
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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Bitte stehen Sie  
den Tieren zur Seite!
Wir müssen eine noch bessere ti ermedizinische 
Versorgung sicherstellen und die Informati onsarbeit 
der Halter*innen stärker in den Fokus nehmen. 
Unterstützen Sie den Einsatz. Rett en Sie Pferdeleben! 

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

stellen Sie die Anschaff ung eines 
Hufschmied- Sets sicher.

ermöglichen Sie 25 Pferden einen professio-
nellen Verband ihrer Wunden durch Bandagen.  

fi nanzieren Sie die Arbeit des Assistenz-
ti erarztes einen Monat lang.

Mit 150 Euro 

Mit 300 Euro 

Mit 30 Euro  

Mit 60 Euro  

     Was die hilflosen Pferde

 jetzt brauchen, ist Schutz von 

       Menschen wie Ihnen!



Viele der Arbeitspferde
in Ooty sind ehemalige 
Rennpferde, die wegen 
nachlassender Leistungen 
ausgemustert wurden.

Orienti erungslos laufen sie durch die Stadt, schutzlos 
sind sie dem Leben auf der Straße ausgesetzt. Mit fatalen 
Folgen: Viele von ihnen werden lebensgefährlich in 
Unfällen verletzt, erkranken schwer, weil sich ihre 
un versorgten Wunden entzünden oder ihre Ernährung 
aus Essensresten und Müll schlimme Koliken auslösen. 

An mindestens zwei Tagen im Monat sind wir mit unseren 
Partnern der Worldwide Veterinary Services (WVS) mit 
einer mobilen Tierklinik im Einsatz: Drei Tierärzt*innen, 
ein Hufschmied, ein angehender Tierarzt sowie ein 
Tierarzthelfer bilden das Team. Gezielt suchen sie die 

Ohne Schutz sich 
   selbst überlassen   selbst überlassen   selbst überlassen

verwahr losten Tiere auf, versorgen ihre Wunden, 
impfen sie und behandeln sie gegen Parasiten. 

>> Doch das ist nicht alles: Immer häufi ger muss das 
Team für Notf alleinsätze ausrücken, um schwer ver -
 letzten oder erkrankten Pferden das Leben zu rett en.

Dafür sind weiteres ti ermedizinisches Equipment, 
Medikamente sowie größere Mengen an Wundver-
bänden und Bandagen notwendig. Zudem muss die 
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung verstärkt 
werden: Wir wollen eine große Weidefläche als 
Schutzzone für die Pferde errichten, die sie vor dem 
Straßenverkehr, vor Krankheiten und zerstöre rischen 
Regenzeiten schützt.

� Neben dem chaotischen Straßenverkehr 
stellen auch die jährlich zunehmenden Über-
fl utungen infolge des Monsuns große Gefahren 
für die Pferde dar: Sie sind Nährboden für sich 
schnell ausbreitende Krankheiten.

� Unser Partner leitet neben der mobilen eine 
stati onäre Klinik, in die Halter*innen mit ihren 
Tieren kommen können.
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Dringend brauchen 

             die Pferde unsere Hilfe!

Die endlosen Weiten der Teeplan tagen auf 
2.500 Meter Höhe: Der südindische Bergort 
Ooty (indisch: Udagamandalam) ist beliebtes Ziel 
vieler Reisender aus aller Welt. Auf dem Rücken der 
Pferde erkunden die Menschen die Umgebung – 
bergauf, bergab, tagein, tagaus leisten unzählige 
Großpferde und Ponys ihren Dienst. Sie gehören zum 
Stadtbild wie eine Teeverkostung in den Bergen zum 
Touristenprogramm. Die Tiere sind dabei oft  die 
einzige Einnahmequelle der ärmlichen Bevölkerung, 
doch der geringe Verdienst reicht gerade einmal den 
Menschen zum Überleben.

Und so verändert sich das Stadtbild, wenn die Hoch-
saison beendet ist und der Nutzen der Tiere verfällt. 
Wenn es sti ll wird im Bergort und der von Armut 
geprägte Alltag einzieht, beginnt das Leid: Von heute 
auf morgen sind die Arbeitspferde zum Streuner-
Dasein verdammt. 


