Zeigen Sie Herz für die
Streuner Thailands
Mit 13 Euro
stellen Sie sicher, dass eine Hündin
kastriert und gegen Tollwut geimpft wird.

Mit 45 Euro
ermöglichen Sie die Kastration von drei
Hündinnen inklusive der so wichtigen
Tollwutimpfung und Behandlung gegen
Parasiten.

Mit 95 Euro
sichern Sie 70 Tieren die so wichtige
Impfung gegen Tollwut.

Mit 478 Euro
ﬁnanzieren Sie die Kosten einer
halbtägigen mobilen Klinik.
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Über Uns
Unsere Vision ist eine Welt, in der Tiere von den
Menschen wahrgenommen sowie respektvoll und
tiergerecht behandelt werden. Schwerpunkt unserer
Tierschutzarbeit sind Länder und Regionen, wo es
kaum Maßnahmen zum Schutz von Tieren gibt.
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. Weitere Informationen und regelmäßige Neuigkeiten erhalten
Sie hier: www.welttierschutz.org

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

Die Schauspielerin Susanne Uhlen
begleitete einen Einsatz in Thailand.
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Im Schatten
der Gesellschaft
Das traurige
Schicksal der Streuner
in Thailand
Tierschutz fängt
beim Menschen an

Hunger, Leid und stetige Gefahren
fotolia 86566146, Young
stray dog sleeping © Juhku

Am Rande des Paradieses kämpfen zahlreiche herrenlose Hunde ums Überleben.

Die verwahrlosten Hunde sind unterernährt und auf
sich allein gestellt.

Der 26. Dezember 2004 veränderte Thailand für
immer. Ein Erdbeben, das als das drittstärkste
weltweit aufgezeichnet wurde, riss 230.000 Menschen in den Tod, mehrere 100.000 wurden verletzt
und fast zwei Millionen Küstenbewohner verloren ihr
Obdach. Von dem Leid der Tiere ganz zu schweigen.

Die Menschen vor Ort wissen sich oft nicht besser
zu helfen und greifen zu grausamen Methoden: Tiere
werden erschossen, ertränkt oder vergiftet. Immer
wieder werden auch Angelhaken im Köder versteckt,
die Tiere mit heißem Öl übergossen oder mit
Messerschnitten verletzt.

Heute, gut zehn Jahre später, hat sich das Land
davon zwar weitgehend erholt. Doch viele Arbeiter
brachten während des Wiederaufbaus ihre Hunde mit
ins Land und hinterließen sie am Ende ihrem Schicksal.
So kommt es, dass insbesondere die Inseln Thailands
von einer immens großen Streunerhundepopulation
bevölkert sind. Die Tiere streifen auf der Suche nach
Futter und einem Schlafplatz durch die Straßen. Sie
sind unkastriert und mit der wachsenden Anzahl der
Tiere steigt auch das Risiko, dass sich Krankheiten
wie Tollwut und Parasiten schneller ausbreiten.

Wir von der Welttierschutzgesellschaft wollen das
Leid der Tiere beenden und sind dazu mit unseren
Partnern der Lanta Animal Welfare im Einsatz.
Unser Ziel ist es, sowohl die täglichen Qualen der
Tiere zu verringern als auch eine langfristige und
tiergerechte Lösung für die Überpopulation umzusetzen.
Abgesehen von einer kleinen Tierklinik auf Koh
Lanta, gibt es auf den benachbarten Inseln gar keine
tiermedizinische Versorgung. Wir haben deshalb

mobile Kliniken ins Leben gerufen, in deren Rahmen
ein Team aus ausgebildeten Tierärzten und Tierarzthelfern regelmäßig von Insel zu Insel reist. An
mehreren Tagen führen sie Kastrations- und Impfkliniken durch. Kranke Hunde werden medizinisch
behandelt und schwer verletzte oder zu schwache
Tiere in die Obhut unserer Partner gebracht.
Weil Tierschutz beim Menschen anfängt, ist es
uns ein besonderes Anliegen, die Bevölkerung in das
Hilfsprogramm einzubeziehen. Durch Bildungsprogramme in Schulen und Gemeinden sorgen wir dafür, dass
sich die Haltung der Menschen gegenüber den Tieren
verbessert und sensibilisieren sie für einen toleranten
und respektvollen Umgang mit den Streunern.

Doch um den Tieren nachhaltig helfen zu
können, müssen wir unseren Einsatz ausweiten. In den nächsten zwölf Monaten
wollen wir
• die Anzahl und die Dauer der mobilen
Kliniken erhöhen,
• festes tiermedizinisches Personal einstellen,
das permanent vor Ort ist und dadurch auch
bei Notfällen kompetent helfen kann und
• unseren Einsatz in Schulen und Kindergärten
etablieren, um so schon die Kleinsten von der
Wichtigkeit des Tierschutzes zu überzeugen.
Bitte helfen Sie uns dabei!

