
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 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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Ihre Spende
rettet Streunerleben!
Die Situati on ist fatal, doch mit Ihrer Hilfe können 
wir unzählige schwer geschundene Hunde und Katzen 
rett en. Bitt e spenden Sie!

Hund Chance, der im Rahmen der mobilen Klinik in 
Thailand aufgelesen wurde, weist schwere Verletzun-
gen auf, ist unterernährt und von Parasiten befallen. 
Seine Genesung wird Wochen dauern.  

ermöglichen Sie zehn Streunern in Südafrika 
die oft  lebensrett enden Impfungen.

ermöglichen Sie die ti ermedizinische Erstver-
sorgung eines verletzten Hundes in Thailand. 

tragen Sie die monatlichen Druckkosten der 
Tierschutzbildungsmaterialen, die in der 
Township Khayelitsha unter Tierhalter*innen 
verteilt werden.

übernehmen Sie die Kosten für eine eintägige 
mobile Klinik in einer der neun Regionen 
Thailands. 

Mit 130 Euro 

Mit 300 Euro 

Mit 70 Euro  

Mit 35 Euro  



IN KHAYELITSHA, EINES DER GRÖSSTEN 
ARMENVIERTEL SÜDAFRIKAS, offenbart sich 
die dramatische Situation: Das Land ging angesichts hoher 
Infektionszahlen im März 2020 in einen der härtesten 
Lockdowns der Welt – nicht einmal Spazier gänge mit 
Haustieren waren erlaubt und die tiermed i zinische 
Versorgung wurde bis auf die absoluten Notfälle verboten. 
Jetzt zeigen sich die Folgen: Weil Impf- und Kastrations-
kampagnen ausfallen mussten, wüten Krankheiten wie 
das mitunter tödliche Parvovirus unter Hunden in einer 
nie dagewesenen Schwere – insbesondere unter den 
unzähligen ungewollten Welpen, die am Straßenrand ums 
Überleben kämpfen. Während die Armut wächst, verliert 
das Tierwohl an Bedeutung: Sowohl die Zahl der ausge-
setz ten als auch der schwer verletzten und erkrankten 
Hunde und Katzen nimmt massiv zu.

STREUNER IN THAILAND SIND ÄHNLICH 
STARK VOM LEID GEZEICHNET, die Ursachen 
sind hier aber andere. Die einst Millionen Reisenden 
bleiben seit Beginn der Coronakrise aus: Kein buntes 

Treiben an den Stränden und somit weder überquellende 
Mülleimer noch Fütterungen mit Essensresten von tierlieben 
Tourist*innen vor Restaurants und Hotels sind die Folge. 
Das Leben der herrenlosen Hunde und Katzen ist seit dem 
Stillstand des Tourismus elendig: Sie hungern, erkranken 
und vermehren sich unkontrolliert. Vielerorts, so berichten 
unsere Partner, resultiert der Missmut der Menschen über 
die eigene Not und die wachsende Zahl der Streuner bereits 
in Gewalt gegen Tiere.

STREUNERHILFE IM KRISENMODUS – ES GEHT 
UMS ÜBERLEBEN: Mobile Kliniken, die von Ort zu Ort 
fahren und notleidende Tiere auflesen und versorgen? 
Bildungsmaßnahmen über lange Gespräche mit Tier-
halter*innen oder durch Schulprogramme? Die grund-
legende Versorgung für die Streuner, die wir mit unseren 
Partnern, der Mdzananda Animal Clinic (MAC) in Südafrika 
und Lanta Animal Welfare (LAW) in Thailand, seit Jahren 
leisten, ist ins Wanken geraten: Die bewährten Maßnahmen 
bieten ein hohes Infektionsrisiko für alle Beteiligten – und 
wurden vielerorts verboten. 

Wohin, 
wenn es 
kein Zuhause 
gibt?

Treiben an den Stränden und somit weder überquellende 
Mülleimer noch Fütterungen mit Essensresten von tierlieben 
Tourist*innen vor Restaurants und Hotels sind die Folge. 
Das Leben der herrenlosen Hunde und Katzen ist seit dem 

Sie hungern, erkranken 

Menschenleer: Nichts beschreibt die Situation auf den Straßen der Welt in Pandemiezeiten 
besser. Doch das Leid der streunenden Tiere wächst. Zahllose Hunde und Katzen sind in vielen 
Ländern der Welt jetzt mehr denn je auf sich allein gestellt.

Weitere Hilfe ist jetzt die einzige Chance 

für unzählige Hunde und Katzen! 

Immer mehr Welpen werden ge-
boren, weil Kastrati onskampag-
nen aussetzen mussten. Wie der 
drei Monate alte Welpe Bhut 
Cika infi zieren sich in Südafrika 
viele von ihnen mit dem gefähr-
lichen Parvovirus.

Viele herrenlose Hunde 
und Katzen sind nach 
Monaten des erbitt erten 
Überlebenskampfes bis 
auf die Knochen abgemagert 
und schwer erkrankt – in 
den Kliniken fi nden Hunde 
wie Lalita Obhut.

Wir leisten im Rahmen 
von mobilen Kliniken 
teilweise schwer ver-
letzten Streunern wie 
Kater Armando lebens-
rett ende Hilfe.

Doch unsere Arbeit steht nicht einen Tag still – 
mit erhöhtem Arbeitsaufwand, da der Bedarf für 
wertvolle Tierschutzarbeit nie höher war als jetzt! 

In kleineren Teams und unter aufwändigen Hygiene- 
und Sicherheitsvorkehrungen leisten wir trotz Lock-
down, Einschränkungen und einem gewissen Rest-
risiko der Ansteckung pausenlos lebensrett ende Hilfe 
für die Tiere – immer soweit es uns erlaubt ist: Wir 
sind weiterhin mit mobilen Kliniken im Einsatz oder 
sichern in stati onären Praxen die Notf allversorgung 
und leisten Bildungsarbeit über Informati onsmaterial. 
Wie lang der Ausnahmezustand noch anhalten wird, 
ist unklar. Was wir aber wissen:


