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

Mit 25 Euro
ﬁnanzieren Sie die lebensrettende tiermedizinische Erstversorgung eines verletzten
Streuners.

Mit 55 Euro

tragen Sie die Kosten für die Behandlung
eines geretteten Bären wie Voi.

Mit 135 Euro
ermöglichen Sie die Arbeit eines TierärzteTeams eine Woche lang, zum Beispiel für
die Versorgung von Nutztieren in Indien.

Mit 400 Euro
ﬁnanzieren Sie einem besonders engagierten
Studierenden das Studium der Tiermedizin
in Malawi.

Über Uns
Wir engagieren uns vorrangig in Entwicklungs- und
Schwellenländern für eine nachhaltige Verbesserung
der Lebensbedingungen von Streuner-, Nutz- und
Wildtieren durch Stärkung des Tierschutzes sowie
eine verbesserte tiergesundheitliche Versorgung.
In unseren Tierschutzprojekten sowie dem Bildungsprogramm TIERÄRZTE WELTWEIT arbeiten wir mit
Partnerorganisationen vor Ort zusammen.
Darüber hinaus fördern wir das Tierschutzbewusstsein im Land durch die Einbindung der lokalen
Bevölkerung. In Deutschland schaﬀen wir mit öﬀentlichkeitswirksamen und politischen Tierschutzkampagnen die Voraussetzungen für ein respektvolles
und tiergerechtes Miteinander von Mensch und Tier.
Die Welttierschutzgesellschaft (WTG) ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Unser Verein steht
für ein Höchstmaß an Transparenz. Weitere Informationen und regelmäßige Neuigkeiten erhalten Sie
hier: www.welttierschutz.org

Welttierschutzgesellschaft e.V.
Reinhardtstraße 10 I 10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 9237226-0 I Fax: -29
info@welttierschutz.org
www.welttierschutz.org
Spendenkonto
IBAN: DE38 3702 0500 0008 0423 00
BIC: BFSWDE33XXX
Tiere wie der Bär Voi sind dringend auf unsere Hilfe
angewiesen.
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WTGNothilfefonds
für Tierschutz trotz
Coronakrise
Tierschutz fängt
beim Menschen an

Die Welt steht still – aber unsere Hilfe für die Tiere
muss weitergehen
der Wildtiere in der Obhut
unserer Schutzzentren
durch Futtermittel und
tiermedizinische Behandlungen sichergestellt
werden.

„Wir haben Angst und sind überfordert, aber wir müssen
jetzt an der Seite der Tiere bleiben.“ Mit diesen tief
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
Situation katastrophal:

Herrenlose
Hunde und Katzen …
ﬁnden 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 häuﬁger werden Tiere sich selbst
überlassen oder – in Folge der unbegründeten Angst vor
einer Ansteckung – schwer misshandelt oder gar getötet.

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 Hygienemitteln oder
auch Wasser – an dem es häuﬁg mangelt – eindecken
und können die Kosten für eine angemessene Fütterung ihrer Tiere nicht mehr aufbringen. Die Nutz tiere
hungern und dehydrieren, ihre Verletzungen bleiben
unbehandelt. Aus besonders armen Regionen wurde
uns bereits berichtet, dass Mensch und Tier um Nahrung konkurrieren – das Leid ist unvorstellbar groß.
Und auch der Schutz von Wildtieren …
ist aufgrund vieler nationaler Transport- und
Reiseverbote vor große Herausforderungen gestellt:
Rettungen wie auch Auswilderungen bedürfen umfangreicher Sondergenehmigungen – die Aufwände sind kaum
leistbar. Denn gleichzeitig muss weiterhin die Versorgung

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 Situation
angepasste, individuelle Maßnahmen
für jedes unserer Projektländer.

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 Notfallversorgung hinterlassener Streunerhunde und -katzen und bedürftiger Nutztiere wie Esel und Rinder,
die Sicherstellung der laufenden Kosten, um die
Strukturen für unsere Partnerorganisationen zu
erhalten sowie der Versorgung und Fütterung
aller in der Obhut unserer Schutzzentren
beﬁndlichen Tiere, wie z. B. Bären und Elefanten,
Schuppen- und Faultiere,
und großﬂächige Informationsarbeit, um
Falschmeldungen aus der Welt zu räumen und
die Tierhalter*innen anzuleiten, trotz Pandemie Verantwortung für das Wohl ihrer Tiere zu
übernehmen.

