
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 sowie dem Bildungs-
programm TIERÄRZTE WELTWEIT arbeiten wir 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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Tierschutz fängt 
beim Menschen an
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Schuppentiere sind die weltweit 
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Ihre Spende rettet  
Schuppentier-Leben
Um die vielen Konfi szierungen leisten und die oft  
sehr schwachen Tiere professionell versorgen zu 
können, bedarf es eines großen personellen und 
fi nanziellen Einsatzes. Bitt e spenden Sie – denn 
jedes Schuppenti er-Leben zählt. 

Mit 420 Euro 

Mit 50 Euro 

Mit 125 Euro 

Mit 35 Euro  
fi nanzieren Sie die Materialien zur Erst- und 
Notversorgung, die das Bereitschaft steam 
für gerett ete Schuppenti ere in einem Monat 
benöti gt.

sichern Sie einem Schuppenti er und seinem 
Nachwuchs zwei Wochen lang die ti erge-
rechte Fütt erung.

schaff en Sie die Möglichkeit, eine Woche lang 
ein Bereitschaft steam zu beschäft igen, das sich 
um gerett ete Wildti ere kümmert.

ermöglichen Sie 50 Schulkindern aus Viet-
nam, am eintägigen Programm im Informa-
ti ons- und Schutzzentrum teilzunehmen.  

Jedes Jahr könnten mit Ihrer Hilfe viele hundert Schup-
penti ere konfi sziert und wieder ausgewildert werden!



stark: Wir setzen bei der Rettung der 
Tiere an und pflegen dafür eine enge 
Zusammenarbeit mit den staat lichen 
Wildhütern. Diese sind für die Konfiszie-
rungen verantwortlich und dank der von 
uns unter stützten Weiterbildungen fähig, 
direkt Erste-Hilfe-Maßnahmen bei den 
Tieren leisten zu können. 

Ein Bereitschaftsteam unserer Partner eilt 
dann zum Rettungsort und kümmert sich 
darum, dass die Tiere schnell in Schutzzentren 
übermittelt werden, wo sie eine professionelle 
tiermedi zinische Versorgung erhalten – ein Erfolgskonzept, 
das bereits die Leben vieler hundert Schuppentiere ge-
rettet hat. 

Sind die geretteten Schuppentiere gesundet, werden sie 
in weitgehend sicheren Regionen wieder ausgewildert. 

Es sind grauenvolle Bilder, die uns mittlerweile nahe- 
zu wöchentlich erreichen: Dutzende Schuppentiere
gewaltsam in enge Netze gepfercht, zwangsernährt, 
damit sich ihr Gewicht steigert, oft schwer verletzt, 
dehydriert, apathisch. Viele Tiere sterben noch während 
der Qual des Wildtierhandels. Und selbst wenn die Hilfe 
rechtzeitig kommt, sind gerettete Tiere oft in so schlech-
ter Verfassung, dass ihr Überleben ungewiss ist. 

Schätzungen zufolge gelangen jährlich bis zu 100.000 
Schuppentiere in den illegalen Wildtierhandel – und die 
Dunkelziffer ist groß. Die wachsende Nachfrage nach den 
Schuppen als Heilmittel und dem Fleisch als Delikatesse 
haben das Tier zum traurigen Spitzenreiter der weltweit 
am meisten illegal gehandelten Säugetiere gemacht.

Gemeinsam mit unseren Partnern von Save Vietnam’s 
Wildlife machen wir uns mit einem umfangreichen 
Projekt für den Schutz der Schuppentiere in Vietnam 
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Hoffnungsträger für das Überleben 
der Schuppentiere!

Um langfristig das Tierschutzbewusstsein in Vietnam 
zu stärken und die Bevölkerung über das traurige 
Schicksal der Schuppentiere zu informieren, haben 
wir außerdem ein öffentliches Informationszentrum 
aufgebaut. Hier lernen Besucher – darunter inländi-
sche Touristen sowie Schulklassen und Studierende –  
die heimischen Wildtiere kennen und erfahren von 
den Qualen, die gewilderte Schuppentiere erleiden. 

Konfiszierte Tiere sind oft schwer verletzt. Nur schnelle Hilfe rettet ihr Leben.

Immer wieder ver-

sorgt unser Team 

im Schutzzent-

rum auch wenige 

Wochen alte 

Schuppen-
tiere, deren Mütter 

zum Zeitpunkt ihrer Ret-

tung trächtig waren. Ihre Versorgung 

ist besonders herausfordernd. 

Sobald das hier abgebildete 

Schuppentier etwas gewachsen ist 

und die Schuppen an seinem Körper 

an Form und Struktur gewonnen 

haben, ist es höchstes Handelsgut 

für Wilderer. 
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Muss erst das letzte 
Schuppentier gewildert worden sein?


