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Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,
danke, dass Sie sich mit uns der internationalen Tierschutzarbeit widmen. In diesem Bericht werfen wir
einen Blick auf das zurückliegende Jahr 2018, in dem
wir trotz besonderer Herausforderungen viel für die
Tiere erreichen konnten.
Auf der einen Seite wuchsen durch eine Zunahme der
Spendeneinnahmen unsere Möglichkeiten der internationalen Projektarbeit. Zahlreiche bestehende Projekte
entwickelten sich dank unserer Förderung maßgeblich
weiter. Einige neue Einsatzländer kamen hinzu.

2018 zeichneten wir uns für 25 Projekte in
18 Ländern verantwortlich.
Auf der anderen Seite erforderten gleich mehrfach globale Themen –
wie beispielsweise der illegale Handel mit Tieren oder Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels – unser Eingreifen. Teils herrschte
in unseren Einsatzländern mehrfach Ausnahmezustand, der auch für
die Tiere akute Lebensgefahr bedeutete. In diesen Fällen leisteten wir
neben unserem eigentlichen Einsatz im Rahmen der Tierschutzprojekte zusätzlich überlebenswichtige Nothilfe.
2018 feierten wir zudem unser 20-jähriges Jubiläum, in dessen Rahmen wir einen Rückblick auf zwei Jahrzehnte der internationalen Tierschutzarbeit warfen. Wir können dabei stolz auf einen treuen Stamm
der Unterstützerinnen und Unterstützer, ein globales Netzwerk an
vertrauensvollen Partnern und eine nachhaltige Entwicklung unserer
Projektarbeit blicken, die uns auch in Zukunft viel erreichen lassen
werden. Wie wir mit Aussicht auf die größtmöglichen Verbesserungen
für die Tiere weltweit unsere Arbeit gestalten und dabei sorgsam mit
Ihren Spenden umgehen: Dies und mehr lesen Sie in diesem Bericht.
Eine gute Lektüre wünscht
Ihre

Katharina Kohn
Geschäftsführerin
der Welttierschutzgesellschaft
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Über uns

Die Vision der Welttierschutzgesellschaft ist eine Welt, in der Tiere von
den Menschen wahrgenommen sowie respektvoll und tiergerecht behandelt werden.
Unsere Mission ist es, unsere Arbeit dort anzusetzen, wo wir am meisten
bewirken können: beim Menschen.

Gemeinsam das Tierwohl im Fokus: Mit dem Sitz in der Bundeshauptstadt Berlin fördert die Welttierschutzgesellschaft weltweit Projekte,
die den Tierschutz stärken. Vornehmlich in Schwellen- und Entwicklungsländern und dort, wo es kaum Maßnahmen zum Schutz von
Tieren gibt, ermöglichen wir Hilfe durch Schutzzentren, mobile Tierkliniken sowie Kastrations- und Impfkampagnen. Zudem schaffen wir
durch Informationsarbeit und, indem wir durch Bildungsmaßnahmen
in der Gesellschaft und im Bereich der Tiergesundheit das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Tiere verankern, die Grundlage für nachhaltige Verbesserungen im Leben der Streuner-, Nutz- und Wildtiere.
Die Projektarbeit basiert dabei stets auf einer vertrauensvollen und
professionellen Partnerschaft mit lokalen Organisationen. Diese
Verbundenheit erlaubt es uns, in akuten Notsituationen wie Naturkatastrophen schnelle Hilfe leisten zu können.
Neben unserem Fokus auf weltweite Tierschutzarbeit setzen wir uns
auch in Deutschland durch öffentlichkeitswirksame Kampagnen für
eine Stärkung des Tierwohls ein. Im Rahmen unserer Kommunikations
arbeit adressieren wir Tierfreundinnen und Tierfreunde hierzulande
und verbessern so das Verhältnis zwischen Mensch und Tier.

Seit 20 Jahren agiert die Welttierschutzgesellschaft im
Sinne der Tiere weltweit – in höchstem Maße transparent und mit nachhaltigem Erfolg. Grundsatz unserer
Arbeit ist eine vertrauensvolle Beziehung, sowohl zu
unseren Partnern als auch unseren Unterstützerinnen
und Unterstützern.
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Projektarbeit im Detail

Hilfe für Streuner

Streunerhunde und Streunerkatzen sind im weltweiten Fokus unserer Tierschutzarbeit.
Auf den Straßen geboren oder ausgesetzt, leiden die Tiere vielerorts unter Parasitenbefall und Unterernährung. Oft können sie sich unkontrolliert vermehren, sind Überträger
tödlicher Krankheiten wie Tollwut und ziehen so den Unmut der Bevölkerung auf sich. Ob
im Straßenverkehr, durch Gewalt der Menschen oder an Hunger und Krankheiten: Streunertiere leiden und es ist unser Ziel, das zu ändern.
Unsere Einsätze finden im Rahmen einer großflächigen Tollwut-Impfkampagne in Malawis Hauptstadt Lilongwe, durch zwei mobile Kliniken in Südafrika, eine Kastrationsklinik in
Bulgariens zweitgrößter Stadt Plowdiw sowie in Bhutan, Borneo und Thailand statt.

Projekt im Fokus

Thailand: Mobile Klinik für gesunde Streuner
Unzählige herrenlose Hunde und Katzen bevölkern die Inseln Thailands. Viele von ihnen sind krank und unterernährt, eine tiermedizi
nische Versorgung gibt es nicht. Ebenso finden von staatlicher
Seite keine Kastrationskampagnen zur Kontrolle der Population
statt, sodass sich die Tiere unkontrolliert vermehren können. Die
auffällig große Streunerpopulation und die Angst vor anstecken
den Krankheiten wie Tollwut sorgen für Unmut in der Bevölkerung,
der sich vielerorts auch in Gewalt gegen die Tiere und so genannten
Mensch-Tier-Konflikten äußert. Grundsätzlich fehlt es am Bewusstsein für die Bedürfnisse der Tiere und an nachhaltigen Maßnahmen
zur Populationskontrolle.
Mit Lanta Animal Welfare als Partner sind wir auf der thailändischen
Insel Koh Lanta, deren benachbarten Inseln und am Festland im
Einsatz, um Verbesserungen im Leben der streunenden Hunde und
Katzen zu erwirken. Um das Ziel einer gesunden und kontrollierten
Streunerpopulation zu erreichen, gehen wir zwei Wege:
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2018 wurden in 14 mobilen Kliniken 2.558
Hunde und Katzen behandelt.
Zum einen stellen wir eine tiermedizinische Versorgung der Tiere sicher. Dafür unterstützen wir ausgebildete Tierärzte und Tierarzthelfer in
der einzigen stationären Klinik auf Koh Lanta in ihrer täglichen Arbeit.
Zusätzlich reist ein weiteres Team regelmäßig und einer festen Struktur folgend auf die Inseln der Umgebung sowie an Orte auf dem Fest
land, um dort mehrtägige mobile Kliniken durchzuführen. In diesem
Rahmen werden die Tiere tiermedizinisch versorgt, gegen Tollwut
und andere Krankheiten geimpft, kastriert, mit einer Art Tätowierung
am Ohr gekennzeichnet und danach wieder an ihre angestammten
Plätze gelassen. Dadurch verbessert sich unmittelbar der Gesundheitszustand der Tiere und auch die unkontrollierte Vermehrung wird
eingeschränkt.
Zum zweiten schaffen wir durch Informationsarbeit in der Bevöl
kerung ein stärkeres Tierschutzbewusstsein und somit die nachhaltige
Grundlage für mehr Tierwohl. Neben der Bewerbung der mobilen
Kliniken, an denen sich die Anwohner beteiligen können, finden
Bildungsprogramme in Schulen und Gemeinden statt. Hier lernen die
Menschen die Bedürfnisse der Tiere kennen und erfahren, wie sie
selbst Verantwortung für die Tiere übernehmen und Anteil am Ziel
einer gesunden Streunerpopulation haben können. Aus dem Verständnis für die Problematik resultiert ein verantwortungsbewusster
Umgang mit den Tieren – der Mensch-Tier-Konflikt wird reduziert.

In einigen Regionen zeigt sich bereits deutlich ein Bewusstseinswandel: Immer mehr Einheimische bringen aufgelesene Tiere, die verletzt oder krank sind, eigenständig zur Behandlung in die
Kliniken. Sie übernehmen somit Verantwortung für die Streunertiere, was zielführend für den
Erfolg des Projektes ist. Zudem stellen wir über die systematisch geplanten Einsätze der mobilen
Kliniken und die einhergehenden Datenerhebungen sicher, dass die Streunerpopulation kontrolliert und die Gesundheit der Tiere verbessert wird.
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Hilfe für Wildtiere

Durch die Abholzung der Wälder oder infolge von Jagd und illegalem Handel sind Wildtiere vielerorts stark bedroht. Unser Ziel ist es, Wildtieren ein besseres Leben zu schenken: Entweder in der sicheren Unterbringung in Schutzzentren oder in freier Wildbahn.
Durch die Unterstützung von Schutzzentren und die Bereitstellung von tiermedizinischer
Versorgung retten wir die Leben von verletzten, verwaisten oder aus dem illegalen Wildtierhandel konfiszierten Tiere. Durch die einhergehende Bildungs- und Informationsarbeit in der lokalen Bevölkerung schaffen wir darüber hinaus die Grundlage dafür, dass
Wildtiere geschätzt werden und in freier Wildbahn eine Zukunft haben.
2018 ermöglichten wir Wildtieren wie Schuppentieren, Elefanten, Faultieren und Braunbären ein Leben in freier Wildbahn oder gaben ihnen in einem der Schutzzentren ein
neues, sicheres Zuhause. Dafür sind wir in Vietnam, Kambodscha, Suriname, Sumatra,
Rumänien und in der Ukraine im Einsatz.

Projekt im Fokus

Vietnam: Versorgung und Bildung zum Schutz der Wildtiere
Für die Tierwelt Vietnams stellt insbesondere der Wildtierhandel eine
schwerwiegende Bedrohung dar: Die wachsende Nachfrage nach
Produkten des Schuppentiers – vor allem den Schuppen als Heilmittel
– hat das Tier zum traurigen Spitzenreiter der weltweit am meisten
illegal gehandelten Tiere der Welt gemacht. Können sie von Wildhütern aus dem Handel gerettet werden, sind die Überlebenschancen
nur gering: In enge Netze gepfercht und zwangsernährt, damit sich ihr
Gewicht und somit der Handelspreis erhöht, sterben viele Tiere noch,
bevor sie versorgt werden können.
Gemeinsam mit unseren Partnern von Save Vietnam’s Wildlife setzen
wir uns mit einem umfangreichen Projekt für den Schutz von Wildtieren wie Schuppentieren in Vietnam ein.
Insgesamt umfasst das Projekt alle notwendigen Punkte zur nachhaltigen Wirkung: So setzen wir zum einen vor allem bei der Rettung der
Tiere an und konnten eine enge Zusammenarbeit mit den staatlichen
Wildhütern, die die Konfiszierungen vornehmen, erwirken.
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Wir befähigen ein Bereitschaftsteam (das so genannte Rapid Response Team), den Behörden bei der Rettung zur Seite zu stehen und
sich unmittelbar nach der Beschlagnahmung um die Tiere zu kümmern. Dazu gehören Erste-Hilfe-Maßnahmen, aber auch die schnelle
Übermittlung in Schutzzentren, wo den Tieren eine professionelle
tiermedizinische Versorgung zugutekommt.
Wir unterstützen ein Schutzzentrum im ältesten
Nationalpark des Landes, dem Cuc Phuong Nationalpark, und seit 2018 ein zweites weiter nördlich an der
Grenze zu Laos im Pu Mat Nationalpark. Beide sind
durch unsere Hilfe um Quarantänegehege erweitert
worden und bieten durch professionell ausgestattete
Kliniken die besten Voraussetzungen, dass die oft
schwer verletzten Tiere überleben und versorgt, aufgepäppelt sowie tiermedizinisch behandelt werden
können. Letztlich, wenn ihr Zustand es zulässt,
werden die Tiere in weitgehend sicheren Regionen
wieder ausgewildert. Chronisch kranke und verletzte
Tiere finden in den Schutzzentren ein dauerhaftes
Zuhause.
Die Maßnahmen zeigen bereits ihre Wirkung: Bei
Konfiszierungen konnte das Bereitschaftsteam den
oft schwer misshandelten Tieren sofort Hilfe bieten
und so weitaus mehr Tiere retten und später wiederauswildern.
Im zurückliegenden Jahr konnten 430 Tiere (davon 336 Schuppentiere)
konfisziert werden, von denen 224 bereits wiederausgewidert wurden.
Darüber hinaus verfolgen wir durch Informations- und Bildungsarbeit das Ziel, den illegalen Wildtierhandel durch eine sinkende Nachfrage nach Wildtier-Produkten zu reduzieren. Dafür ist vor allem
wichtig, dass das Tierschutzbewusstsein im Land gestärkt wird und
die nachfolgenden Generationen ein Bewusstsein für die wildlebenden Tiere Vietnams entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, haben
wir ein öffentliches Informationszentrum für die lokale Bevölkerung
eingerichtet, in dem Besucher, darunter vor allem Schulklassen und
Studierende, aber auch Touristen und Anwohner, mehr über heimische Wildtiere erfahren und einen Einblick erhalten, welchen Qualen
gewilderte Tiere ausgesetzt sind.
Allein im Rahmen des Schulprogramms besuchten 2018 insgesamt
2.834 Kinder aus der Region das Zentrum. Das sind die Tierschützer
von morgen, die verantwortungsbewusst für den Schutz der Wildtiere
Vietnams eintreten.
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Hilfe für Nutztiere

Überall auf der Welt werden Nutz- und Lasttiere eingesetzt. Ziegen und Schweine,
Rinder und Esel sind in zahlreichen Schwellen- und Entwicklungsländern existentielle
Hilfe im Alltag ganzer Dörfer. Vielerorts aber sind die Bedingungen, unter denen die
Tiere leben, sehr schlecht. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel und auch als Folge
der Unwissenheit vieler Halter werden sie nicht tiergerecht gehalten und versorgt,
tiermedizinische Behandlungen bleiben ihnen oft gänzlich vorenthalten. Durch unsere
Einsätze schaffen wir eine bessere Lebensgrundlage für die Tiere:
2018 stellten wir im Rahmen von zwei Projekten in Indien, auf Tiermärkten in Tansania
und durch Bildungsarbeit in Südafrika sicher, dass die Bedürfnisse der Tiere erkannt
und berücksichtigt werden.
Projekt im Fokus

Südafrika: Tierschutzwissen für Nutztierhalter
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Armut und Arbeitslosigkeit sind in Südafrika weit verbreitet. Um den
benachteiligten Gruppen aus ihrer misslichen Lage zu helfen, verschenkte die südafrikanische Regierung in der Vergangenheit Nutztiere
an Teile der Bevölkerung. Doch der Großteil der Begünstigten – rund
200 Farmer in der Township Blue Downs in Kapstadt – ist unwissend,
was die Haltung und den Umgang mit Tieren angeht. Rinder und
Schweine, Ziegen und Schafe haben dort oft keinen Zugang zu Futter
und Wasser, finden trotz sengender Hitze keinen Schatten, und leben
in kleinen umzäunten Gehegen, die durch Abfälle wie Nägel und Glas
ein hohes Verletzungsrisiko und keine tiergerechte Haltung darstellen.
Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Cape of Good Hope
SPCA sind wir aktiv, um die Lebensbedingungen der Nutztiere nachhaltig zu verbessern.
Das Projekt erfasst das Problem in seinem Kern und zielt direkt auf
die Erweiterung des Wissens der bis dato unerfahrenen Nutztierhalter. Nach dem Motto „Tierschutz fängt beim Menschen an“ möchten
wir die Menschen dazu befähigen, sich den Ursachen für das Tierleid
bewusst zu werden und eigenständig Verantwortung für das Wohl
ihrer Tiere zu übernehmen.

Im Mittelpunkt der Maßnahmen stehen dafür die Workshops, in
denen die Nutztierhalter jeweils 28 Wochen lang einmal wöchentlich von erfahrenen Tierärzten die Bedürfnisse ihrer Tiere und deren
bestmögliche Versorgung kennenlernen. Teil der Workshops ist es
auch, eine tiergerechte Haltung sowie Fütterungsroutinen und Hygienemaßnahmen zu vermitteln. Dies geschieht sowohl in Theorie als
auch praktisch durch gemeinsame Farmbesuche, in denen das neu
erworbene Wissen direkt auf den Höfen umgesetzt wird. Gemeinsam
überprüfen, verändern und verbessern die Tierhalter unter der Anleitung der Tierärzte die Lebensbedingungen ihrer Tiere. Dabei befähigen wir die Farmer auch, den Gesundheitszustand ihres Tieres selbst
zu ermitteln, frühzeitig Krankheiten vorzubeugen oder im Notfall
professionelle Hilfe anfordern zu können. Das Interesse an den Workshops ist immens und die wissbegierigen Farmer verstehen, dass gute
Haltungsbedingungen die Lebensqualität der Tiere und somit auch
deren Leistungsfähigkeit verbessern.
Alle Absolventen des ersten Kurses, der 2018 stattfand, weisen nun
wichtiges Wissen für den Alltag mit Tieren auf. Die Veränderungen im
Umgang mit den Tieren sind
vielerorts durch den Umbau
der Ställe, die Optimierung
der Fütterung und oft auch
durch eine Verkleinerung der
Herden sichtbar. Um sicherzu
stellen, dass die Maßnahmen
eine nachhaltige Verbesserung
im Leben der Nutztiere bie
ten, wird die Einhaltung der
Veränderungen regelmäßig
im Rahmen von Hofbesuchen
durch einen geschulten Mit
arbeiter unserer Partner überprüft. Zur gleichen Zeit starten
bereits neue Gruppen mit dem
28-wöchigen Tierschutzkurs.
Bereits der erste Tierschutzkurs von August 2017 bis September 2018 mit
19 Workshop-Einheiten erreichte 137 Farmer.
Innerhalb von zwei Jahren Projektlaufzeit werden so alle in den
Blue Downs registrierten Höfe mit Nutztieren erreicht und die
Lebensbedingungen der Tiere unmittelbar während der Workshop-Laufzeit und darüber hinaus verbessert – ein echter Fortschritt
für den Tierschutz in Südafrika.
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Das Programm TIERÄRZTE WELTWEIT
Eine 2015 von der Welttierschutzgesellschaft durchgeführte Umfrage unter tiermedizinischen Fachkräften
in Schwellen- und Entwicklungsländern zeichnete ein
besorgniserregendes Bild: Der Großteil der Länder berichtete von fehlendem Tierschutzwissen, Fachkräfte seien
ungenügend ausgebildet und wiesen oft nur wenige
Fähigkeiten in der praktischen Versorgung von Tieren auf.
Um die Kenntnisse des Personals langfristig zu verbessern,
wurde das Aus- und Weiterbildungsprogramm TIERÄRZTE
WELTWEIT ins Leben gerufen – heute ein Gemeinschaftsprojekt mit der Welttierschutzstiftung. Adressiert werden
vor allem Tierärzte und tiermedizinisches Fachpersonal in
Ländern und Regionen, in denen eine sichtbar unzurei
chende Ausbildung vorhanden ist. In Zusammenarbeit
mit lokalen Partnern, Universitäten, Colleges und Fortbildungszentren stärken wir das Wissen in Theorie und
Praxis – 2018 wurden in Malawi, Tansania, Uganda und
Gambia 1.849 Studierende, Tierärzte oder Paravets wei
tergebildet. Darüber hinaus erzielt der Onlinekurs – ein
kostenloses digitales Angebot mit 25 Modulen des Tierschutzkurses – weltweites Interesse.
Projekt im Fokus:

Gambia: Weiterbildung von tiermedizinischem Fachpersonal
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Das westafrikanische Land Gambia zählt nur 15 Tierärzte auf etwa
zwei Millionen Nutztiere und unzählige Streunerhunde. Die Versorgung der Tiere übernehmen weniger ausreichend ausgebildete
Fachkräfte für Tiergesundheit, so genannte Paravets, die kaum Wissen
aus dem Bereich des Tierschutzes aufweisen. Infolge dessen sind die
Tiere oft unterversorgt, einigen bleibt bis zum Tod durch Krankheiten
oder unbehandelte Wunden eine tiermedizinische Versorgung gänzlich vorenthalten.
Das Programm TIERÄRZTE WELTWEIT wird seit 2016 in Gambia
umgesetzt, um zukünftig praktizierende Paravets sowohl fachlich für
den anspruchsvollen Beruf weiterzubilden als auch grundlegend das
Tierschutzbewusstsein im Land zu verankern. In Partnerschaft mit
der landwirtschaftlichen Fakultät der University of The Gambia ist
der Kurs bereits fester Bestandteil der universitären Ausbildung und
wird durch unseren lokalen Projektmanager Dr. Kebba Daffeh geleitet.
Zusätzlich richten sich Kurse am Gambia College vor allem an Studie
rende der Fächer Tiergesundheit und Landwirtschaft, also an jene, die
zukünftig als Paravets die Versorgung der Tiere übernehmen werden.
Die wöchentlichen Theorieeinheiten mit Inhalten zur tiermedizini
schen Untersuchung und Behandlung, der Diagnostik sowie zu Hygienerichtlinien und der richtigen Medikamentenvergabe werden um
praktische Übungen bei einem weiteren Partner – dem Gambia Horse
and Donkey Trust – ergänzt. Dies ermöglicht den Studierenden, das
fachliche Know-how in praktische Fähigkeiten umzusetzen.

2018 nahmen in Gambia 350 Studierende an den
Kursen teil.

Um sicherzustellen, dass sich durch dieses Wissen auch nachhaltig das
Tierwohl in Gambia verbessert, wurde 2018 bereits eine klein angelegte Evaluationsstudie mit fünf ehemaligen Studenten durchgeführt:
Die Erhebung beinhaltete das dreimonatige Monitoring und die Observation der Arbeit. Das Ergebnis spricht für den Erfolg des Kurses:
Alle Absolventen bewerteten das neu erlangte Wissen als wertvoll für
ihre praktische Arbeit und stellten vor allem im Bereich der klinischen
Untersuchung und Diagnostik große Verbesserungen fest. Mit mehr
Selbstvertrauen und Empathie für Tiere sowie einem stärkeren Fokus
auf das Tierwohl sehen sie sich in ihrer Rolle professioneller aufgestellt.
Neben dem Ziel des Projektes, direkt die Professionalität der Paravets zu stärken, ist ebenso wichtig, dass diese ihr Tierschutzwissen in
ihrer täglichen Arbeit weitergeben und so auch das Bewusstsein der
Tierhalter stärken. Auch dies konnte durch Interviews mit Tierhaltern
bestätigt werden: Die Empfehlungen der Paravets zu tiergerechten
Haltungsbedingungen, Fütterungsmethoden und zum allgemeinen
Umgang mit Tieren werden umgesetzt.
Dass der Tierschutz durch unser Engagement immer stärker an Bedeutung gewinnt, zeigt sich auch an dem von Studierenden selbst
initiierten Netzwerk der „Animal Welfare Advocates“, der Tierschutzbotschafter. Diese Gruppe, bestehend aus über 700 Studierenden,
tourt durch das Land, behandelt Tiere in ländlichen Gebieten kostenlos, klärt Tierhalter über die richtige Haltung und Versorgung
auf und wirbt auf unterhaltsame Weise durch Theaterstücke, Radioprogramme und Aktionstage für die Notwendigkeit von Tierschutz.
Alle Gruppengründer sind ehemalige Teilnehmer des Programmes
TIERÄRZTE WELTWEIT.
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Hilfe in Krisen - und Katastrophenzeiten
Es ist unser Ziel, weltweit die Situation von Tieren zu verbessern – nachhaltig und wirksam. In
Zeiten besonderer Not stehen wir den Tieren darüber hinaus mit Soforthilfen zur Seite. Unser
Einsatz 2018 rettete unmittelbar Tierleben in Syrien, Tansania und Indien.

Tierschutz in der Region Aleppo – Erste Hilfe für in Not geratene Tiere
In der Region Aleppo sind die Auswirkungen des Syrien-Krieges weiter
zu spüren. Mehr als zwei Millionen Menschen flohen vor den täglichen Gefahren und mussten dabei ihre Haus- und Nutztiere zurücklassen. Die Folgen sind die unkontrollierte Vermehrung von Hunden und
Katzen und zahlreiche unbehandelte Krankheiten und Verletzungen
bei Nutztieren. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Ernesto’s Sanctuary for Syrian Animals sorgen wir für eine tiermedizinische
Grundversorgung in der Region, indem wir einem Tierarzt und einem
Tierarzthelfer jeweils ein festes Gehalt sowie ein monatliches Budget
für Medikamente finanzieren. Mehrmals wöchentlich impft und kastriert er, versorgt Wunden, verabreicht Vitamine zur Immunstärkung
und gibt Anti-Parasitenmittel. Trotz der schwierigen Umstände der
Arbeit gelang es, im Laufe des Jahres mehr als 400 Tiere zu versorgen.
Organisierter Esel-Diebstahl in Tansania: Hilfe durch Gehegebau und Informationsarbeit
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Die steigende Nachfrage nach Esel-Produkten
für die Verwendung in der traditionellen chinesischen Medizin ist für viele afrikanische Esel-Besitzer und ihre Tiere zu einer existentiellen Bedrohung geworden. Denn werden Esel gestohlen,
bricht die Versorgungskette der betroffenen Familien zusammen, da mit den Tieren zum Beispiel
Waren zum Markt transportiert oder dringend
benötigtes Trinkwasser geholt wird. Im Jahr 2018
leisteten wir zwei weitere Soforthilfen, damit Esel
und ihre Besitzer besser geschützt sind. Gemeinsam mit unserem Partner bauten wir im Juni und
August umzäunte Anlagen in besonders gefährdeten Dörfern in zehn Gemeinden rund um Kahama.
Diese bieten nun Schutz für rund 1.300 Esel.

Dürre und Flut in Tansania und Indien:
Wir bieten lebensrettende Grundversorgung für Nutztiere
Das Jahr 2018 stand in Tansania und Indien erneut im Zeichen
von Extremwetter. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen
leisteten wir Soforthilfen für die geschwächten Tiere:
In Tansania konnten wir im April die Versorgung von mehr als 2.000
Tieren im Bezirk Kahama während der starken Fluten sicherstellen.
Dabei kamen etwa 30 Tonnen Nahrung, 125 Kilogramm Lecksteine
für den Mineralstoffhaushalt sowie 128 Flaschen Arzneimittel zum
Einsatz. Ebenfalls eilten wir den Tieren nach schweren Regenfällen
auf den Viehmärkten in der Küstenregion Daressalam mit sauberem
Trinkwasser, Futter und Lecksteinen zu Hilfe. Als die darauffolgende
Trockenzeit von Juni bis Oktober in eine extreme Dürre umschlug,
stellten wir erneut Soforthilfe zur Verfügung.
Schwere Regenfälle im September,
ein tropischer Wirbelsturm im Oktober:
Auch der ostindische Bundesstaat Odisha wurde
2018 von Extremwetterereignissen hart getroffen. Überschwemmte Dörfer und Ackerflächen
waren die Folge und trafen zehntausende Nutztiere. Um den unterernährten und erkrankten
Tieren zu helfen, leisteten wir eine Soforthilfe,
in dessen Rahmen ein Tierarzt sowie zwei tiermedizinische Assistenten in betroffene Dörfer
reisten, um die Tiere zu versorgen. Durch den
schnellen Einsatz konnten mehr als 12.000 Tiere
versorgt werden. Mehr als 3.871 Tierhalter pro
fitierten von der Soforthilfe durch die Behandlung ihrer Tiere.
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Nationale Informations- und Kampagnenarbeit

Tierschutz beginnt für uns auch vor der eigenen Haustür. Neben unserem Fokus auf die internationale Tierschutzarbeit setzen wir uns im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen auch in Deutschland für eine Stärkung des Tierschutzes ein.

Schütze Deine Katze
Mit der Kampagne „Schütze deine Katze“ schaffen wir ein größeres
Bewusstsein bei Katzenhaltern über Vorteile und Notwendigkeit von
Kastration, Impfen, Chippen und Registrieren der eigenen Katzen.
Ziel der Kampagne ist es, die Gesundheit der Besitzerkatzen zu verbessern. Gleichzeitig soll durch die Informationsarbeit zum Thema
Kastration indirekt auch das Leid der Streuner gemindert werden. Als
zentrales Element der Kampagne entwickelten wir den „Katzenschutzpass“, der zu den oben genannten Aspekten Wissen vermittelt und
2018 über 1.000 Mal zum Einsatz kam.

Tierwohl in der Entwicklungszusammenarbeit
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Weltweit werden Tiere zur Ernährungssicherung eingesetzt. In vielen
Projekten spielt dabei das Wohl der Tiere keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Zum Teil werden sogenannte Hochleistungsrassen
aus Europa nach Afrika, Asien und Lateinamerika verbracht. Diese
Tiere können vor Ort nicht oder nur sehr schwer tiergerecht ernährt
werden. Die ausgewählten Rinder, Hühner, Ziegen und Schafe sind
oftmals auch nicht an die regionalen klimatischen Bedingungen angepasst. So leiden sie beispielsweise unter der Hitze und sind anfällig für
lokale Krankheitserreger. Zudem werden Tierhalter nicht ausreichend
auf ihre neue Verantwortung vorbereitet und die daraus resultierenden Haltungsfehler führen zu Stress und Krankheiten bei den Tieren.
Im Jahr 2018 haben wir uns intensiv dem bis dato fehlenden Fokus
von Tierwohl in der Entwicklungszusammenarbeit gewidmet. Unser
Ziel ist es, das Thema auf die Agenda der Akteure in Deutschland
zu bringen, denn diese haben durch ihre Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit direkten Einfluss auf die Gesundheit und das
Wohl der Tiere.
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Finanzbericht 2018

Im zurückliegenden Jahr unterstützten vor allem Privatpersonen und Unternehmen unsere Arbeit finanziell, die meisten mit
einer regelmäßigen monatlichen Zuwendung durch eine Fördermitglied- oder Patenschaft.

Im Jahr 2018 erreichten die Einnahmen der Welttierschutzgesellschaft
ein Gesamtaufkommen von 1,98 Mio. Euro. Das sind rund 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies verdanken wir vor allem einer großen
Erbschaft zugunsten des Vereins und dem zunehmend großzügigen
Engagement unserer Spenderinnen und Spender.

Der Jahresabschluss wurde durch die Wirtschaftsprüfergesellschaft
Römer Bölke Welter Memmler Treuhand GmbH geprüft und der
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Wir stehen für ein hohes Maß an Transparenz und
eine nachhaltige Entwicklung unserer Tierschutzarbeit.
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Die Ausgaben spiegelten die Ziele und Arbeitsbereiche unserer
Satzung wider: Mit 1,7 Millionen Euro flossen 86 Prozent der Ge
samtausgaben in internationale Tierschutzprojekte sowie in die Projektinformations- und Kampagnenarbeit. Angesichts der gestiegenen
Einnahmen konnten wir die Finanzierung laufender und einiger neuer
Projekte dauerhaft sichern.
Unsere Aufwendungen für die Spenderbetreuung und für die Verwaltung blieben gleichzeitig auf dem Niveau der Vorjahre.
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Ausblick und Dank

Ein großer Dank geht an unsere Partnerorganisationen für die erfolgreiche
Umsetzung der Projekte. Sie alle haben im zurückliegenden Jahr großartige
Tierschutzarbeit geleistet.
Action for the Protection of Wild Animals / Indien
Angkor Centre for Conservation of Biodiversity / Kambodscha
Asociatia milioane de Prieteni / Rumänien
Bam Animal Clinics / Uganda
Cape of Good Hope SPCA / Südafrika
Community and Veterinary Services for Southern Africa / Südafrika
Community for Sumatra Nature Conservation / Sumatra
Eco Halych / Ukraine
Ernesto’s Sanctuary for Syrian Animals / Syrien
Free The Bears / Vietnam
Gambia Horse and Donkey Trust / Gambia
Green Heritage Fund Suriname
Lanta Animal Welfare / Thailand
Lilongwe Society for the Protection and Care of Animals / Malawi
Mdzananda Animal Clinic / Südafrika
Meru Animal Welfare Organization / Tansania
New Vision Veterinary Hospital / Ruanda
Pro Natura Foundation / Borneo
Royal Society für The Protection and Care of Animals / Bhutan
Save Vietnam’s Wildlife / Vietnam
Streunerhilfe Bulgarien
Tanzania Animal Welfare Society / Tansania
Tanzania Animals Protection Organization / Tansania
Welttierschutzstiftung
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Worldwide Veterinary Services / Indien

Besonders herzlich danken wir außerdem jenen, die unsere
Arbeit mit ihrer direkten Unterstützung möglich machen,
darunter…
>> … unsere Spenderinnen und Spender, Fördermitglieder sowie Patinnen und Paten, die sich 2018 mit uns für Tiere weltweit eingesetzt
haben. Sie bilden die Basis unserer Arbeit und ermächtigen uns, die
Projekte zu finanzieren und in Zeiten großer Not schnelle Hilfe leisten
zu können. Danke für Ihre anhaltende Unterstützung!
>> … Personen, die ihren großen (Geburts- oder Hochzeits)-Tag den
Tieren widmeten und für die gute Sache Spenden sammelten.
>> … Unternehmenspartnern, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr
auf vielfältige Art und Weise – durch eigene Spendenaktionen oder
regelmäßige Förderungen in Form von Projektpatenschaften – unterstützt haben.
Und wir erinnern an verstorbene Spenderinnen und Spender, die ei
nen Teil ihres Erbes unserer Tierschutzarbeit gewidmet haben.

		

Herzlichen Dank an Sie alle!

Ein herausforderndes aber erfolgreiches Jahr 2018 liegt hinter uns.
Wir werden uns weiterhin professionell und nachhaltig, global und
gemeinsam für eine Verbesserung des Tierwohls weltweit stark
machen können – denn „Tierschutz fängt beim Menschen an“.

Dabei bauen wir auch auf Sie, liebe
Tierfreundinnen und Tierfreunde. Als
gemeinnütziger Verein sind Sie es,
die unser Handeln erst ermöglichen
können. Bitte bleiben Sie an der Seite
der Tiere und unterstützen Sie unsere
Arbeit. Es gibt noch viel zu tun!
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