
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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Bitte helfen Sie!
Wir müssen gerade in dieser Krise Stärke zeigen. 
Ihre Spende für den WTG-Nothilfefonds ermöglicht 
die so dringend notwendige Tierschutz arbeit!

fi nanzieren Sie die lebensrett ende ti erme-
dizinische Erstversorgung eines verletzten 
Streuners. 

tragen Sie die Kosten für die Behandlung 
eines gerett eten Bären wie Voi.

ermöglichen Sie die Arbeit eines Tierärzte-
Teams eine Woche lang, zum Beispiel für 
die Versorgung von Nutzti eren in Indien. 

fi nanzieren Sie einem besonders engagierten 
Studierenden das Studium der Tiermedizin 
in Malawi.

Mit 400 Euro 

Mit 55 Euro 

Mit 135 Euro 

Mit 25 Euro  

Tiere wie der Bär Voi sind dringend auf unsere Hilfe 
angewiesen. 



Die Welt steht still – aber unsere Hilfe für die Tiere  
 muss weitergehen

Esel und Rinder, 
Pferde, Schweine 
und Ziegen …
werden angesichts 

der wachsenden 
Nöte und Sorgen 
ihrer Halter*innen zunehmend schlechter versorgt 
oder gar ausgesetzt. Die ohnehin oft  sehr armen 
Familien müssen sich nun mit Hygienemitt eln oder 
auch Wasser – an dem es häufi g mangelt – eindecken 
und können die Kosten für eine angemessene Fütt e-
rung ihrer Tiere nicht mehr aufb ringen. Die Nutz ti ere 
hungern und dehydrieren, ihre Verletzungen bleiben 
unbehandelt. Aus besonders armen Regionen wurde 
uns bereits berichtet, dass Mensch und Tier um Nah-
rung konkurrieren – das Leid ist unvorstellbar groß.

Und auch der Schutz von Wildtieren …
ist aufgrund vieler nationaler Transport- und 

Reiseverbote vor große Herausforderungen gestellt: 
Rett ungen wie auch Auswilderungen bedürfen umfang-
reicher Sondergenehmigungen – die Aufwände sind kaum 
leistbar. Denn gleichzeiti g muss weiterhin die Versorgung 

der Wildti ere in der Obhut 
unserer Schutzzentren 
durch Futt ermitt el und 
ti ermedizinische Behand-
lungen sichergestellt 
werden.

Wir können nicht zusehen, 
wie die Katastrophe ihren 
Lauf nimmt, sondern 
müssen jetzt mit aller Kraft  
unseren Partnern und den 
Tieren zur Seite stehen. 
Dringend bedarf es an die Situati on 
angepasste, individuelle Maßnahmen 
für jedes unserer Projektländer.„Wir haben Angst und sind überfordert, aber wir müssen 

jetzt an der Seite der Tiere bleiben.“ Mit diesen ti ef 
berührenden Worten wandten sich unsere Partner aus 
dem südafrikanischen Khayelitsha 
an uns – und sprachen uns damit 
aus der Seele: Auch wir haben 
große Angst, denn die Krise 
macht auch vor den Tieren 
keinen Halt. Schon jetzt – zu 
Beginn der Pandemie in vielen 
unserer Einsatzländer – ist die 
Situati on katastrophal:

Herrenlose 
Hunde und Katzen …
fi nden kaum noch Aufmerksamkeit.  
Weder auf Hinweise von Seiten der 
Bevölkerung noch auf freiwillige 
Mitarbeit bei den Kliniken und der 
Versorgung der Streuner können wir 
aktuell bauen. Immer häufi ger werden Tiere sich selbst 
überlassen oder – in Folge der unbegründeten Angst vor 
einer Ansteckung – schwer misshandelt oder gar getötet. 

Dafür haben wir den 
WTG-Nothilfefonds ins Leben 
gerufen!

Wir wollen mit Hilfe des WTG-Nothilfefonds 
eine grundlegende Tierschutzarbeit in Zeiten 
der Corona-Pandemie ermöglichen, darunter

 eine Notf allversorgung hinterlassener Streu-
nerhunde und -katzen und bedürft iger Nutz-
ti ere wie Esel und Rinder,

  die Sicherstellung der laufenden Kosten, um die
Strukturen für unsere Partnerorganisati onen zu 
erhalten sowie der Versorgung und Fütt erung 
aller in der Obhut unserer Schutzzentren 
befi ndlichen Tiere, wie z. B. Bären und Elefanten, 
Schuppen- und Faulti ere,

  und großfl ächige Informati onsarbeit, um 
Falschmeldungen aus der Welt zu räumen und 
die Tierhalter*innen anzuleiten, trotz Pande-
mie Verantwortung für das Wohl ihrer Tiere zu 
übernehmen.
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Schweine 

der wachsenden 
Nöte und Sorgen 
ihrer Halter*innen zunehmend schlechter versorgt 

wie die Katastrophe ihren 
Lauf nimmt, sondern 
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