
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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Ihre Spende rettet Tierleben!
Die Versorgung der Abermillionen Tiere in Odisha muss 
weitergehen – unsere Hilfe ist dringend auch in weiteren 
Dörfern notwendig. Bitt e helfen Sie mit Ihrer Spende, 
die Basis für mehr Tierwohl in Odisha zu schaff en!

übernehmen Sie die Medikamentenkosten 
für 100 Tiere. 

stellen Sie eine Erste-Hilfe-Box inklusive 
Wundspray, Verbandsmaterial und schmerz-
lindernder Salbe sicher, die jede Gemeinde 
zur Erstversorgung der Tiere erhält. 

ermöglichen Sie zwei Personen die Teilnahme 
an Workshops zu Themen wie Erste Hilfe oder 
auch Tierrett ung. 

fi nanzieren Sie den Einsatz des leitenden 
Tierarztes einen Monat lang. 

Mit 350 Euro 

Mit 70 Euro 

Mit 40 Euro 

Mit 90 Euro 

Sasmita Basu stärkt seit zehn Monaten als Ersthelferin 
den Tierschutz in ihrem Dorf. 



In den abgelegenen Dörfern des indischen Bundesstaats 
Odisha leben Tausende Menschen mit ihren Tieren in 
einfachsten Verhältnissen – weit unter der Armutsgrenze. 
Durch die Bewirtschaft ung der Felder können sie sich 
zumindest mit Nahrungsmitt eln versorgen, doch für mehr 
reicht es oft  nicht. Insbesondere ihre Tiere wie Rinder, 
Esel, Ziegen und Schafe als existenti elle Helfer leiden sehr 
unter den schlechten Bedingungen. Tierschutz spielt 
angesichts der großen Nöte kaum eine Rolle. 

Lebensgefährliche Krankheiten, die sich ungehindert 
unter den unzähligen Tieren verbreiten, sowie schmerz-
haft e unbehandelte Verletzungen mit Parasitenbefall sind 
die traurige Folge – jedes Jahr verlieren unzählige Tiere so 
ihre Leben. 

Die Bedingungen für eine nachhalti ge Tierschutzarbeit 
könnten nicht schwieriger sein. Gleichzeiti g sind sie 
aber notwendiger denn je!

Mit unserem lokalen Partner der Acti on for Protecti on 
of Wild Animals (kurz: APOWA) sind wir an 25 Tagen 
im Monat mit einem mobilen Tierärzt*innen-Team in 
Odishas unterwegs. Unermüdlich stellen wir so eine 

grundlegende ti ermedizinische Versorgung der zahlrei-
chen Nutzti ere z. B. durch Untersuchungen, Impfungen 
und Entwurmungen sicher. 

Aber wir können nicht immer und überall sein: 
Katastrophen wie die Klimakrise, in deren Folge sich in 
Odisha jedes Jahr die Wett erextreme verschärfen, und 
die aktuelle Corona-Pandemie, die die Dörfer unvorbe-
reitet traf, zeigen, dass die Lösungen vor Ort geschaff en 
werden müssen. Nach dem Mott o „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
lernen wir deshalb ausgewählte Dorfb ewohner*innen an, 
wie sie das Wohl von Tieren selbstständig verbessern 
können. Diese engagierten Menschen – immer auch selbst 
Tierhalter*innen – erhalten von uns neben der Lehre auch 
die Ausstatt ung, um kleinere Verletzungen oder Krank-
heiten der Tiere behandeln zu können. Täglich stehen 
sie anderen Tierhalter*innen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Menschen lernen, den Tierschutz aus eigener 
Kraft  zu stärken.

Das Modell bewies sich in den letzten zwei Jahren als 
erfolgreich: Tagtäglich stärken bereits 96 Ersthelfer* innen 
in mitt lerweile 25 Dörfern eigenständig das Wohl der Tiere. 

Mehr als 20.000 Mal konnten unsere Teams darüber 
hinaus lebensrett ende ti ermedizinische Versorgung 
leisten. Nahezu 3.200 Tierhalter*innen erhielten durch 
den Einsatz erstmals professionelle Hilfe für ihre Tiere.

Mehr als 20.000 Mal konnten unsere Teams darüber 

Die Tierärzt*innen rücken auch bei Notfällen aus, die 
ihnen über die Hotline gemeldet werden – hier versorgen 
sie nach dem verheerenden Wirbelsturm Amphan im Mai 2020 
schwer verletzte Rinder.

Viele Halter*innen wissen 
  zunächst wenig über die 
tiergerechte Versorgung. 
Die Behandlungen gehen deshalb 
mit umfangreicher Informa -  
  tionsarbeit einher. 

Doch die zunehmende Not allein der letzten 
Monate macht noch einmal klar und 

deutlich: Dringend müssen wir den Einsatz aus-
bauen und wollen in 40 weiteren Dörfer unsere 
lebensrett ende Tierschutzarbeit leisten. Tausende 
Rinder, Esel, Ziegen und Schafe haben nur diese 
eine Chance.

Die Tierärzt*innen rücken auch bei Notfällen aus, die Die Tierärzt*innen rücken auch bei Notfällen aus, die 

 In den Dörfern kümmern sich vor allem Frauen 
um die Tiere. Die 36-jährige Sitaranani Maity 
hat im Rahmen der Tierschutzgruppen gelernt, 
einen schattenspen denden Unterstand für ihre
 Rinder zu bauen.

Überleben – trotz schwerster Krisen


