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

Darüber hinaus fördern wir das Tierschutzbewusst -
sein im Land durch die Einbindung der lokalen 
Bevölkerung. In Deutschland schaff en wir mit öff ent-
lichkeitswirksamen und politi schen Tierschutzkam-
pagnen die Voraussetzungen für ein respektvolles 
und ti ergerechtes Miteinander von Mensch und Tier.

Die Weltti  erschutzgesellschaft  (WTG) ist ein gemein-
nütziger Verein mit Sitz in Berlin. Unser Verein steht 
für ein Höchstmaß an Transparenz. Weitere Infor-
mati onen und regelmäßige Neuigkeiten erhalten Sie 
hier: www.weltti  erschutz.org
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Hoffnung für 
die Pferde in Ooty
Wir brauchen Ihre Hilfe, um die ti ermedizinische 
Versorgung, die Informati onsarbeit und die lang-
fristi ge Entwicklung des Projektes bewerkstelligen 
zu können. Bitt e rett en Sie mit uns Pferdeleben – 
spenden Sie! 

rett en Sie 100 Pferden durch eine Tetanus-
Impfung das Leben.

stellen Sie die Anschaff ung eines Hufschmied-
Sets sicher, welches sowohl die Tierärzte als 
auch geschulte Pferdebesitzer zur Hufpfl e-
ge ihrer Tiere verwenden können.

ermöglichen Sie 25 Pferden einen profes-
sionellen Verband ihrer Wunden durch 
Bandagen. 

Mit 150 Euro 

Mit 30 Euro  

Mit 60 Euro  

Bitte spenden Sie - damit 

kein Pferd in Ooty dieses 

Leid ertragen muss.



Überall lauern Gefahren – ob im Straßenverkehr oder bei der 
Suche nach Futt er. Denn Pferde sind Allesfresser und sti llen 
ihren Hunger insti nkti v an überquellenden Mülleimern. Dies 
führt vielfach zu Krankheiten bis hin zum sehr qualvollen Tod 
durch Darmverschlüsse in Folge von unverdaulichen Plasti k-
teilen. 

Darüber hinaus sind viele Tiere nicht kastriert und können 
sich ungehindert vermehren. Die Fohlen – vom regen 
Straßenverkehr Ootys in Panik versetzt – werden Opfer von 
Unfällen oder verlieren ihre Mütt er im Chaos. Allein auf der 
Straße haben die Tiere keinerlei Überlebenschance. 

Für die Menschen im indischen Ooty ist Tourismus eine 
der wichti gsten Einnahmequellen: Über das ganze Jahr 
verteilt strömen immer wieder große Touristenmassen 
aus dem In- und Ausland in den Bergort. Besonders 
beliebt sind Kutschtouren mit Großpferden und Ponies 
in die naheliegenden Nilgiriberge, eines der größten Tee- 
anbaugebiete Indiens auf gut 2250 Meter Höhe. Doch 
während die Pferde ihre treuen Dienste tagein tagaus 
leisten, erwartet sie in touristi sch ruhi geren Zeiten ein 
Leben auf der Straße. 

Außerhalb der Hochsaison gelten die Tiere als wertlos

Ihren Haltern fehlt es an Möglichkeiten und auch Geld, 
ihre Pferde ti ergerecht unterzubringen und zu versorgen. 
So sehen sie sich gezwungen, die Tiere ihrem Schicksal 
auf der Straße zu überlassen – einstige Kutschpferde 
werden so teilweise über Monate zu scheinbar herren-
losen Streunerti eren. Auf den Straßen Ootys können sie 
sich weder vor der brennenden Hitze der Sonne, noch 
vor den Regenmassen und Überfl utungen des Monsuns 
schützen. 

Pferde als 
Saisonware

Das Leid der Pferde ist groß, doch wir helfen

Gemeinsam mit unseren Partnern von Worldwide 
Veterinary Service sind wir im Einsatz, um den 
Tieren zu helfen: 
•  An mindestens zwei Tagen im Monat erhalten die 

Pferde durch ein Tierärzteteam eine grundlegende 
tiermedizinische Versorgung und Hufpflege, 
außerdem werden sie geimpft  und gegen Parasiten 
behandelt. Dafür steht uns eine Praxis im Stadt-
kern zur Verfügung.

•  Alle Pferde werden registriert und ihr Gesund-
heitszustand dokumenti ert. 

•  Langfristi g werden Kastrati onen durchgeführt
• und auch Hufschmiedetraining sind geplant.

Sind die Pferdebesitzer ausfi ndig zu machen, in- 
volvieren wir sie in unsere Arbeit. So vermitt eln wir 
grundlegende Tierschutzaspekte sowie Erste-Hilfe-
Techniken und sensibilisieren die Menschen für die 
Bedürfnisse ihrer Tiere. Um auch langfristi g für das 
Wohl der Tiere zu sorgen, setzen wir uns mit unseren 
Partnern für geschützte Weidefl ächen im Zentrum 
Ootys ein, auf denen die Tiere sicher untergebracht 
werden sowie Futt er und Pfl ege erhalten können. 

Viele Pferde Ootys sind ehemalige Rennpferde. Werden sie

wegen nachlassender Leistungen oder Verletzungen ausgemustert, setzt 

sich ihr trauriges Schicksal oft als Kutsch- und Streunerpferde fort.

Die Pferde sollen dauerhaft  
die Versorgung und Behand-
lung erhalten, die sie so sehr 
verdient haben. Um dieses 
langfristi ge Ziel zu erreichen, 
brauchen wir Unterstützung. 


