
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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Helfen Sie, das Leid 
der Tiere zu lindern!
Mit Ihrer Spende bekommen Esel und Rinder, 
Schafe und Ziegen die Fürsorge, die sie so sehr 
benöti gen.

finanzieren Sie die Arbeit eines Tierarztes 
im Rahmen einer eintägigen mobilen Klinik 
in Malawi.

tragen Sie die monatlichen Kosten für die 
Versorgung der Rinder, Esel und Ziegen mit 
Hilfe notwendiger Medikamente, Wundver-
bände und Mineralien auf allen 30 Märkten 
in Tansania.

stellen Sie sicher, dass 75 Nutztiere in Süd-
afrika gegen Parasiten behandelt werden 
können.

Mit 150 Euro 

Mit 29 Euro  

Mit 70 Euro  

Bitte lassen Sie die Tiere

jetzt nicht allein.



In Malawi, Gambia und Uganda zum 
Beispiel bilden wir durch TIERÄRZTE 
WELTWEIT Studierende sowohl 
prakti sch als auch theoreti sch fort. 
So sind sie in der Lage, die Tiere 
ti ermedizinisch zu versorgen – auch 
in den abgelegensten Dörfern.

Allein in Tansania sind außerdem 
mehr als 30 zentrale Tiermärkte 
sowie Tierhändler und -halter Ziel 
unseres Einsatzes. Hier werden 
überfüllte Tiertransporter gestoppt 
und Verletzungen der Tiere behan-
delt. 

Neben der ti ermedizinischen Ver - 
sorgung vor Ort informieren wir  
Tierhalter über die Bedürfnisse ihrer 
Tiere. Unter anderem in Südafrika 
lehren wir meist unzureichend 
ausgebildeten Landwirten, Fütt e-
rungsrouti nen zu entwickeln und 
ti ergerechtere Haltungsbedingungen 
sicherzustellen. Auch vermitt eln wir 
die Wichti gkeit von Impfungen.

Außerdem sind wir in Extremsitua-
ti onen wie Dürren und Fluten mit 
lebensrett enden Soforthilfen akti v 
und versorgen Tiere mit Nahrung und 
Wasser. Durch präventi ve Maßnah-
men wollen wir erreichen, dass 
Mensch und Tier besser für Not-
fälle vorsorgen können.

So schenken wir den Tieren und auch den Menschen den 
nöti gen Funken Hoff nung in diesen schweren Zeiten. 

Ihre Wege werden weiter, 
die Lasten wiegen schwerer: 

Unzählige Last- und Nutztiere 
sichern in Afrika das Überleben 
der Menschen. 

Ein Leben wie dieses ist trauriger Alltag in vielen afrika-
nischen Ländern, wie zum Beispiel Tansania, Malawi, 
Uganda, Gambia und Südafrika. Immer öft er suchen 
Wett erextreme in Folge des Klimawandels die sowieso 
schon sehr armen Regionen heim – Dürren wie Fluten 
setzen den Menschen und so auch den Tieren zu. Hilfe 
bekommen die Menschen oft  einzig durch ihre Tiere: 
Esel schleppen das Wasser von kilometerweit entf ern-
ten Wasserstellen ins Dorf, Rinder liefern nahrhafte 
Milch und schaffen Tragkraft für größere Transporte 
und Ziegen wie Schafe gelten als Nahrungsquelle. 
Die Tiere bringen Höchstleistungen, ihr Wohl spielt aber 

Hilfe und Schutz, 
Bildung und Vorsorge

   Es gibt weder Strom noch flie  end Wasser,

  die Ernte ist durch langanhaltende Dürre-

perioden entweder zu früh aufgebraucht oder 

zerstört - es gibt kaum eine Chance, die Familie 

   und so wichtigen Tiere ausreichend

        ernähren zu können.

oft  nur eine untergeordnete Rolle: Aus 
der Not heraus und in Folge von Unwis-
senheit werden sie falsch gehalten oder 
überbeladen, was zu schweren Verlet-
zungen führt. Unterernährt und dehy- 
driert sind sie besonders empfänglich für 
Krankheiten. Dass es in vielen ländlichen 
Regionen kaum Tierärzte gibt, verschlim-
mert die Situati on für die Tiere immens.

Das Leid der Tiere endet oft  erst durch 
einen qualvollen Tod. 
Jedes vierte Nutzti er in Afrika sti rbt in 
Folge von vermeidbaren Krankheiten.

Wir von der Weltti  erschutzgesellschaft  
sind seit nun mehr 20 Jahren in Entwick-
lungs- und Schwellenländern weltweit im 
Einsatz – in dieser herausfordernden Zeit 
intensivieren wir unsere Hilfe für die 
Tiere.


