
Ich möchte mehr erfahren über:

aktuelle Tierschutzprojekte

aktuelle Kampagnen

das Thema „Mein Erbe für die Tiere“

Bitt e senden Sie mir entsprechende Informati onen zu.

per E-Mailper Post

Vorname Name

Straße

PLZ  Ort

E-Mail

» Mit 5 Euro im Monat retten Sie Tier -
leben, denn Sie ermöglichen zwei Hunden 
oder Katzen die oft  lebensentscheidenden 
Impfungen.

» Mit 135 Euro ermöglichen Sie die Arbeit 
eines mobilen Tierärzt*innen-Teams  für die 
Versorgung von Nutzti eren eine Woche lang.

» Mit 35 Euro übernehmen Sie die monat-
lichen Kosten für das Futt er eines im Schutz-
zentrum lebenden Faulti eres.

Welttierschutzgesellschaft e.V.
Reinhardtstraße 10 
10117 Berlin

Wir freuen uns auf

  Ihre Rückantwort!

Weltti  erschutzgesellschaft  e.V. I Reinhardtstraße 10 I 10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 9237226-0 I Fax: -29 I info@weltti  erschutz.org 

www.weltti  erschutz.org
Spendenkonto

IBAN: DE38 3702 0500 0008 0423 00

Fotos: © Weltti  erschutzgesellschaft  e.V., © Green Heritage Fund Suriname, © Justi n Mott , 
© Streunerhilfe Bulgarien, © Tanzania Animals Protecti on Organizati on 

Diese Broschüre wurde auf umweltf reundlichem Papier und klimaneutral gedruckt.

Tierschutz fängt 
beim Menschen an.

Bitte zeigen Sie Ihr 
Herz für Tiere – 

denn Tierschutz fängt 
beim Menschen an.

Die Arbeit der Weltti  erschutzgesellschaft  
(WTG e.V.) wird allein durch Spenden von 
Tierfreundinnen und Tierfreunden getragen. 
Eine nachhalti ge Entwicklung der Projekte 
ist uns ebenso wie ein transparenter Umgang 
mit den Spenden besonders wichti g. 

denn Tierschutz fängt 



5 Euro                  20 Euro                                      Euro

Mein Förderbeitrag:Ja, ich möchte den Tieren helfen, 
mit einer Fördermitgliedschaft.

Name des Krediti nsti tuts

BIC:

IBAN: 

Ort, Datum, Unterschrift /en des/der Zahler/s

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift  wird mich/uns der Weltti  erschutzgesellschaft  e.V. 
über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Unsere Vision ist eine Welt, in der Tiere von den Menschen wahrgenommen sowie respektvoll und ti er-
gerecht behandelt werden. Dafür sind wir mit lokalen Partnern vornehmlich in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern und dort täti g, wo es an Maßnahmen zum Schutz der Tiere mangelt. Neben den langfristi g angelegten 
Projekten auf vier Kontinenten ermöglichen wir mit dem WTG-Nothilfefonds schnelle Hilfe für notleidende 
Tiere in Krisen- und Katastrophensituati onen. Und in Deutschland schaff en wir mit Tierschutzkampagnen die 
Voraussetzungen für ein respektvolles und ti ergerechtes Miteinander von Mensch und Tier.

Datenschutz:  Wir sind daran interessiert, eine gute Beziehung zu Ihnen aufzubauen und Ihnen Informati onen 
zu unserer Tierschutzarbeit zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir Ihre Daten (auch mit Hilfe von 
Dienstleistern) auf Grundlage von Arti kel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung. 
Ihre Daten werden nicht veröff entlicht oder an Dritt e weitergegeben. Wenn Sie dies nicht wünschen, können 
Sie dem jederzeit schrift lich widersprechen – auch per E-Mail. Nähere Informati onen erhalten Sie unter www.
weltti  erschutz.org/datenschutz.

Bitt e füllen Sie diesen Coupon deutlich lesbar aus und senden Sie ihn an die Weltti  erschutzgesell-
schaft  zurück. Ihre Spendenbescheinigung erhalten Sie zu Beginn des darauff olgenden Jahres.

Weltti  erschutzgesellschaft  e.V. I Reinhardtstraße 10 I 10117 Berlin 
Gläubiger-Identi fi kati onsnummer: DE21WTG00000453648, Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschrift mandat
Ich ermächti ge/Wir ermächti gen den Weltti  erschutzgesellschaft  e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mitt els Lastschrift  einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Krediti nsti tut an, die von dem 
Weltti  erschutzgesellschaft  e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrift en einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstatt ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Krediti nsti tut 
vereinbarten Bedingungen.

Vorname

Name 

Straße

PLZ               Ort

Telefon

E-Mail

Wir wollen die Lebensbedingungen von Streuner-, Nutz- und Wildti eren 
weltweit verbessern sowie durch Tierschutzbildung das Bewusstsein  

der Menschen für die Bedürfnisse der Tiere stärken.

… Nutzti ere:  Weltweit leiden Tiere wie Esel, Rinder, Ziegen, Schafe und 
Schweine, weil sie oft  weder ti ergerecht gehalten noch ausreichend ti erme-
dizinisch versorgt werden. Durch mobile Kliniken und Workshops mit 
Tierhalter*innen verbessern wir die Lebensbedingungen der Tiere nachhalti g 
und stärken das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Tiere. 

… Stärkung des Tierschutzes auch im digitalen Raum: Mit der Kampagne 
„Stoppt Tierleid in sozialen Netzwerken“ setzen wir uns bei den Betreibern der 
Netzwerke sowie auf politi scher Ebene für mehr Tierwohl ein. Durch Informa-
ti onsarbeit leiten wir Nutzer*innen im Umgang mit Tierleid-Inhalten an.

… Wildti ere:  Ob durch Jagd, Abholzung der Wälder oder Wilderei für den illega-
len Handel: Weltweit sind Wildti ere wie Faulti ere, Bären, Schuppenti ere und 
Elefanten in Not. Wir engagieren uns bei der Rett ung, der Versorgung in Schutz-
zentren durch eine ti ermedizinische Betreuung sowie für das Wiederauswildern. 
Bildungsarbeit in der lokalen Bevölkerung schaff t die Basis für nachhalti ge Verän-
derungen.

… eine verbesserte tiermedizinische Aus- und Weiterbildung und tier- 
gerechte Haltung (gemeinsam mit der Weltti  erschutzsti ft ung): Um Tier schutz in 
der Aus- und Fortbildung von Tierärzt*innen und Fachkräft en der Tiergesund- 
heit in Schwellen- und Entwicklungsländern zu verankern, sind wir mit dem Bil-
dungsprogramm TIERÄRZTE WELTWEIT im Einsatz. Das Programm Tierwohl in 
der Entwicklungszusammenarbeit fördert darüber hinaus das Tierwohl in Projek-
ten der kleinbäuerlichen Landwirtschaft .

Weltweit sind wir im Einsatz für …

… Streuner: Krankheit, Unterernährung und Gewalt besti mmen das Leben vieler 
Streunerhunde und -katzen. Um kleinere, gesündere Streunerpopulati onen zu 
erreichen, sind Kastrati ons- und Impfakti onen wesentliche Komponenten unserer 
Arbeit. Darüber hinaus leisten wir Bildungsarbeit bei der Bevölkerung, um das 
Mensch-Tier-Verhältnis nachhalti g zu verbessern.


