Die Esel Ostafrikas
brauchen Sie jetzt!

Über uns

Nur mit Ihrer Unterstützung können wir das traurige
Schicksal der Esel zum Besseren wenden. Bitte helfen
Sie mit Ihrer Spende, die Leben unzähliger treuer
Seelen zu retten – es bleibt nicht mehr viel Zeit.

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 als auch dem Bildungsprogramm TIERÄRZTE WELTWEIT arbeiten wir dafür
mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen.

Mit 40 Euro
unterstützen Sie den Bau eines Esel-Geheges, das die Tiere insbesondere nachts vor
den Diebstählen schützt.

Mit 55 Euro
stellen Sie sicher, dass 200 Esel gegen Parasiten behandelt werden können.

Mit 170 Euro

ﬁnanzieren Sie die tiermedizinische Versorgung aller Esel in einem der 40 Dörfer.

Mit 350 Euro
tragen Sie die Gesamtkosten für eine fünftägige mobile Eselklinik in einem Dorf Tansanias.
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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
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IBAN: DE38 3702 0500 0008 0423 00
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Die Menschen müssen darin gestärkt werden, den
Schutz ihrer Tiere zu verbessern und sich deutlich
gegen den Eselhandel zu positionieren.

Diese Broschüre wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt.
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Handelsware
Eselshaut
Das erbarmungslose
Schlachten der Esel
Ostafrikas
Tierschutz fängt
beim Menschen an

Trauer um
Millionen Tiere
Hunderte Tiere, die oft mehrere Tage in sengender Hitze ausharren,
ohne Zugang zu Futter und Wasser. Schwere Verletzungen und
keine medizinische Versorgung. Die Schlachtung unter katastrophalen Bedingungen.

Esel – beim Gedanken an die Tiere mag einem zunächst ihr ruhiges Wesen und ihre treue Arbeitskraft
in vielen der ärmsten Regionen der Welt in den Sinn
kommen. Doch die Bedeutung von Eseln hat in den
letzten Jahren eine dramatische Wendung erfahren:
Ihre Haut ist – weiterverarbeitet zu Ejiao – ein gefragtes Produkt in der Traditionellen Chinesischen Medizin. Millionen Esel werden heute weltweit jährlich
für den steigenden Bedarf geschlachtet.
Zur Beschaﬀung dieser Vielzahl an Tieren wurden auch
afrikanische Länder erschlossen – also jene Regionen, die
eine hohe Eselpopulation aufweisen, weil die Tiere dort
als unverzichtbare Helfer im Alltag der vornehmlich
ärmeren Bevölkerung eine essentielle Rolle spielen.
Kenia gilt heute als Zentrum in Ostafrika für den Handel
nach China. Hier wurden binnen weniger Jahre vier
Esel-Schlachthäuser in Betrieb genommen, die zusammen
1.000 Esel pro Tag schlachten und deren Häute exportieren können. Die Population der Esel ist in Folge dessen
in Kenia sowie den angrenzenden Staaten wie Äthiopien
und Tansania besorgniserregend geschrumpft.

380.000 Esel wurden zuletzt jedes Jahr in Kenia
geschlachtet und ihre Häute nach China exportiert.

Alles, was ihm von seinen Eseln geblieben ist: Richard Chalos Esel galten ihm
als treue Begleiter – bis sie in der Nähe
seines Hauses gestohlen wurden.

Es lie gt je tzt in unse re n
Hände n,
das traurige Schicksal de
r Esel
zum Gute n zu we nden.

Das illegale Geschäft mit Eseln
In den abgelegenen Dörfern Ostafrikas, wo die Menschen
mit Eseln zur Selbstversorgung leben und somit drei bis
vier Tiere pro Familie halten, fallen immer häuﬁger nachts
Diebe ein, weil die Nachfrage auf legalem Wege nicht mehr
gestillt werden kann. Die Esel werden einfach gestohlen und
teilweise noch an Ort und Stelle – auf den außerhalb der
Orte oft ungeschützten Weiden – gehäutet. Andere Male
werden die Esel über die Landesgrenzen nach Kenia
verschaﬀt, wo ihr Leben in den Schlachthäusern ein
grausam leidvolles Ende ﬁndet.
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Dafür müssen wir unseren Einsatz in Ostafrika weiter
ausbauen. Neben der tiermedizinischen Versorgung
der Esel in Tansanias Dörfern werden wir weitere
Gehege bauen, die die Esel nachts in den Dörfern
vor Dieben schützen. Darüber hinaus gilt es
sicherzustellen, dass Halter*innen über die Gefahren informiert werden und den Schutz ihrer Tiere
aus eigener Kraft stärken.

