangen. Mittlerweile ist 
 Aladin in der Gesellschaft mit seinesgleichen zu 
einem wohlerzogenen Jungsporn geworden. 

Am 20. April 2022 wird 
am Strand von Çanak-
kale eine ca. 30-jährige 
Eselin aufgefunden – 
möglicherweise wurde 
sie von hungrigen  
Hunden attackiert. 
Die Bergung ist auf-
grund ihrer völligen 
Erschöpfung äußerst 
schwierig – aber, 
liebe PRO ANIMALE- 
Freunde, sehen Sie sich 
bitte Lale heute an …
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Mali und ihr  
neugeborenes 
Fohlen Mesut

Merve damals

Esel mit Tumoren:
Mali damals

Endlos weiter könnten wir die 
Spirale der Zerstörung mit  
ihren Kettenreaktionen auf 
das Überleben von Mensch 

und Tier auf Mutter Erde  
entlarven, doch darum geht 
es mir heute nicht. Es geht 

mir um die Bedeutung unse-
rer eigenen kleinen, vielleicht 
„winzigen“ Position, die aber 

in Gemeinschaft mit allen 
übrigen „winzigen“ Positio-

nen enorme, ja revolutionäre, 
weltumspannende Umstürze 
in Gang zu versetzen mag … 

Ja, meine Freunde, lassen 
Sie uns heute einmal mehr 

bei uns selbst beginnen und 
so versuchen, aus dem Circu-
lus Vitiosus des Fleisch- und 

Milchkonsums auszubrechen, 
denn dies wäre wahrhaftig 

ein gigantischer Meilen-
stein auf der langen Liste 

der  Rettungsmaßnahmen für 
 unseren Planeten. 

Ein Weiteres, liebe Freunde: 
Ich möchte auch heute wieder mit  
Ihnen gemeinsam Berufung einlegen in 
jenem endlos erscheinenden Tribunal, 
in dem zwar die Rechte der mensch-
lichen Spezies zur Sprache kommen 
dürfen, doch die Anwälte unserer  
tierischen Mitlebewesen und die unse-
rer Mutter Natur und ihrer Ressourcen 
draußen bleiben müssen … 
Diese Rechte wollen wir verteidigen 
mit jeder einzelnen unserer Stimmen, 
wir wollen für diese Rechte eintreten, 
auch und gerade indem wir uns  
vorbehaltlos coram publico  
einlassen auf ein universelles  
Verständnis der Zusammengehörigkeit 
allen Lebens. Und so werden wir auch 
nicht umhinkönnen, uns mit dem  
Prinzip der zu Recht gepriesenen 
„Nachhaltigkeit“ auseinanderzusetzen. 

Nilgün wird von Dorfbewohnern 
um Hilfe gerufen. Sie findet eine ca. 
35-jährige Eselin vor mit  
multiplen Tumoren am Körper –  
Mali („die reich Gesegnete“).
Unweit davon eine weitere aus-
gesetzte Tiersklavin, Merve („der 
Paradiesbaum“), weit über 20 Jahre 
alt, mit deformierten Hufen. 
Zuhause in YASAM VADISI  
entdecken wir, dass Mali zudem 
schwanger ist … Erst vor zwei  
Tagen, am 12. August, hat der  
kleine Mesut („der Glückliche“)  
das friedliche Licht von YASAM 
VADISI erblickt.
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Vorab aber erlauben Sie mir bitte, beispielhaft dazu eine Variante des 
Grimmschen Märchens vom „Süßen Brei“ anzuführen, eine Variante, 
die mir im Hinblick auf die Begriffsfindung von „Nachhaltigkeit“ soeben 
in den Sinn kommt: Auch in meiner Ver sion des Märchens spielt das den 
süßen Brei kochende Töpfchen die Rolle einer scheinbar unerschöpf-
lichen Resource: Sagen wir zu ihm „Töpfchen, koche!“, dann kocht es 

süßen Brei und hört nicht auf damit, bis wir zu ihm „Töpfchen steh – Töpfchen halt an 
und ruh dich aus, erhole dich“ sagen … Aber „wir“, die „Törichten, Bequemen und 
Rücksichtslosen“, vergessen alsbald diese Zauberworte. Das Töpfchen kocht und kocht 
und hört nicht auf zu kochen, bis es ausgebrannt nurmehr als leere Hülse seine Bestim-
mung als lebensspendende und lebenserhaltende Nahrungsquelle verloren hat … 
So können wir die Bedeutung der leider etwas klischeeartigen Verwendung des 
 eigentlichen Zauberwortes „nachhaltig“ vielleicht etwas besser verstehen. Sie will uns 
eindringlich lehren, uns sorgsam und nicht rücksichtslos, schonend und nicht scho-
nungslos, erhaltend und nicht zerstörerisch, einfühlsam und nicht gleichgültig, verant-
wortungsbewusst und nicht verantwortungslos, sparsam und nicht verschwenderisch, 
bewahrend und nicht vernichtend zu verhalten … 

Um hier, auf ESEK ADASI, schlechthin 
existieren zu können, haben wir von  

Beginn an sehr bewusst alle zur Verfü-
gung stehenden Register gezogen:

Ein Windrad, in Kombination mit einer 
Photovoltaik-Anlage, erzeugt Energie.  

So gelingt uns die Entnahme und anschließende 
Entsalzung des Grundwassers aus einem Brunnen 

und weder unsere 43 Esel schützlinge noch unser 
Pfleger in der Station müssen Mangel leiden …

Seit 2001 trägt PRO ANIMALE die volle Verantwortung  
für alle Esel und Ziegen auf ESEK ADASI 

 kraft eines Vertrages mit dem türkischen Forst-  und Umweltministerium.

Auf ESEK ADASI,  
  der Eselinsel …  

Auf die Lebenssituation unserer Schützlinge bezogen bedeutet dies:  
Wir sind ohne Wenn und Aber innerhalb unserer Möglichkeiten dazu  

aufgerufen, dafür zu sorgen, dass die Gesundheit und Ergiebigkeit unserer  
Böden, das Vorhandensein gesunden Wassers und die Zurverfügungstellung 

umweltfreundlicher Energie in unseren Herbergen erhalten bleibt.
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Das unersetzliche 
„Unikat“ …

Medine 
* 2016

Merve 
* 2021

Es ist uns von jeher ein Herzensanliegen, 
alljährlich zum Opferfest einige der Opfer-
tiere freizukaufen. In diesem Jahr am  
8. Juli hat Nilgün 16 angebotene Opfer-
tiere freigekauft – sie alle dicht aneinander 
gedrängt im Gestus des gedemütigten Opfers 
– ihren Untergang ahnend … (Auf solchen 
Märkten werden nach wie vor die Opfer-
tiere vor aller Augen hingerichtet.)

PS: Ich erlaube mir, die bereits von uns erreichten nach-
haltigen Ziele mit einem grünen Tropfen darzustellen. 
 Unsere noch zu bewältigenden Vorhaben in diesem  
   Kontext kennzeichne ich durch einen gelben Tropfen. 

Als wir 2009 dieses kleine Tal 
(32000 qm Eigentum und eben-

so viel Pachtland) als ein „Tal 
des Lebens und Überlebens“ 
etablieren wollten, haben wir 
uns sehr schnell konfrontiert 

gefunden mit der Bewältigung der 
anfallenden Exkremente unserer Großtiere 

und Hunde. Eine Kompostmaschine aber war 
in der Türkei nicht zu bekommen.  

So haben wir einem tüchtigen dort ansässi-
gen Schmied den Auftrag erteilt, eine solche 

nach deutschen Vorgaben zu verwirklichen – 
mit großem bis heute anhaltenden Erfolg!  

Meine lieben PRO ANIMALE-Freundinnen und -Freunde, ich bitte Sie, lassen Sie 
mich in meinem Glauben an die Wirksamkeit des guten Willens vieler einsichtiger und 
empathiefähiger Mitmenschen nicht im Stich!
So möchte ich in diesem TROPFEN den Versuch wagen, unser Verhalten,  
das Verhalten von PRO ANIMALE in Bezug auf den Aufruf zur Nachhaltigkeit exem-
plarisch für einige unserer Herbergen auf den Prüfstein zu legen und erlauben Sie mir 
bitte auch, Sie im Vis-à-vis jener noch zu berücksichtigenden Problemkreise um Ihren 
Beistand zu bitten bei der Verwirklichung eines gemeinsamen Zieles:  

nachhaltig zu handeln angesichts eines drohenden tektonischen Bebens  
unserer Mutter Erde, um unsere PRO ANIMALE-Schützlinge in eine  
sichere Zukunft führen zu können …

Vielmals und von Herzen Dank

Tiermarkt 
zum Opferfest

14 15



Im Juli 2022 
sorgen wir  

vollverantwortlich 
in der Türkei für

  343 Hunde
 210 Esel
  185 Katzen
 100 Ziegen
 88 Schafe
 27 Gefiederte
  40 Nager
 18 Pferde  
 6 Kamele 
 4 Schweine

Nilgün umringt von kraftvollen, aber zärtlichen „Riesen“ … 
Über 50 solcher Kangals und viele Kangal-Mischlinge haben in  
YASAM VADISI, nach einem im Elend gestrandeten Leben auf der Straße, 
Obdach gefunden. 
Ein solches Zusammenleben von hier über 300 Hundeschützlingen  
in sozialer Gemeinschaftshaltung in diversen Gehegen ist freilich nur unter 
der Voraussetzung der Unfruchtbarmachung der Hunde durchführbar. 

Bitte halten Sie sich die enormen, täglich anfallenden Mengen an 
Hundekot vor Augen, die wir ebenfalls mit dem gebrauchten  

Katzenstreu unserer 185 Schützlinge aus der Katzenvilla in  
Eigenregie kompostieren und anschließend für unsere Weiden 
verwerten. Selbst unsere bäuerlichen Nachbarn bitten uns um 

Kompost für ihre Gärten
Auch war es offensichtlich, dass wir hier, in YASAM VADISI,  ohne die  

Bohrung eines eigenen großen Brunnens (120 Meter tief!) nicht wirklich  
effektiv und nachhaltig mit Wasser wirtschaften konnten.

An dieser Stelle möchten wir unsere  
PRO ANIMALE-Tochter und  

-Schwester Nilgün von ganzem Herzen 
dankbar umarmen.  

Nilgün ist ein Geschenk des Himmels aller 
Religionen und Weltanschauungen …  
Seit 1996 harrt sie ohne Unterlass an unserer 
Seite aus – zutiefst durchdrungen, ja beseelt, von 
unserem gemeinsamen Credo der Mitgeschöpf-
lichkeit, helfenden Zuneigung und Verantwor-
tung für unsere Mitlebewesen, die Tiere …

Yasam Vadisi im Sommer …  16 17



 Unsere Klinik-Bilanz von Mai 2008 bis 27. Juli 2022
Amputationen: 212

 Tumor OPs: 1466
 Unfall OPs: 2.197

Katzen-Kastrationen: 28.513 
davon   16.903   Kätzinnen und    

11.610   Kater

Hunde-Kastrationen: 6.275  
davon   4.096   Hündinnen und   

2.179  Rüden

Faik heute …

Hannele 
heute …

Cemal 
heute …

Taner 
heute …

Faik, ein heimatloser  
Kater, hatte sich unverse-

hens – vielleicht Wärme 
suchend, in einem Motor 
verkrochen und war dort 

tragischerweise stecken 
geblieben. Die Rettung war 

äußerst schwierig, der ca. 
6-jährige Faik, wie wir ihn 

nannten, trug schwere  
Verletzungen davon.  

Wie durch ein Wunder 
konnte er überleben …

Die Gemeinde Altinoluk 
stellt uns dankenswerter 
Weise die Örtlichkeit zur  
Inbetriebnahme unserer 
Klinik bis heute unentgelt-
lich zur Verfügung …  
Im letzten Jahr haben wir 
zusätzlich einen zweiten 
kleinen Gebäudetrakt,  
ebenfalls kostenlos, zum 
weiteren Ausbau von 
Klinik räumlichkeiten  
überlassen bekommen. 

Hannele,  
ein mutterlos 

umherirrendes 
Hundekind, 

wurde uns 
schwerverletzt 

als Unfall opfer 
gebracht. 

Ein Leben  
am seidenen 

Faden, zumal 
das ausgezehrte 

Körperchen 
(durch mas-
siven Para-
sitenbefall 

und nimmer 
enden wollen-
den Durchfall 

kaum noch  
Widerstand 

leisten konnte).
Aber sehen Sie, 

liebe Lesende, 
auch sie hat 

überlebt,  
dank des  

unermüdlichen 
Einsatzes von 

Nilgün, mit 
ihrem kleinen, 
aber tüchtigen 

Team.

Cemal, eine von Räude 
gezeichnete elende  

Hundegestalt, wurde an 
einem Café in Altinoluk 

zum Störfaktor für die in 
Ferienlaune sich vergnü-

genden Touristen …
So hat man Nilgün her-

beigerufen, die Cemal in 
unsere Klinik bringt.  

Das Leben auch dieses 
Patienten, eines beispiel-

haften Straßenhundes,  
war zusätzlich gezeichnet  

von Staupe, einem  
monströsen Parasiten-

befall und extremen 
Durchfällen …

Wir fanden Taner angeschossen und  
schwer verletzt in einem ausgetrockneten Wassergraben liegend. Seinen Vorderlauf 

konnten wir leider nicht mehr retten. Wir werden Taner, so beeinträchtigt, nicht mehr im 
Zuge unseres NEUTER- AND-RELEASE-PROGRAMMS zurück auf die Straße  

entlassen können. Er wird in YASAM VADISI seine Heimat finden. 
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Liebe Lesende, meiner Überzeugung nach 
würde diese militärische Bunkeranlage heute  
in Polen angesichts der zur Zeit dort gefühl-
ten russischen Bedrohung nicht mehr zum  
Verkauf stehen. Davon abgesehen bin ich 
nach wie vor überwältigt vom Konzept  
dieses 17 Hektar großen Geländes. Neben 
der großen Freiheit in Wald und Wiesen, auf 
kleinen Hügeln, die als Aussichtswarten  
dienen, ist hier die Bepflanzung mit  
riesigen, im Frühjahr weiß explodierenden 
Spireasträuchern, im Spätsommer mit  
tausenden rotglühenden Heckenrosen  
einfach hinreißend. 
Es gibt ein wohldurchdachtes Wegesystem 
und jedes der vier Hundedomizile ist von 
einem aus Bruchstein gemauerten Rondell 
umgeben. Wir haben die Vorderfronten der 
Bunker durch Glaswände ersetzt.  
Es war dennoch eine Mammutaufgabe, die 
gesamte Anlage auf die ureigensten Bedürf-
nisse der Spezies Hund auszurichten …

Unser bedingungsloses Bekenntnis zu einer artspezifischen  
Ausrichtung unserer Herbergen ist freilich entstanden aus  
unserer gesamten Einstellung auch der uns umgebenden  
Natur gegenüber …  
So haben wir uns hier schon 2010 entschlossen, die vorhan-

denen Brunnen zu reaktivieren und unsere Wärme für die 
gesamte Nutzfläche (ca. 1600 qm) aus Erdwärme zu beziehen …  

In diesem Jahr haben wir dankbar aufgrund des Vermächtnisses einer  
PRO ANIMALE-Freundin endlich auch eine Photovoltaik-Anlage  
installieren können, die den gesamten Energiebedarf stillt. Wir sind damit 
wahrlich ein Paradebeispiel für klimaneutrale Bewirtschaftung.

Nachhaltig –  
auch für die Zukunft 

 unserer Hundeschützlinge 
in COPERNIKA …

Auf dem Weg zum täglichen  
   sommerlichen Schwimmspaß … Im sozialen Miteinander draußen 

    mit dem erfahrenen „Leitwolf“, unserem Lukasz …

Unsere neue Photovoltaik-Anlage …
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Liebe PRO ANIMALE- 
Freunde,
Es ist unserem unverges-

senen, einzigartigen Hans 
von Brandt zu verdanken, die 

Erlebnisse seiner Jugend auf dem elter-
lichen Gut in Ostpreußen in alle unsere 
landwirtschaftlichen Planungen einge-
bunden zu haben …  
Gleich zu Anfang haben wir die vor-
handenen Brunnen in FALLADA, 
SPARTACUS und SUSSITA KUMI 
reaktiviert. Hans war durch und durch 
überzeugt, dass die Aufbereitung aller 
anfallenden biologischen Abfälle unab-
dingbar sei, und so entschlossen wir uns 
schweren Herzens (des doch beträchtli-
chen finanziellen Aufwandes wegen), die 
Installation einer Kompostanlage samt 
dem dazu gehörigen Maschinenpark zu 
schultern.
Bitte bedenken Sie, wir verarbeiten den 
gesamten Mist von 114 Pferden, den 
Kot von 126 Hunden und 230 Katzen zu 
Kompost, womit wir tatsächlich 63 ha 
Weideland in FALLADA, SPARTACUS 
und SUSSITA KUMI ernähren … 
Diese nachhaltige Bewirtschaftung  
wird dankenswerterweise von der EU  
mit Subventionen belohnt.  
Von diesen Subventionen haben wir 
bisher eine Solaranlage in SPARTACUS 
installieren können und die notwendige 
Neueindeckung unseres Stalles in  
SUSSITA KUMI finanziert. 
Tatsächlich hat jede der drei Stationen 
ihre eigene Kompostanlage, lediglich die 
Kompostmaschine wandert von einem 
zum anderen Einsatzort. 

Wir heizen mit Pellets und 
Holz  in SPARTACUS und 
SUSSITA KUMI –  
lediglich in FALLADA  
verbrauchen wir noch Öl für 
die Heizung und Warmwasser.
Wir bitten um Ihre Hilfe bei der Installation 
eine Photovoltaik-Anlage in FALLADA und 
SUSSITA KUMI.

Nachhaltig –  
auch für die Zukunft unserer Schützlinge  
in FALLADA, SPARTACUS und SUSSITA KUMI…

„Das Fundament  
unseres gesamten landwirtschaftlichen Bestrebens  
ist die schonende Gesunderhaltung unserer Böden. 

Wenn wir hier versagen,  
entziehen wir unseren Pferden, Rindern, Schweinen,  
Schafen und Ziegen ihr natürliches Recht  
auf eine gesunde Ernährung im Einklang mit der Natur.“
 (Hans v. Brandt)

Die nimmermüde „Amme“ 
unserer Böden …

Die neue  
Photovoltaik-Anlage  

in Spartacus …

Niunia *2006

Kamelia *2012

Natascha mit 
Quo Vadis *2005

Ivona, die einzigartige Mutter 
unserer nordpolnischen Pferde-
schützlinge, ist bereits seit 1996 

an unserer Seite – hier mit 
Christopherus *2005 und

Jorinde *2010
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Nachhaltig –  
auch für die Zukunft unserer Hundeschützlinge in AVALON …

Liebe PRO ANIMALE-Freundinnen und -Freunde,  
hier versorgen wir seit 1998 ständig zwischen 
70 und 80 Greyhounds, aber auch  
einige andere ehemalige „Wegwerfhunde“,  
die sonst in einem Dog Pound  
ihr Ende gefunden hätten. 

Aufgrund des über-
mächtigen irischen 
Regens hatten 
wir anfangs große 

 Sorge, unsere Klär-
anlage könne überflutet 

werden; so haben wir sehr bald 
und mit großem Erfolg einen ca. 
200 qm großen Klärsee angelegt 
und „impfen“ diesen bis heute mit 
sogenannten effektiven Mikro- 
Organismen (EM). 
Für die Reinigung unserer  
Hundezimmer benützen wir  
täglich ebenfalls EM, anstelle  
von scharfen Putzmitteln. 

Wir heizen 
in Avalon 
nach wie 
vor mit Öl 

und erlauben 
uns an dieser Stelle, Sie, 
liebe PRO ANIMALE- 
Freunde, um Mithilfe 
bei der Installation einer 
Wärmepumpe und einer 
Solaranlage zu bitten.

Einer unserer beiden Klärseen …

In den Hundezimmern …

Natascha wird von unseren 
Greyhounds begrüßt …
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Die gesamte LIFELINE FOR IRISH HORSES mit 114 Pferden, 
16 Eseln, 2 Schafen und 56 Ziegen existiert aus dem Lebenselixier 
dieses GRÜNEN TROPFENS … Auf 43 Hektar Weideland grasen 
unsere Schützlinge innerhalb eines schonenden, wöchentlich  

wechselnden Weideprogramms. Alle unsere Weiden werden ernährt 
von dem Naturdünger unserer riesigen Kompostanlage von 5000 qm.  

Unseres Wissens wird eine solche Bewirtschaftung in diesen Ausmaßen in Irland 
nur von PRO ANIMALE praktiziert …
Ein weiterer Klärsee von 60 qm dient als Filteranlage für eventuelle Ausschwem-
mungen während der ausgiebigen Regenperioden. Der hervorragende Zustand 
unserer Weiden kommt in Gänze unseren Schützlingen zugute. 
Ein Phänomen: Auf unserem Gelände befindet sich eine stetig sprudelnde uner-
schöpfliche Quelle, „Little Shannon“ genannt. Diese versorgt tatsächlich unsere 
ca. 270 Schützlinge und deren Betreuer seit eh und je mit Trinkwasser …

Nachhaltig –  
auch für die Zukunft unserer Pferde-, Esel-, Ziegen- 
und Schafschützlinge in der LIFELINE FOR IRISH HORSES …
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CarloCosimo

Claudio

Carissima

Corelli

Caio

Calimero

Camilla

wie viele von Ihnen wissen, handelt es sich bei der KEIMZELLE um mein Privathaus, das meine 
beiden Kinder und ich „dank“ eines endlosen Bankdarlehens endlich 1973 beziehen durften.  
Ein Haus mit dehnbaren Wänden, denn schon in den frühen 80er Jahren begannen wir, durch 
den Kontakt mit einem berüchtigten Tierversuchshändler mehr und mehr Hunde aus dieser 
Szene durch Freikauf in unser Haus aufzunehmen. Hunde, die ausnahmslos aus einem ruch-
losen Szenario stammten (und oftmals nur für eine Flasche Schnaps, wie man mir erzählte, von 
ihren Besitzern – Schäfern oder Landwirten – verhökert wurden). Hunde, die wir allesamt in 
einem verwahrlosten Zustand aufnahmen, die sich aber in unserem Haus erstaunlicherweise 
wie Grandseigneure oder eben wohl erzogene Damen benahmen! Niemals wurden wir in diesen 
vielen Jahren gebissen! Weit über 1800 Hunde aus diesem Milieu haben wir im Laufe der Jahre 
bei uns aufgenommen. Das typische PRO ANIMALE-Hundeleben begann, Gestalt anzunehmen.
Aber ich möchte heute in diesem TROPFEN auf ein anderes Thema zu sprechen kommen:
Es geht wiederum um die Ernährung, diesmal um die unserer Hundeschützlinge. 
Obwohl wir damals schon aus ethischen Gründen zu Vegetariern geworden waren, war ich 
dennoch viele Jahre der Überzeugung, Hunde seien wie Wölfe reine Carnivoren – und deshalb 
fuhren wir auch einmal pro Monat in jenen Schlachthof in Coburg, um ein halbes Rind aus 
einer Notschlachtung für unsere damals schon über 40 Hunde zu besorgen. Die Erlebnisse dort 
sind mir bis heute gegenwärtig! Doch irgendwann stieß ich auf die Doktorarbeit einer Veterinär-
medizinerin über die vegetarische Ernährung von Hunden, ein Buch, das ich mir geistig  
„einverleibte“ und so endlich zu der Überzeugung kam, dass wir alle unsere Hunde ebenfalls 
vegetarisch ernähren können. (Rezepte können hier gerne bei mir angefordert werden:  
printmedien@pro-animale.de)  

Leider ist es bisher aus  
finanziellen Gründen  
nicht gelungen,  
die uralte Ölheizung  
in der KEIMZELLE durch  
eine alternative Anlage zu ersetzen.

Willkommen

in der KEIMZELLE von PRO ANIMALE 
– dort, wo alles seinen Anfang nahm …

An dieser Stelle möchte ich mit allem Nachdruck auf Folgendes hinweisen:  
Seien wir uns bewusst, dass die geradezu monströs produzierende Futtermittelindustrie  
eine „unverzichtbare“ und unersättliche Abnehmerin der Erzeugnisse des  
globalen Schlachtgeschehens schlechthin ist. Ein Umdenken ist deshalb  
längst angesagt und sollte vehement propagiert werden! 
Seit über 20 Jahren füttern wir unsere Hunde 
außer in der Türkei (in Ermangelung jeglichen 
vegetarischen Trockenfutters) zu 90% vegeta-
risch-vegan, ein wichtiger Aspekt, gerade auch 
bei der Kompostierung des anfallendes  
Hundekots. 

Nach der Beendigung einer wissenschaftlichen Studie stand die Entscheidung an: 
wohin mit diesen nun überflüssig gewordenen acht 4-Monate alten Kälbern?
Das Credo von PRO ANIMALE an die Rettung und sichere Obdachschaffung ein-
zelner Todeskandidaten hat dankenswerterweise am 4.2.2022 den Zuschlag erhalten:  
zur kostenlosen Übernahme dieser Rinderkinder!
 Hier ihre Ankunft in unserem neuen Rinderrefugium „Alma Mater“ im  
  RENDEZ-VOUS MIT TIEREN.

Offene Tore in die Freiheit –  
und nicht „wie üblich“ in den Untergang …
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Nuntiata *2018 
Alma Mater *2015

Noam *2020

Alma Mater

Edelgard *2013 
Engelbert *2022

Über 10 Jahre habe ich um diesen Hektar  
Wald- und Wiesenland (Schulter an Schulter mit unserem  

RENDEZ-VOUS MIT TIEREN …) gekämpft.
Es gibt hier eine über 500 qm große Halle,  

die wir gerade umrüsten in einen großen Rinderstall  
und ein zusätzliches Katzendomizil mit Freigehege für die 

Dauergäste unter unseren Katzenbewohnern …
Täglich beobachtet Hasan Tatari (seines Zeichens Tierarzt 
und unser Herbergsvater), dass unsere Rinder nach einem 

bisherigen Dasein der Knebelung, des Geschundenseins  
und der Auszehrung – ihr neues Leben wie eine  

Art Wiedergeburt erfahren, in der sie die  
ureigenen Bedürfnisse ihres  

Rinderwesens geradezu freudig  
zu entfalten lernen.

Ein Rinderrefugium namens „Alma Mater“ –                die nahrungspendende Mutter …

Liebe Lesende,  
vielleicht erinnern Sie sich noch an die ersten  
Begegnungen mit jenen brandenburgischen 
Milchkühen (siehe Sommertropfen 2021) …  
Edelgard, auch sie damals ein Bild des Jammers 
und Ebenbild von Abermillionen  
geschundenen Tiersklaven  
auf dieser Erde …

Ein Waldareal soll unseren Hunden wechselweise  
als Auslauf angeboten werden ...  
Wir freuen uns, vieles vom „NEUEN Kleid“ unseres 
RENDEZ-VOUS MIT TIEREN den Teilnehmern unse-
rer Polenreise vorstellen zu können.

Edelgard 
damals …

Edelgard darf zum ersten  
und einzigen Mal in ihrem 
Leben ein Kind – ihr Söhnlein 
Engelbert, behalten  
und mütterlich  
umsorgen ... 
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Nikolai 
*2000

Bernadette 
*2021

Früher türmte sich da ein  
riesiger Misthaufen auf,  

den ich unglücklich immer als  
„Mount Everest der Schande“ 

bezeichnete … und der  
alljährlich von einem  

benachbarten Landwirt  
entsorgt werden musste.

Schon zu Anfang 
haben wir hier einen 
35 m tiefen Brunnen 
installiert, der bis 

heute unser gesamtes 
Trinkwasser für Mensch 

und Tier fördert. 

Die Instal-
lierung von 
Regen was-
ser auffang-

becken in 
Kom bination mit der An-
pflanzung wasserspeichern-
der Pappeln ist unvermeid-
bar.

Unsere Tierherberge im brandenburgischen Fontaneland 
haben wir erst vor 8 Jahren für die Produktion von Kompost erschließen 
können. Auch hier bereiten wir freilich alle anfallenden Ausscheidungen 
unserer 14 Pferde, 12 Esel, 6 Rinder, 63 Hunde, 40 Katzen, 51 Schafe  

und 21 Ziegen und 2 Lamas zu fruchtbarem, weidestärkendem Kompost.

Unsere Böden hier sind sandig, sie leiden besonders unter der 
durch den Klimawandel bedingten zunehmenden Trockenheit. 

Unser „bestes  Stück“
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Ayoka 
*2019

Rabea 
*2019

Bibi 
*2021

Hasan mit 
Soniella *2008 
Suzy *2006 
Winny *2008 

Die 16-jährige 
Suzy kommt 

mir ihrer 
 Gehhilfe gut 

zurecht.

Polina 
*2021

Alva 
 *2015

Amber mit 
Rabea

Julian 
*2021

Brutus *2017
Pedrolina *2019

Czesio 
*2021

Tausende von Hundepfötchen können in  
22 Jahren ihren Wohnstuben schon  
beträchtlichen Schaden zufügen –  
dies ist kein Geheimnis, sondern vielmehr 
ernsthafte Realität. Auch unsere Stallungen 
sehnten sich innen und außen nach etwas 
mehr als nur Kosmetik …  
Zwar haben wir selbst immer wieder hier 
und da Hand angelegt – aber …

Unser „RENDEZ-VOUS MIT TIEREN“  haben wir 
nach 22 Jahren „ein wenig“ neu eingekleidet …

Es ist uns gelungen, wie in früheren Zeiten üblich,  
ein tüchtiges dreiköpfiges polnisches Bauteam anzuheuern 

für den Ausbau unseres Rinderstalls. 
Dann aber ging es uns wie dem tapferen Schneiderlein,  

das entdeckte, „plötzlich“ imstande zu sein,  
„alle sieben“ (arme Fliegen!) auf einen Streich  

zu bewältigen, und so begannen auch wir  
voller Tatendrang  

mit der Neueinkleidung  
unseres Tierasyls.
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Abra 
*2020

Voltaire

Josephine

Philipp 
mit der 

„Küchenbande“ …

So hat Wojtek beispielsweise auch die  
Namensschilder aller Großtiere – 
die Bruchsteine mit Namen unserer verstor-
benen Pferde an unserer Gedächtnisallee – 
aber auch Mahntafeln und Stelen in  
MEMENTO sowie die Gestaltung der  
Wände in der FELLOSPHIE und in  
DIETAS NEUEM NEST bewältigt. 
Auch diesmal konnte ich nicht anders,  
als unseren Freund Wojtek ins  
RENDEZ-VOUS MIT TIEREN zu bitten.
Im Besucherzimmer begegnen Sie  
sonderbaren Mensch-Tier-Inkarnationen.
Kaiserin Josephine, die Frau Napoleons, 
hat sich bereits zum Tee eingefunden … 
und Voltaire, der große Geist und Hunde-
freund, ist natürlich ins Kleid der klugen 
Eule geschlüpft …

Liebe  
PRO ANIMALE- 

Freunde,
vielleicht erinnern  

sich noch einige  
von Ihnen an mein  

„schwärmerisches Verliebtsein“  
in unseren polnischen Malerfreund  

Wojtek Kuznowicz.  
Er ist vor 12 Jahren zu einem treuen  

und bescheidenen Weggefährten geworden,  
wenn es darum ging, die Wände unserer Herbergen mit unvergesslichen Akzenten  

auszustatten – ein Vorhaben, das ich für das Erlebnis „Tierheim“  
(im Gegensatz zu der üblichen Gefängnishaltung!)  

und für die Aufwertung des Images „Tierheimhund“  
für besonders wichtig erachte …

In der Wirtschaftsküche 
hat Wojtek „meine“  

Kinderkunst verewigt. 
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Fajuscha 
*2019

Asiza 
*2021

Aniska 
*2018

Alima
*2020

Suzy und Winny

Hasan mit
Trius *2011

Im gesamten RENDEZ-VOUS  
wurden alle Wände neu gestrichen  
und anschließend von Wojtek bemalt.  
Da ich bedauerlicherweise nicht mehr,  
meines lädierten Geh-Apparates wegen, vor Ort eingreifen kann,  
habe ich für Wojtek einen Ordner erstellt mit Skizzen für jedes Zimmer.  
Mein Fundus stammt teilweise aus der Kinderbibliothek, die ich durch mein  
Lehrerdasein schleppte, aber auch aus meinem eigenen Buch „Tiere schauen uns an  
aus Kinderseelen“, in welchem ich die unvergesslichen Werke meiner Schüler verewigte …

In Hasans Büro  
leben freilich schon immer  

besonders alte und  
mitgenommene Hundeseelen …

In einem anderen sprießt 
  eine Löwenzahnwiese …

In einem Hundezimmer  
  leben heimliche Igelwesen …
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Armella
*2021

Rachel 
*2021

Hier gibt es 
ein Vogelzimmer 
und eines für  
Meeresabenteuer … 

Unser Wintergarten  
ist zu einem  
fantastischen Irrgarten 
für Mäusehelden  
geworden …
In diesen Vorbau sind 
die 4 Jahreszeiten  
eingezogen – er soll 
demnächst in ein  
„ordentliches“  
Hundezimmer  
verwandelt werden.

und einen kleinen  
Bedroom für  
Schlafwandler  
oder Tagträumer 
(die Knabberspuren 
wurden inzwischen 
bereinigt) …

Ich  
hoffe,  
wir  

übertreffen 
Ihre  

Erwartungen !
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Sorriso 
 di San Francesco

Sterntaler
von         oder        Euro

helfen, das Überleben
unserer Tierherbergen  

zu sichern ...

Esek AdasiRendez-vous

Dietas Neues Nest

Fellosophie
Keimzelle

Yasam Vadisi

Fallada, Spartacus,
Sussita Kumi Copernika

Pastorale
Lifeline

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

202 Ziegen 
warten noch ...

91 Rinder  
warten noch ...

135 Esel 
warten noch ...

194 Pferde  
warten noch ...

490 Katzen  
warten noch ... 

Kein Lama
wartet mehr ...

Kein Kamel 
wartet mehr ...

167 Schafe  
warten noch ...

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

... auch sorgen wir  
    für 17 Waschbären  
    und 2 Marderhunde ...

Kein Schwein 
wartet mehr ...862 Hunde  

warten noch ...

Wie können Sie uns helfen?

Kolebka Słońca

446 Pferde ... 248 Esel

143 Rinder1127 Hunde

6 Kamele

606 Katzen

305 Schafe
234 Ziegen 56 Schweine 2 Lamas

Heute sorgen wir täglich vollverantwortlich 
für über 3600 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.         

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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In Jonathan Safran Foers Buch „Tiere essen“ ist  
folgender – wahrscheinlich nicht jedem und  
jeder zumutbare – Bericht eines Arbeiters  in einem 
US-amerikanischen Schlachthof zu finden: 

„Im Tötungsbereich, wo immer viel Blut fließt, macht 
einen der Blutgeruch ganz aggressiv. Wirklich. Du 
kriegst die Einstellung, dass wenn ein Schwein nach 
dir tritt, du es ihm heimzahlst. Eigentlich tötest du es 
ja schon, aber das reicht noch nicht. Es muss leiden. 
[…] Du gehst hart ran, setzt ihm zu, schlägst ihm 
die Luftröhre kaputt, lässt es in seinem eigenen Blut 
ertrinken. Spaltest ihm die Nase. Da rennt also ein 
lebendes Schwein durch die Wanne. Es guckt zu mir 
hoch, und wenn ich gerade den Job als Stecher habe, 
dann nehme ich das Messer und – krrrk – schneide 
ihm ein Auge raus, während es einfach dahockt. Und 
dann schreit das Schwein wie am Spieß. Einmal habe 
ich mein Messer genommen –  
es ist ziemlich scharf – und einem Schwein ein Stück 

Tiere quälen, Tiere töten
Warum beides mit der Würde der Tiere unvereinbar ist

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 Prof. Kurt Remele zu Wort kommen lassen.
Prof . Remele ist sowohl im deutschen wie auch im englischen Sprachraum ein renommierter  
Tierethiker, der sich theologisch und philosophisch zu der drängenden Frage nach der gebotenen  
und unverhandelbaren  Würde der  Tiere prägnant positioniert und dadurch zu einem Verfechter 
und Streiter für eine  neue christliche Tierethik wird . Anlässlich unserer ersten öffentlichen  
Veranstaltung in MEMENTO in 2017 hat Prof. Remele unsere Tierherbergen besucht und zählt 
seither zu unseren engen Freunden und Wegbegleitern. 

von der Nase abgeschnitten, als wär’s eine Scheibe 
Mortadella. […] Dann […] nehme ich eine Handvoll 
Salz und reibe es ihm in die Nase. Da ist das Schwein 
richtig ausgeflippt. … Ich war nicht der Einzige, der 
solche Sachen gemacht hat. Ein Schlachter, mit dem 
ich zusammenarbeite, treibt die Schweine manchmal 
noch lebend in das Brühbad.“¹

Die Brutalität und der Sadismus der hier geschilderten 
Szene schockiert uns, nimmt uns den Atem, trifft uns 
bis ins Mark. Die Qualen, die Tieren durch die indust-
rielle Massen- und Intensivtierhaltung zugefügt wer-
den, in Tierfabriken ebenso wie in Schlachthöfen, sind 
exorbitant. Die Aussage des Schlachthof arbeiters zeigt 
drastisch, dass das Wohlergehen und die Würde der 
Tiere permanent, massiv und eklatant verletzt werden.

Quälen nein, töten ja?

Angesichts der in Tierfabriken und Schlachthöfen 
tagtäglich praktizierten Grausamkeiten gegenüber 

Schweinen und Rindern, Hühnern und Truthähnen, 
weisen immer mehr Menschen darauf hin, dass sie nur 
jene Tiere verspeisen,  die ein vergleichsweise schö-
nes, artgerechtes, naturnahes Leben hatten und deren 
Tötung schmerzfrei erfolgte. Das ist die ethische 
Logik  einer vergleichsweise geringen Zahl von Men-
schen, die ausschließlich Biofleisch aus artgerechter 
Tierhaltung kaufen und essen. Das ist auch die Logik 
des engagierten Biobauern Norbert Hackl, der seinen 
Schweinen und Rindern im Biohof „Labonca“ an der 
steirisch-burgenländischen Grenze nicht nur ein ver-
gleichsweise gutes Leben ermöglicht, sondern ihnen 
danach in einem eigenen „Weideschlachthaus“²  einen 
stressfreien Tod garantiert: Die Tiere gehen angstfrei 
in ihren täglichen Futterbereich, in dem sie vor der 
Schlachtung betäubt werden. Von der Schlachtung 
selbst kriegen die Schweine und Rinder nach Hackl 
ganz nichts mehr mit. „Ab diesem Moment“, resü-
miert Norbert Hackl, „wurde das Leben des Tieres 
gegeben, um unser Leben zu nähren.“³  

Norbert Hackl sorgt dafür, dass es den Tieren gut 
geht. Irgendwie gelingt es ihm (wie er das letztlich 
macht, weiß ich nicht), ein Nutztier in kommerzieller 
Absicht aufzuziehen, ohne es bloß als Ware zu be-
trachten. Die Schlachtung der Rinder und Schweine 
wird von Hackl zudem gleichsam als selbstlose Hinga-
be ihres tierischen Lebens interpretiert, um menschli-
ches Leben zu ermöglichen und zu nähren. Hier wird 

allerdings eine unselige christlichen Opfertheologie 
und -ideologie bemüht, mit der man schon Legionen 
von jungen Männern in unsinnige und verbrecheri-
sche Kriege geschickt hat und auf den Schlachtfeldern 
jämmerlich sterben ließ.  
Dem Opfergedanken ist klar zu widersprechen:  
Die geschlachteten Tiere „opfern“ ihr Leben keines-
wegs freiwillig für ein menschliches Geschmackser-
lebnis. Ihr Leben wird ihnen vielmehr gegen ihren 
Willen genommen und dies in einem Alter, in dem 
sie den größten Teil ihres Lebens noch vor sich hät-
ten. Der Tod des Tieres ist vom Menschen direkt 
intendiert. Er bedeutet für das Tier, dass es von nun 
an „nicht mehr dazu in der Lage ist, die wertvollen 
Möglichkeiten und zahlreichen Chancen, die ihm ein 
längeres Leben geboten hätte, zu nutzen.“⁴  

Natürlich besteht ethisch ein beträchtlicher Unter-
schied, ob das Töten von Tieren in Großschlächter-
eien am laufenden Band und auf grausame Art und 
Weise geschieht oder in schonender Weise in einem 
kleinen Schlachthaus am Hofgelände eines Norbert 
Hackl. Aber auch für letzteres gilt: Das Töten von 
Tieren aus Gründen der Ernährung ist in vielen Teilen 
dieser Welt, etwa bei uns, heute nicht notwendig und 
deshalb ethisch nicht vertretbar. 

Welchen Schaden man einem Tier zufügt, gerade 
einem, das ein (Ich-)Bewusstsein⁵  besitzt, wenn man 

Prof. Kurt Remele
Kurt Remele wurde 1956 in Bruck an der Mur, Österreich, geboren. Er ist 
Theologe und Ethiker und lehrte am Institut für Ethik und Gesellschafts-
lehre an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Univer-
sität Graz, welches er von Anfang Oktober 2019 bis Ende September 2021 
auch leitete. Seit Oktober 2021 befindet er sich in einem arbeitsreichen 
Ruhestand.
Remele hatte zahlreiche Gastprofessuren an US-amerikanischen und bri-
tischen Universitäten. Seit 2009 ist er Fellow des von Prof. Andrew Linzey 
gegründeten und geleiteten Oxford Centre for Animal Ethics. Remele hat 
sich drei Jahrzehnte lang vegetarisch ernährt und ist seit 2016 Veganer.
2016 erschien seine grundlegende tierethische Abhandlung Die Würde des 

Tieres ist unantastbar. Eine neue christliche Tierethik (2. Auflage 2019). 2021 wurde sein Werk „Es geht 
uns allen besser, wenn es allen besser geht.“ Die ethische Wiederentdeckung des Gemeinwohls publiziert. 
Darin erarbeitet Remele einen zeitgemäßen Gemeinwohlbegriff, der Globalität und Gleichheit, Menschen-
rechte, aber auch Tierrechte beinhaltet (2. Auflage 2022). Kurt Remele und seine Frau Cordula haben drei 
erwachsene Kinder, Elias, Julian und Sophie, und einen Hund namens Sam. Sophie kümmert sich um 
zwei adoptierte Kaninchen namens Wilma und Friedrich.
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ihm ein weitgehend artgerechtes Leben ermöglicht 
und es dann mehr oder weniger schmerzlos, aber doch 
lange vor seinem natürlichen Lebensende tötet, lässt 
sich am Beispiel einer US-amerikanischen  
Firma namens „Disposapup Ltd.“ eindrucksvoll  
demonstrieren. 

Die Welpen von „Disposapup“

Kleine Kinder lieben junge Hunde. Und Eltern 
wollen, dass sich Kinder wohl fühlen. Deshalb schaf-
fen sich Familien mit Kindern gerne Hundewelpen 
an. Doch junge Hunde werden älter und sind dann 
nicht mehr ganz so süß wie vorher. Außerdem fällt 
es manchen Familien schwer, jedes Mal aufs Neue zu 
entscheiden, was sie mit ihrem Hund tun sollen, wenn 
sie auf Urlaub fahren und das Tier nicht mitnehmen 
wollen. Sie fühlen sich häufig überfordert, einen 
geeigneten und kostengünstigen Platz für ihren Hund 
zu finden. Deshalb werden in den Sommerferien 
knapp vor dem Beginn des Familienurlaubs zahllose 
Heim- oder Kumpantiere ausgesetzt, nicht nur Hun-
de und Katzen, sondern auch Kaninchen und Hams-
ter, Meerschweinchen und Schildkröten.  

Was Hunde betrifft, so gibt es in den USA inzwischen 
eine „kreative“ Lösung, von der ich vor einiger Zeit 
aus einer Zeitschrift erfahren habe. Einige gewiefte 
Entrepreneure haben die urlaubsbedingte Notlage 
von Familien mit Hunden als Marktlücke entdeckt 
und ein bemerkenswertes Unternehmen namens 
„Disposapup“ gegründet. Die Firma bietet folgende 
Dienstleistung an: Familien mit Kindern können bei 
Disposapup einen Hundewelpen käuflich erwerben. 
Als Kauftermin wird Ende der Sommerferien emp-
fohlen. Gleichzeitig wird den Familien angeboten, 
ihren jungen Hund im Juli oder August des nächsten 
Jahres an die Firma zurückzugeben. Dort wird das 
Tier durch einen erfahrenen Veterinärmediziner weit-
gehend schmerzfrei eingeschläfert. Nach Ende ihres 
Urlaubs stellt Disposapup der gleichen Familie einen 
neuen Welpen zur Verfügung. Das Unternehmen 
bietet also einen jungen Hund zum Kauf an, nimmt 
ihn vor Beginn des Sommerurlaubs der Hundebesit-
zer zurück, bringt das Tier nach einem schönen, wenn 
auch kurzen Leben, sanft um und stellt der Familie 
nach dem Urlaub auf Wunsch einen neuen Welpen 
zur Verfügung. Wer will, erhält jedes Jahr einen Wel-
pen einer anderen Hunderasse. 

Disposapup weist darauf hin, dass es sich bei dieser 
Geschäftsidee um eine typische Win-Win-Situation 

handelt. Es profitieren alle: Die Eltern profitieren, 
weil die nervenaufreibende Hektik, ein Tierheim oder 
einen Hundesitter zu finden, wegfällt. Die Kinder 
profitieren, weil sie jedes Jahr am Ende der Ferien ei-
nen süßen neuen Welpen geschenkt bekommen. Zu-
dem erweitert sich ihr zoologisches Wissen, denn sie 
lernen möglicherweise jedes Jahr eine neue Hunderas-
se kennen. Die Firma Disposapup, ihr Management 
und ihre Angestellten, profitieren, weil die Nachfrage 
nach ihrer Dienstleistung und damit auch der Fir-
mengewinn und die Zahl der Arbeitsplätze steigen. 
Ja selbst die Hunde profitieren, weil die Gesamtzahl 
der Hundeleben kontinuierlich zunimmt. Zahlreiche 
Hunde würden ohne Disposapup gar nicht existieren. 

Tierschützerinnen und Tierschützer werden erbost 
einwenden: Der Idee, junge Hunde umbringen zu 
lassen, um sich den Vorurlaubsstress zu ersparen, haf-
tet doch etwas Brutales, Grausames an, das die Tiere 
total instrumentalisiert und in ihrer Würde verletzt. 
Wie tief muss ein Mensch gesunken sein, dass er einen 
negativen Gefühlszustand, nämlich stressbedingte 
Überforderung vor dem Urlaubsantritt, als Rechtfer-
tigung dafür verwendet, einen gesunden einjährigen 
Hund töten zu lassen? Tatsächlich bedarf es ja keiner 
unzumutbaren Anstrengung, einen Freund, eine 
Bekannte oder eine Tierpension zu finden, bei der der 
eigene Hund zwei Wochen bleiben kann. 

Das Beispiel von Disposapup zeigt: Das Töten der 
jungen Hunde wäre leicht vermeidbar. Aber ebenso 
wäre das Töten der Kälber und Rinder, Schweine und 
Hühner (und auch der Fische), die wir verspeisen, 
leicht vermeidbar, wenn wir uns pflanzlich ernähr-
ten. Das Töten von Hunden wird allerdings intuitiv 
stärker abgelehnt als das Töten von Schweinen, weil 
wir Hunde und Katzen als „Heimtiere“ definieren, 
die einen Platz in unseren Herzen haben: Glück 
gehabt (Natürlich ist mir bewusst, dass Heimtiere 
auch misshandelt und nicht artgerecht gehalten 
werden.) Kälber und Hühner dagegen etikettieren wir 
als „Nutztiere“ (welch schrecklicher, aber allgemein 
üblicher Begriff !), die einen Platz auf unserem Teller 
haben: Pech gehabt. 

Ich war ein bisschen unfair zu Ihnen. Ich muss be-
kennen, dass die Firma „Disposapup“ bisher nur in 
wissenschaftlichen Publikationen existiert, aber nicht 
real. Es handelt sich dabei um ein ethisches Gedan-
kenexperiment des britischen Philosophen Michael 
Lockwood⁶  zum Thema Tiertötung. Im Unterschied 

zur äußerst schmerzvollen Praxis der industriellen Tier-
schlachtung ist die Firma „Disposapup“ reine Fiktion 
und deshalb völlig schmerzfrei. Es gibt sie gar nicht.

Die Würde des Tieres

Menschen, die Tieren einen inhärenten Wert und 
eine Würde zuschreiben, zumindest jenen, von denen 
wir wissen, dass sie über ein (Ich)-Bewusstwerden 
verfügen und schmerzempfindlich sind, werden diese 
als  „Subjekte-eines-Lebens“⁷  betrachten und ihr indi-
viduelles Lebensrecht respektieren. Elisabeth Costel-
lo, die Hauptfigur in J. M. Coetzees äußerst lesens-
wertem Roman „Das Leben der Tiere“ erwidert auf 
den Einwand eines Kritikers, er könne nicht glauben, 
„dass das Leben für die Tiere genauso wichtig ist wie 
für uns“⁸, Folgendes: „Jeder, der behauptet, das Leben 
sei für Tiere weniger wichtig als für uns, hat noch 
kein Tier in den Händen gehalten, das um sein Leben 
kämpft.“⁹  Sie stimme mit ihrem Gesprächspartner 
zwar darin überein, dass Tiere nicht auf komplexe 
Weise über den Tod philosophierten und keine ge-
danklich-abstrakte Furcht vor ihm hätten. Das ent-
spreche auch nicht ihrer Seinsweise, denn: „Ihr ganzes 
Sein ist im lebendigen Fleisch.“¹⁰ 

Dass Tiere nicht über den Tod philosophieren, darf 
nicht zu ihrem Todesurteil werden. Und dass die 
Menschen über tierische Kulturleistungen lächeln, be-
ruht zumindest zum Teil auf menschlich konstruierter 
Bewertung: Ein Specht, der „sich seine Wohnung 
aus lebendigem Holz hackt“, handelt nach menschli-
cher Interpretation instinktgeleitet und naturgemäß, 
wohingegen „der Mensch, der für seine Behausun-
gen ganze Wälder gerodet hat“¹¹, eine überlegte und 
gewaltige Kulturleistung vollbringt. Der Mensch sieht 
sich selbst als Krone der Schöpfung. Singvögel kön-
nen vielleicht keine Noten schreiben und Partituren 
lesen(viele Menschen können dies übrigens auch nicht, 
unter ihnen die Beatles). Ist der Gesang eines Vogels 
nicht trotzdem „schöner als nötig“¹² und wäre es nicht 
ein Verbrechen, dem Lied des Vogels mit der Kugel aus 
einer Schrotflinte ein jähes Ende zu bereiten?

 „Würde“ ist im Plural zu verstehen. Der US-ame-
rikanische Ethologe Marc Bekoff weist darauf hin, 
dass es hinsichtlich der physischen und psychischen 
Eigenschaften von Menschen und Tieren sowie von 
nichtmenschlichen Tierarten untereinander eine 
Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit gibt: 
„Wir wissen, dass es Organe mit zwei, drei oder vier 
Kammern gibt, die wir als Herz bezeichnen, weil sie 

Blut pumpen. Nur weil das Herz eines Frosches nicht 
gleich aussieht wie das Herz eines Adlers oder das 
eines Menschen, bedeutet das nicht, dass ein Frosch 
kein Herz hat. Bei Emotionen ist es ähnlich: Nur weil 
Hunde-Freude und Schimpansen-Freude und Men-
schen-Freude nicht völlig gleich sind, heißt das nicht, 
dass eines dieser Tiere keine Freude empfindet.“¹³

Könnte es bei der Würde nicht ebenso sein? Wäre es 
vorstellbar, dass jede Klasse, Gattung oder Art von 
Tieren ihre ganz spezifische Würde hätte? Es gäbe 
dann Hunde-Würde und Schimpansen-Würde, Amei-
sen-Würde und Menschen-Würde. Alle diese ver-
schiedenen Würden aber zeichneten sich durch etwas 
Gemeinsames und Wesentliches aus: den Verweis auf 
den unbedingten Eigenwert jeder Kreatur und den 
Widerstand gegen ihre bloße Instrumentalisierung 
und alltägliche Erniedrigung. 
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Wir möchten 
Ihnen die  
Lektüre dieser  
Bücher von  
Prof. Remele 
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 3600 Schützlingen,
für die wir täglich in alleiniger Verantwortung sorgen.

Wir finanzieren dies zu 51% aus Patenschaften, Mitgliedsbeiträgen 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, 

            , 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  

österr. 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.

Der zukünftige Morgen aber, ruft dieser nicht unerbittlich nach Rücklagen ?
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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Tippen Sie auf die Schaltfläche, die Sie zum Browser weiterleitet,  
und Sie können sofort mit der Spende beginnen.

Wichtige Änderungen für unsere 
Schweizer Spender

Neue Spendenmöglichkeit mit QR-Code

Erreichbarkeit unserer Mitglieder per E-Mail

Einladung zur  
Mitgliederversammlung 2022

Schweinfurt, am 16.08.2022
Johanna Wothke (1. Vorsitzende) für Tiere in Not e.V.

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

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

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Gültigkeit der Versammlung durch 
die anwesenden Mitglieder
2. Bericht des Vorstandes – mit kurzer Aussprache – danach Pause mit Kaffee und Kuchen
3. Bericht der Kassenführung für die Fiskaljahre 2020/2021      4. Bericht der Kassenprüfung
5. Aussprache zu TOP 2 und TOP 3        6. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung
7. Anträge von Mitgliedern     8. Verschiedenes      9. Geselliges Beisammensein

Liebe Mitglieder von PRO ANIMALE,
so es die Corona-Vorschriften im Oktober zulassen werden,  

erlaube ich mir, Sie ordnungsgemäß und herzlich zu unserer  
Mitgliederversammlung einzuladen, die auch in diesem Jahr  
mit einem Besuch unserer brandenburgischen Tierherberge   

„Rendez-vous mit Tieren“ verbunden sein soll. 

Tagesordnung:

zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein:  
Termin: Samstag, der 22. Oktober 2022, 10.00 Uhr

Hotel Kaiserhof, Am Kaiserhof 1, ehemals: Friedrich-Engels-Str. 1a, 15517 Fürstenwalde.
Übernachtungsmöglichkeiten sind im Kaiserhof gegeben, bitte buchen Sie Ihre Übernach-
tung dort, direkt unter Telefon: 03361/550-0 oder per E-Mail: info@kaiserhof.de
Auch bitte ich Sie auf Grund der noch immer angespannten Corona-Lage um Verständnis, 
einen Nachweis Ihrer vollständigen Impfung, Genesung oder Negativtestung bereitzuhalten.
Eine weitere Bitte: Seien Sie so freundlich und teilen Sie uns Ihre Teilnahme per E-Mail  
(zentrale-sw@pro-animale.de) oder per Telefon (09721 / 608406) mit, da wir uns möglichweise 
der epidemischen Lage wegen veranlasst sehen müssen, die Mitgliederversammlung abzusagen.

Für heute wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, eine angenehme Anreise  
und uns allen viel positive Energie ...

Deshalb haben wir die eigentliche Sitzung wie folgt anberaumt: 
22. Oktober von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

in der Gaststätte MARCO POLO, dem italienischen Restaurant  
des Hotels Kaiserhof in Fürstenwalde.

Am 30. September 2022 verlieren die orangen und roten Einzahlungsscheine  
der UBS Zürich ihre Gültigkeit. 

Wir haben unseren Spendern bereits seit dem Frühjahr 2022 unseren Schweizer Spendern die  
neuen Einzahlungsscheine mit dem gültigen QR Code im Tropfen beigelegt, damit ist es auch in 
Zukunft ohne weiteres möglich, uns per Einzahlungschein Ihre Unterstützung zukommen zu lassen. 
Allerdings betreffen die Änderungen der UBS leider auch die bestehenden von Ihnen eingerichteten 
Daueraufträge! Ab dem 1. Oktober 2022 sind diese nicht mehr gültig. 
Laut Aussage der UBS können Sie diese bestehenden Daueraufträge beenden und einfach mit dem 
auf unseren Einzahlungsscheinen gedruckten QR-Code via UBS Digital Banking oder am UBS 
Multimat einen neuen Dauerauftrag einrichten. 
Bitte setzen Sie sich mit Ihrer nächstgelegenen Bankfiliale für weitere Hilfestellung in Ihrem  
speziellen Fall in Verbindung. 
Bankübergreifende Informationen für Schweizer Bankkunden finden Sie unter: 
https://www.prosenectute.ch/de/ratgeber/finanzen/neuer-einzahlungsschein.html

Neben den üblichen Spendenmethoden für unsere Sache – wie z. B.  
Lastschrift und Überweisung – setzen wir jetzt auch „QR-Codes“ ein.

Öffnen Sie einfach die Kamera auf Ihrem Smartphone (oder Tablet), 
wenn es mit dem Internet verbunden ist, und richten Sie das Objektiv  
auf den Code“ Leider können einige ältere Telefone die Codes nicht  
erkennen, aber alle neueren Telefone sind dafür ausgestattet.
Wenn die Kamera den Code identifiziert, beginnen die meisten neuen 
Telefone automatisch mit der Transaktion, während andere, wie das hier 
abgebildete, nachfragen, ob Sie den durch den Code bereitgestellten Link 
in Ihrem Internetbrowser öffnen möchten.

Neben Lastschrift, Überweisung, Kreditkarte und Paypal können Sie jetzt auch mit Ihrem Telefon-
anbieter bezahlen. Das vermeidet unnötigen Papierkram und das Notieren von Nummern, die 
Zahlung wird anschließend gesondert auf Ihrer Telefonrechnung ausgewiesen. 

Liebe Mitglieder, leider haben wir nur von einem Bruchteil von Ihnen eine gültige 
E-Mail-Adresse. Da es oft wünschenswert wäre, schnell und effektiv kommunizieren  
zu können, möchten wir Sie bitten, uns (sofern vorhanden) Ihre E-Mail-Adresse  
mitzuteilen – eine kurze Mail an datenbank@pro-animale.de genügt, vielen Dank!
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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 114 Pferde,  
16 Esel, 2 Schafe und 56 Ziegen.

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

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 

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. 

Leitartikel: Nachhaltig                   
– für die Zukunft unser  
PRO ANIMALE-Schützlinge S. 2

Rettung und Bewahrung von  
Leben in der Türkei  S. 3–19

Nachhaltig – für die Zukunft unser 
PA-Schützlinge in Copernika  S. 21–21

Nachhaltig – für die Zukunft  
unser PA-Schützlinge in Fallada, 
Spartacus, Sussita Kumi  S. 22–23

Nachhaltig – für die Zukunft  
unser PA-Schützlinge in Avalon S. 24–25

Nachhaltig – für die Zukunft  
unser PA-Schützlinge in Life Line  S. 26–27

Nachhaltig – in der Ernährung 
unserer Hundeschützlinge  S. 28
Unser Rendez-Vous mit Tieren  
im neuen Kleid S. 29–41
           Unser Einspruch im Tropfen – 
           Prof. Kurt Remele S. 44–47

zum 
Inhalt

Hier erreichen Sie uns:

Wir freuen uns ganz besonders, dass in 
diesem Jahr am Samstag, den 17.09.2022  
von 12-16 Uhr wieder ein Treffen unserer 
ehemaligen Schützlinge im „Rendez-Vous 

mit Tieren“ stattfinden kann.

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 

Veranstaltung in MEMENTO am 4. September 2022  
von 10:20 – 16:00 Uhr – seien Sie live im Internet dabei! 
Liebe PRO ANIMALE-Freunde,
Sie haben die Möglichkeit, in diesem Jahr an unserer tierethischen Veranstaltung in  
MEMENTO live teilzunehmen. Sie benötigen lediglich einen Internetzugang und PC, 

Laptop (zur Not geht auch das Smartphone mit Internetzugang). Den Link zur Teilnahme finden Sie  
auf der Startseite unserer Website www.pro-animale.de. Und schon sind Sie live an Ihrem Gerät dabei. 
Die renommierten Tierethik-Experten und PRO ANIMALE-Freunde Dr. Simone Horstmann (TU 
Dortmund) und Prof. Dr. Kurt Remele (Uni Graz) erläutern in der von Natascha Wothke moderierten 
Podiumsdiskussion drängende Fragen. 
Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von dem berühmten Musiker/Mandolinisten und  
Tierfreund Alon Sariel, der sonst auf den großen Bühnen der Welt spielt und sich als Botschafter von 
PRO ANIMALE versteht. 

Kontakt:
Hasan Tatari
Tel. 0170 2055376 
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Dieser „Tropfen“ ist kostenlos! 
Bitte mitnehmen und an 

Gleichgesinnte weiterreichen!

Berta K. ist eine PRO ANIMALE-Freundin der ersten Stunde, die uns auch in schwierigen  
Zeiten die Treue gehalten hat.  Als Bertas Mann nach 60 Jahren einer liebevollen Ehe starb,  
blieb Berta untröstlich zurück, und das Verlassensein schien sie zu erdrücken. 
Es ist der Intervention Christian Ulsamers (PRO ANIMALE-Vorstand und Leiter unserer öster-
reichischen Tierherberge „Pastorale) zu danken, für Berta eine erleichternde Lebenssituation 
gefunden zu haben: Unweit der „Pastorale“ lebt Berta nun in einem Seniorenheim. Christian  
und seine Frau besuchen sie dort und holen sie so oft wie möglich zu uns in die „Pastorale“ –  
wie auch heute, als sie dort unseren beiden Neuankömmlingen Berta und Britta  
(ursprünglich als Kümmerlinge zu nutzlosen Wegwerftieren degradiert) begegnet.   

Berta und Britta


