Die Zukunft der Esel
liegt in unseren Händen

Über Uns

Durch kostenlose Behandlungen, Soforthilfen in der
Not sowie Informations- und Bildungsarbeit verbessern wir die Lebensbedingungen der Esel in Afrika
nachhaltig. Bitte machen Sie diese Arbeit möglich!

Wir engagieren uns vorrangig in Entwicklungs- und
Schwellenländern für eine nachhaltige Verbesserung
der Lebensbedingungen von Streuner-, Nutz- und
Wildtieren durch Stärkung des Tierschutzes sowie
eine verbesserte tiergesundheitliche Versorgung.
In unseren Tierschutzprojekten als auch dem Bildungsprogramm TIERÄRZTE WELTWEIT arbeiten wir dafür
mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen.

Mit 37,50 Euro
können 15 Esel medizinisch von Parasiten
befreit werden.

Mit 65 Euro
stellen Sie ein Set für die Pﬂege und Behandlung der Hufe für einen Esel bereit.

Mit 100 Euro
kann ein Esel in Notsituationen einen Monat
lang mit Trinkwasser versorgt werden.

Mit 350 Euro

können wir einem Tiergesundheitshelfer die
Teilnahme an einem Schulungskurs ermöglichen.

Darüber hinaus fördern wir das Tierschutzbewusstsein im Land durch die Einbindung der lokalen
Bevölkerung. In Deutschland schaﬀen wir mit öﬀentlichkeitswirksamen und politischen Tierschutzkampagnen die Voraussetzungen für ein respektvolles
und tiergerechtes Miteinander von Mensch und Tier.
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

Stehen Sie den treuen Gefährten zur Seite – spenden
Sie für die Esel in Afrika und retten Sie Tierleben.
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Dem Schmerz
zum Trotz
Das Leid der treuen
Esel in Afrika
Tierschutz fängt
beim Menschen an

Esel geben alles
In weiten Teilen Afrikas leisten Esel ihr Leben
lang einen treuen Dienst. Doch in Folge der oft
schweren Last und schlechten tiermedizinischen Versorgung leiden sie dabei unnötig.
Afrika im 21. Jahrhundert: Bis heute gelten so gut
wie alle Länder des Kontinents als Entwicklungs- oder
Schwellenländer. Fast die Hälfte von ihnen führen die
Liste der ärmsten Länder der Welt an, in denen die
Menschen mit weniger als einem US-Dollar am Tag
auskommen müssen. Insbesondere Esel sind hier die
Lebensgrundlage zahlreicher Menschen: Sie helfen
beim Bewirtschaften des Farmlandes, transportieren
Wasser vom Brunnen zum Haus und Waren für den
Verkauf auf Märkte. An der enormen Arbeitskraft
der Tiere hängt oft die Existenz ganzer Dörfer.
Doch die Bedingungen, unter denen die Esel leben,
sind teilweise grauenvoll. Unpassendes Geschirr, das zu
Verletzungen führt, entzündete Wunden, Lahmheit oder
Infektionskrankheiten und Parasitenbefall: Die vielen
schmerzhaften Leiden der Tiere werden oftmals nicht
behandelt. Denn neben ﬁnanziellen Mitteln und auch
einem Bewusstsein der Menschen für die Bedürfnisse
der Tiere mangelt es in weiten Teilen Afrikas an einer
tiermedizinischen Versorgung. Allein in Tansania gibt es
im ganzen Land nur 250 Tierärzte, die sich theoretisch
um 17 Millionen Esel kümmern müssten.
Wir helfen den treuen Tieren
Gemeinsam mit unseren lokalen Partnern übernehmen
wir in Malawi, Tansania, Gambia, Uganda und Südafrika
unter anderem mit mobilen Kliniken Verantwortung für
die Esel. Neben der Behandlung von oﬀenen Wunden
und Verletzungen werden alle Tiere gegen Tetanus
geimpft und entwurmt. Gleichzeitig informieren wir die

Teilweise bis zu 18 Stunden am Tag schuften die Esel in Afrika.
Das Privileg einer tiermedizinischen Versorgung erhalten
viele Tiere durch uns zum ersten Mal.

Halter über den richtigen Umgang mit ihren
Tieren: Wir zeigen auf, wie zum Beispiel die
richtige Hufpﬂege und Futtergabe aussieht und
verdeutlichen, welche schweren Folgen eine
Überlastung der Tiere hat.
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht,
das langfristige Wohl der Esel zu gewährleisten
Nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“
unterstützen wir die Aus- und Weiterbildung von tiermedizinischem Fachpersonal
und schaﬀen so die Grundlage für eine
nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen von Eseln. Dafür vermitteln wir
im Rahmen von TIERÄRZTE WELTWEIT, unserem Bildungsprogramm, Tierärzten sowie tierärztlichen Helfern das nötige Fachwissen und schulen sie praktisch. Langfristig übernehmen diese
Menschen die tiermedizinische Versorgung der Esel in ihrem Land
– und stellen so sicher, dass jedes Tier die Behandlung erhält, die
es so dringend benötigt.
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