Ihre Hilfe kommt an

Über Uns

Dieses Projekt lebt von den vielen engagierten
Menschen vor Ort und unserer ﬁnanziellen Unterstützung. Helfen Sie uns dabei, den Tieren eine echte
Chance zu geben: mit Ihrer Spende.

Unsere Vision ist eine Welt, in der Tiere von den
Menschen wahrgenommen sowie respektvoll und
artgerecht behandelt werden. Schwerpunkt unserer
Tierschutzarbeit sind Länder und Regionen, wo es
kaum Maßnahmen zum Schutz von Tieren gibt.

Mit 23 Euro
ermöglichen Sie den Druck der Bildungsmaterialien für einen Kindergarten.

Mit 42 Euro
sorgen Sie dafür, dass der Tollwutimpfstoﬀ
für 150 Hunde bereitgestellt werden kann.

Mit 270 Euro
finanzieren Sie die Kastration von zehn
Hunden inklusive aller Medikamente,
Verbrauchsmaterialen und der kleinen
Aufwandsentschädigung für den
ehrenamtlichen Tierarzt.

Wir wollen die Situation von Tieren nachhaltig
verbessern, z. B. durch tiermedizinische Versorgung,
Unterstützung von Schutzzentren und Bildungsarbeit.
Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort
zusammen und beziehen die lokale Bevölkerung mit
ein. Weltweiter Tierschutz beginnt für uns vor der
eigenen Haustür. Deshalb schaﬀen wir durch politische
Tierschutzkampagnen das Bewusstsein dafür, dass
auch hierzulande das Verhältnis zwischen Mensch
und Tier verbessert werden muss.
Die Welttierschutzgesellschaft (WTG) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Unser Verein steht
für ein Höchstmaß an Transparenz.

Welttierschutzgesellschaft e.V.
Reinhardtstraße 10 I 10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 9237226-0 I Fax: -29
info@welttierschutz.org
www.welttierschutz.org
Spendenkonto
IBAN: DE38 3702 0500 0008 0423 00
BIC: BFSWDE33XXX
Dank der Tollwutimpfung geht von diesen
Welpen keine Gefahr mehr für die Kinder aus.
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Krank und
alleingelassen
Haustiere in
Südafrika
Tierschutz fängt
beim Menschen an

Tausende Haustiere sterben in
Südafrika an vermeidbaren Krankheiten.
Kontinuierliche Populationskontrolle
Zusätzlich zu der täglichen Tierklinik finden jeweils
mittwochs und samstags von fünf Uhr morgens bis fünf
Uhr abends Kastrationen statt. Hierzu steht ein eigens
dafür umgebautes Wohnmobil zur Verfügung. Tierarztstudenten aus Pretoria unterstützen diese Einsätze im
Rahmen ihrer Ausbildung und haben so die Möglichkeit, die Arbeit in den Armenvierteln kennenzulernen.
Bildung macht den Unterschied

Fernab von paradiesischen Stränden, idyllischen
Nationalparks und modernen Wolkenkratzern leben
in den Armenvierteln rund um die großen Städte
Südafrikas Millionen Haustiere. Denn egal wie
bedürftig die Menschen hier auch sein mögen, für
eine Katze als Mäusefänger oder einen Hund als
Begleiter und Bewacher ist immer Platz. Doch eine
tiermedizinische Behandlung ihrer Vierbeiner
können sich die Besitzer nicht leisten.
Aufgrund einer fehlenden Populationskontrolle vermehren sich die meist frei laufenden Tiere rasant und
nur etwa 15 Prozent werden regelmäßig geimpft. So
sterben jedes Jahr insbesondere unzählige Hunde an
vermeidbaren Viruserkrankungen wie Tollwut oder
Parvovirose. Weitverbreitet sind aber auch parasitäre
Erkrankungen, die unbehandelt ebenfalls tödlich enden.
Zudem werden die Tiere aus Unwissenheit und Angst
vor Ansteckungen oftmals auf brutale Art und Weise
einfach getötet. Hinzu kommt, dass es kaum praktizierende Tierärzte in diesen Vierteln gibt. Die Welttier-

schutzgesellschaft kümmert sich gemeinsam mit der
Partnerorganisation Community and Veterinary
Services (CVS-SA) um die Vierbeiner.
Kostenloses tiermedizinisches Angebot
Unser Team der CVS-SA ist täglich in sechs Gemeinden
rund um die Hauptstadt Pretoria mit einem mobilen
Klinikteam bestehend aus vorrangig Freiwilligen
unterwegs. Sie versuchen innerhalb einer Woche in
jedem Ort zweimal präsent zu sein, um die Grundversorgung der Tiere zu sichern. Hierzu zählen vor allem
Impfungen, Entwurmungen, Parasitenbehandlungen
sowie die Wundversorgung von Verletzungen. Wichtig
dabei ist auch immer, mit den Besitzern über die richtige
Haltung und Versorgung ihrer Tiere zu sprechen. Für
akute Fälle wurde ein Notfallplan entwickelt: So gibt es
in den Gemeinden von uns ausgebildete Ansprechpartner, die bei Bedarf zunächst eine erste Einschätzung über
den Zustand des Tieres vornehmen und kleinere Fälle
selbst behandeln. Liegt ein Notfall vor, verständigen sie
unser Team der CVS-SA.

Um frühzeitig und wirklich nachhaltig für die Vier
beiner in den Townships etwas zu bewirken, fangen
wir mit unserer intensiven Bildungsarbeit bei den
Kindern – den Tierschützern von morgen – an.
Unser Ziel ist es, in diesem Jahr mehr als 1.500
Streuner zu kastrieren, über 15.000 Hunde gegen
Tollwut zu impfen und tausenden Kindern den
richtigen Umgang mit Tieren zu vermitteln.

Das Team der CVS-SA besucht regelmäßig Kindergärten und
Schulen und vermittelt dort den richtigen Umgang mit Tieren.

