
Welttierschutzgesellschaft e.V. im Jahr 2020:
Tierschutzarbeit in Zeiten der Coronakrise 



hinter uns allen – Ihnen und uns, Tierschützer*-
innen nah und fern – liegen Monate der immensen 
Belastung. Das Jahr war mit Beginn der Corona-
Pandemie geprägt von Ängsten und Gefahren, 
aber auch von Mut und großen Taten. So werden 
Sie in diesem Bericht erfahren, dass all unsere 
gemeinsamen Mühen für den weltweiten Tier-
schutz sich gelohnt haben. 

Unsere Projektarbeit stand entsprechend des 
Infektionsgeschehens ganz im Zeichen von schnel-
len Hilfen angesichts zusätzlicher Herausforderun-
gen. Denn in den Ländern, in denen sich unsere 
Projekte befinden, sind die Gesundheitssysteme 
schwach, vielerorts herrscht verheerende Armut 
und kein staatlicher Rettungsschirm hilft den 
Menschen und den Tieren. 

Wie wir aus Erfahrung wissen, verliert der Tier-
schutz auch zunehmend an Bedeutung, je stärker 
die Nöte der Menschen werden. Gleichzeitig galt 
es den Schutz unserer Partner und deren Teams 
vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu 
stärken. Umso glücklicher sind wir, Ihnen von 
Erfolgen berichten zu können: Im engen Austausch 
mit unseren Partnerorganisationen passten wir ab 
Mitte März und seitdem laufend einen Großteil 
der Projekte grundlegend an – und sicherten so 
den Fortbestand der wichtigen Tierschutzarbeit.                                                       
Auch wenn, wie dieser Bericht verdeutlicht, viele 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,

Projekte im Krisenjahr weniger den Ansatz der 
langfristigen Veränderungen verfolgen konnten 
und stattdessen mit der Bewältigung beispielloser 
und existentieller Nöten zu kämpfen hatten, konn-
ten wir auf diese Weise unzählige Tierleben retten.

Bitte schöpfen Sie mit uns anhand dieser Erfolge 
Kraft und Zuversicht. Wir brauchen Sie und Ihr 
starkes Engagement auch in Zukunft. 

Herzlichen Dank und freundliche Grüße
Ihre

Katharina Kohn
Geschäftsführerin
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Tierschutz fängt beim 
Menschen an



Der Welttierschutzgesellschaft e.V. (WTG) wurde 
1998 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein 
mit Sitz in Berlin. Wir engagieren uns vorrangig 
in Entwicklungs- und Schwellenländern für eine 
nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingun-
gen von Streuner-, Nutz- und Wildtieren durch 
Stärkung des Tierschutzes sowie eine verbesserte 
tiergesundheitliche Versorgung. 

In unseren Tierschutzprojekten arbeiten wir dafür 
mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen. Dar-
über hinaus fördern wir das Tierschutzbewusstsein 
im Land durch die Einbindung der lokalen Bevöl-
kerung. In Deutschland schaffen wir mit öffentlich-
keitswirksamen und politischen Tierschutzkampag-
nen die Voraussetzungen für ein respektvolles und 
tiergerechtes Miteinander von Mensch und Tier.
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Neben postalischen Aussendungen (z. B. der Tierschutzpost) und wöchentlichen Themen-

Newslettern informierten wir unsere 31.290 Follower*innen auf Facebook und 

1.520 Abonnent*innen auf Instagram laufend über unsere Tierschutzprojekte.

Katharina Felsenstein 
Spenderservice

„Wir hatten schlimme Be-
fürchtungen, da die wirt-
schaftlichen Folgen für viele 
Menschen auch hierzulande 
unabsehbar waren und sind. 
Doch wir wurden von unbändiger   
Hilfsbereitschaft gestärkt: Unsere Spender*innen 
haben in dieser schweren Zeit auch an die Tiere 
gedacht und unsere Tierschutzarbeit begünstigt. 
Dafür sind wir sehr, sehr dankbar!“

Daniela Schrudde 
Tierschutzarbeit 

„Nicht nur die Tiere, auch die 
Existenzen unserer Partneror-

ganisationen sind angesichts 
der Pandemie in Gefahr. 
Wir mussten 2020 sehr viel
flexibler werden und uns 

noch stärker global vernetzen, 
um möglichst viel Sicherheit für 

unsere Partner und die Tiere schaffen zu können.“

Christoph May 
PR- und Öffentlichkeitsarbeit 

„Die Vielfalt der Medienbericht-
erstattung machte das Jahr 
zu einem besonderen. Wir 
sind gewohnt, dass Tierschutz 
an Bedeutung verliert, wenn 
die Not der Menschen wächst.  
2020 hat uns gelehrt, dass Tier-  
schutz in Krisenzeiten ein wichtiges Thema 
bleibt – auch für Journalist*innen.“

Wiebke Plasse 
Kommunikation

„ʹHilfe vertreibt das Gefühl 
von Ohnmachtʹ – dieses Zitat 
haben wir von der WTG 2020 
gelebt. Obwohl auch wir hier-
zulande von der Krise persönlich 
betroffen waren, haben wir alles in unserer Macht 
stehende getan, um den Schutz der Tiere und 
unserer Partner sicherzustellen. Denn es war klar: 
Unsere Situation ist mit jener in vielen der ärms-
ten Länder der Welt nicht zu vergleichen.“

Stefanie Timm 
Operative Projektarbeit

„Von unseren Projektpartnern 
erhielten wir beinahe täg-

lich neue Meldungen über 
die Entwicklungen in ihrem 
Land und den Auswirkungen 
auf ihre Arbeit. Das hat uns 

zunächst beunruhigt, aber wir 
konnten flexibel reagieren und 

Hilfe leisten.“

Katharina Lobermeyer 
Bundesfreiwilligendienstleistende

„Meinen Bundesfreiwilligen-
dienst hatte ich mir anders 
vorgestellt – mit Kolleg*in-
nen im Büro und von Prä-
senz-Weiterbildungen beglei-
tet. Die Corona-Krise hat das 
zwar durcheinander gebracht,  
ich glaube aber, dass mich die gemeinsame 
Home-Office-Erfahrung, das Digital Learning und 
kollektive Krisenmanagement einiges gelehrt 
haben.“

Kurz & Knapp

Im Jahr 2020 haben wir 35 Einsätze in 25 Ländern auf vier 
Kontinenten geleistet und so die Leben unzähliger Tiere 
nachhaltig verändert.

0,85 € 0,08 € 0,07 €

1 €

8 Cent für die Spender-
betreuung und -informa-
tion.

7 Cent für notwendige 
Verwaltungsaufgaben.

752 Mal berichteten deutsche Medien über unsere Tierschutzarbeit, darunter 

Tageszeitungen, Zeitschriften und Onlinemedien sowie TV- und Radioprogramme.

Wir fanden Unterstützung von 80.267 Menschen für die Petition „Schützt die 

Esel“ und bis Jahresende von 39.582 für unsere Forderung  „Stoppt Tierleid in den 

sozialen Netzwerken“.

Stimmen aus 
dem Team

85 Cent für die satzungsgemäße 
Projekt-, Kampagnen- und Infor-
mationsarbeit im In- und Ausland, 
jeder vierte Cent der internationalen 
Projektzahlungen entfiel auf corona-
bedingte Zusatzhilfen.

Von jedem eingenommenen Euro sind… 
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Myanmar
Gesundheitschecks und 
präventive Behandlungen für 
Arbeitselefanten begonnen.

Rumänien
Fortbestand des größten 
Schutzzentrums für 
Braunbären in Europa und 
somit die Versorgung von 
aktuell 107 Braunbären 
gesichert.

Deutschland
15 soziale Netzwerke mit 
unserer Forderung zum Stopp 
des Tierleides konfrontiert. 
Zudem virtueller Workshop des 
Programmes Tierwohl in der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Bulgarien
In den zentralen elf Bezirken 
Plovdivs erreichten wir 
Kastrationsraten von mehr 
als 90 Prozent der dort 
lebenden Katzen.

Syrien
Das einzige tierärztliche Team 
in der Region Idlib ist jeden Tag 
sowohl mobil als auch mit einer 
Praxis im Einsatz für Streuner-, 
Nutz- und Wildtiere. 

Indien
2.000 Mal leisteten die 
Tierschutzgruppen in den 
Dörfern Odishas 
Erste-Hilfe-Maßnahmen. In 
Ooty wurden zudem 950 Esel 
versorgt.

Thailand
Durch mobile Kliniken die 
zunehmende Zahl ausgesetzter 
Hunde und Katzen versorgt.

Vietnam
Schuppentiere angesichts Corona 
im Rampenlicht und folglich 
rechtliche Verbesserungen zum 
Schutz der Tiere, aber zusätzliche 
Hilfe für Erhalt der Schutzzentren 
notwendig.

Griechenland
1.350 und somit 70 Prozent aller 
Hunde auf der Insel Ägina 
gechippt.

Ruanda
Fortbildungsprojekt 
mit Distanzlernen 
und Workshop für 
Amtsveterinär*innen 
gestartet.

Kenia
Alle vier Esel-Schlachthäuser 
sind vorübergehend 
geschlossen.

Malawi
20.500 Hunde geimpft, 
Anti-Tollwut-Teams 
ermitteln zudem 
Verdachtsfälle bei 
Hunden und 
informieren 
Bevölkerung. Programm 
TIERÄRZTE WELTWEIT 
in digitaler Lehre.

Südafrika
27.604 Behandlungen zum 

Schutz von Streunern und 

Haustieren trotz gravierender 

Corona-Folgen durch 

zusätzliche Mittel in zwei 

Projekten gesichert. Zudem 

Farmtierschutz durch 

intensivierte Lehre gestärkt.

Tansania
Kontrollen und Schulungen 
auf 100 Tiermärkten, Stärkung 
der Gemeinden zum Schutz 
der Esel. Versorgung von mehr 
als 3.000 Tieren in den 
Dörfern. Erfolgreicher 
Abschluss der Prävention zum 
Umgang mit Wetterextremen.

Gambia
Tierwohl in 
College-Lehrplan für 
Studierende des Faches 
Tiergesundheit 
aufgenommen.

Suriname
Mehr als 100 
Faultiere gerettet 
und 
wiederausgewildert.

Kolumbien
Nach zwei 
Hurrikans eilten 
wir den Tieren 
auf San Andrés 
und Providencia 
zu Hilfe und 
leisteten 
Wiederaufbau.

WTG e.V. 
im Jahr 2020
35 Einsätze in 25 Ländern auf vier Kontinenten: 
Entnehmen Sie der Karte einige Highlights.

Indonesien
Elefantenpatrouillen auf Sumatra 
verhindern Konflikte

Liberia
Programm TIERÄRZTE 
WELTWEIT in digitaler 
Lehre.

Simbabwe
Start des Programmes 
TIERÄRZTE WELTWEIT.

Kambodscha
Buddhistische Mönche als 
Tierschutzbotschafter

Peru & Bolivien
Mehr Tierwohl der 
Vicuñas, Alpakas 
und Lamas

Ukraine
Bessere Lebensbedingungen 
für Bären.
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In Vietnam konnte zu Beginn des 
Jahres 2020 mit unserer Hilfe ein 
Bär aus der schlechten Haltung 
auf einer stillgelegten „Galle- 
Bären“-Farm befreit und in das 
Bärenschutzzentrum im Cat Tien 
Nationalpark übersiedelt werden.

In Rumänien deckten wir mit 
Beginn der Corona-Krise einen 
großen Teil der laufenden Be-
triebskosten des Bärenschutz-

zentrums unserer rumänischen 
Partnerorganisation und die Gehäl-

ter der Pfleger*innen. Ebenso wurden mit Zusatz-
hilfen eine 34 Jahre alte Bärin aus ihrer trostlosen 
Lage in einem Zoo sowie zwei Bärenwaisen vor 
dem sicheren Tod gerettet.

In Südafrika übernahmen wir 
ab dem Sommer über mehrere 
Monate für zwei Partner einen 
Teil der Gehälter der Mit-
arbeiter*innen der stationären 
Kliniken, der Kosten für tiermedi 
zinisches Equipment und Futtermittel sowie – im 
Projekt in der Township Khayelitsha – die Kosten 
für die Überwachung und Sicherung des Geländes 
und somit den Schutz von Menschen und Tieren.

In Tansania versorgten wir im 
Sommer mehr als 3.000 Tiere in 
20 Dörfern im Nordwesten des 
Landes mit Wasser, Futter und 
Mineralien sowie notwendigen   

tiermedizinischen Behandlungen.

 
In Malawi sicherten wir im Herbst die Anschaffung 
benötigter Hygienemittel, leisteten Hilfe bei der 
Finanzierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen 
und trugen die gestiegenen Transportkosten.

In Indien eilten wir im zweiten Halbjahr 2020 hun-
derten aufgrund von Armut verwahrlosten Pfer-
den und Kamelen zu Hilfe und konnten die Tiere 
sowohl tiermedizinisch als auch mit Futter, Wasser 
und stärkenden Mineralien versorgen. 

Projektarbeit im Krisenmodus:
Der WTG -Nothilfefonds

Um eine grundlegende Tierschutzarbeit trotz Krisen und Katastrophen wie der 
Corona-Pandemie zu ermöglichen und den Tieren und Kolleg*innen in unseren 
Projektländern bestmöglich zur Seite stehen zu können, ermöglichten wir 2020 
vielerorts eine schnelle finanzielle Zusatzhilfe.

In Syrien leisteten wir Hilfe bei der Anschaffung 
von wichtigem Hygienematerial und finanzierten 
Medikamente und Futter für die Tiere. 

Auf Sumatra stellten wir im Herbst kurzfristig an-
gesichts finanzieller Notlage sicher, 

dass ausreichend Futter und tier-
medizinischer Bedarf für die Pat-
rouillen-Elefanten zur Verfügung 
stand und sicherten die Gehälter 

des gesamten Personals.

In Kolumbien arbeiteten  
wir nach dem verheerenden 
Hurrikan Iota im November am 
Wiederaufbau der Tierheime in 
der Stadt Cartagena und boten 
streunenden Tieren auf der 
Insel San Andres die notwendige
Versogung. 

Im Dezember ermöglichten wir zwei Partnern 
in Tansania auf die extremen Wetterereignisse 

reagieren zu können und eine 
dringend notwendige Soforthilfe 

für tausende betroffene Tiere 
sicherzustellen. Rinder, Esel und 
Schafe wurden mit grundlegen-

dem Futtermittel und Mineralien 
sowie lebensrettenden tiermedizini-

schen Behandlungen versorgt.

Wie auch der Blick auf ausgewähl- te 
Projekte im Detail verdeutlichen 
wird, konnten viele Projekte 
im Krisenjahr 2020 weniger 
den Ansatz der langfristigen 
Veränderungen verfolgen 
und hatten stattdessen mit der 
Bewältigung beispielloser und exis-
tentieller Herausforderungen zu kämpfen: Aber 
wir konnten so den Fortbestand aller laufenden 
Projekte sicherstellen und vielfach lebensret-
tende Zusatzhilfe leisten. Wir standen unseren 
Partnern als treuer Partner zur Seite und erhiel-
ten die Strukturen ihrer Organisationen aufrecht. 
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Unsere Hilfe
Wir wollen die Situation der Streuner nachhaltig 
verbessern und sind der Ansicht, dass die behut-
same Kastration von streunenden Tieren eine 
wesentliche Komponente der Maßnahmen zur 
Kontrolle von Populationsdichten darstellt. Zudem 
gilt es, das Bewusstsein für den Tierschutz in der 
lokalen Bevölkerung zu stärken, um eine verant-
wortungsbewusste Tierhaltung zu erreichen. Dafür 
sind wir für Streuner mit mobilen Kliniken im 
Einsatz. Die Tiere, darunter vor allem Hunde und 
Katzen, in Teilen der Welt aber auch streunende 
Rinder und Pferde, erhalten eine tiermedizinische 
Grundversorgung und Wundbehandlung und 
werden geimpft, entwurmt sowie gegen Parasiten 
behandelt. Zusätzlich fördern wir durch kontinuier-
liche Informationsarbeit in der Bevölkerung – bei-
spielsweise über Gespräche mit Tierhalter*innen 

Mehr Schutz für Streuner weltweit und Schulprogramme – eine verantwortungsvolle 
Tierhaltung. Im Jahr 2020 stellte die Corona-
Pandemie unsere Streunerprojekte allerdings 
vor große Herausforderungen. Die mobilen Kli-
niken mussten stark eingeschränkt und teilweise 
monatelang sogar pausiert werden. Tierschutzbil-
dungsmaßnahmen fanden vielerorts aufgrund der 
Lockdownregeln kaum statt. Die Notfallversorgung 
ausgesetzter Streunerhunde und -katzen nahm 
deutlich zu. Die oft monatelange Unterbrechung 
der sonst kontinuierlich stattfindenden Kastrati-
ons- und Behandlungsarbeit bedeutet für viele 
Streunerprojekte einen großen Rückschritt. Erste 
Anzeichen durch die Zunahmen von bereits im 
Griff geglaubter Erkrankungen (wie bspw. Par-
vovirose in Südafrika) zum Ende des Jahres 2020 
machen dies deutlich. 

2020 leisteten wir Hilfe … 
» in Malawi durch so genannte Anti-Tollwut-Teams, die neben der Impfung der Hunde 
auch auf die kontinuierliche Erfassung und Meldung von Verdachts- und Bissvorfällen 
sicherstellen,
» in Thailand und Südafrika im Rahmen von mobilen Kliniken mit Kastrations- und 
Impfkampagnen,
» in Bulgarien durch das einzige Kastrationszentrum in der Stadt Plowdiw
» in Griechenland, um durch zusätzliche Anreize für das Mikrochippen die Zahl der 
gechippten und registrierten Hunde zu steigern,
» in Syrien in der Region Idlib durch die Finanzierung des – nach unserem Kenntnisstand – 
einzigen Tierarztes, der die Versorgung aller Tierarten durch die Kombination aus mobilen 
Einsätzen und stationärer Klinik sicherstellt
» und in Indien für die durch die Straßen des südindischen Bergortes Ooty 
streunenden Pferde.

Problematik

Weltweit leiden Millionen Streunerhunde und -katzen unter Parasitenbefall und 
Unterernährung, viele von ihnen sterben aufgrund fehlender tiermedizinischer 
Versorgung und in Folge unkontrollierter Vermehrung an den einfachsten 
Krankheiten. Zudem ist Tollwut vielerorts noch immer ein großes Problem. 
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„Tiermedizinische Hilfe ist in Südafrika nur für die 
Mittelklasse und die Reichen“, so, berichtete unse-
re Partnerorganisationen Community Veterinary 
Services for Southern Africa (CVS-SA), war die Situ-
ation noch vor einigen Jahren. Doch gerade dort, 
wo das Tollwutrisiko hoch und umherstreunende 
Hunde und Katzen sich unkontrolliert vermehren, 
fehlt es meist selbst an grundlegender tiermedi-
zinischer Versorgung. In Folge der großen Armut 
leiden die Tiere immens.

Fünf Jahre der Zusammenarbeit liegen hinter uns. 
Die CVS-SA bot – bis Dezember 2020 mit unse-
rer Unterstützung – binnen dieser Zeit in sechs 
Townships rund um die Stadt Pretoria mobile 
Tierkliniken mit ausgebildetem Personal, tech-
nischer OP-Ausstattung und Medikamenten an. 
Und obwohl auch hier die Corona-Pandemie im 
letzten Jahr die Arbeit deutlich einschränkte und 
wir zur finanziellen Stabilisierung eine Soforthilfe 
leisteten, gelang es, durch Massenimpfungen und 
-kastrationen eine große Anzahl von Hunden und 
Katzen zu behandeln: 

Insgesamt 11.958 Impfungen, 918 Kastratio-

nen und 11.506 tiermedizinische Behandlungen 

wurden durchgeführt. 
Es erfüllt uns mit Stolz, dass die Zusammenarbeit 
mit der CVS-SA nach vielen Jahren nicht nur große 
Zahlen, sondern auch große Veränderungen bewir-
ken konnte: Der Gesundheitszustand der Streuner 

Projekt im Fokus:
Streunerhilfe in Südafrika

und Haustiere ist in weiten Teilen stark verbessert. 
Viele der Hunde sind jetzt kastriert und geimpft, 
Beobachtungen von tierschutzwidrigem Verhalten 
sind stark gesunken. Auch die Lebenserwartung 
der Tiere ist  gestiegen, was ein wichtiger Nach-
weis für mehr Tierwohl ist. All dies ist auch ein 
Resultat des sich stark verbesserten Tierschutzbe-
wusstseins in der lokalen Bevölkerung, denn: Nicht 
nur die mobilen Kliniken stellen eine Versorgung 
sicher. Es sind mittlerweile auch die Menschen 
selbst, die das Wohl der Tiere als ihre Aufgabe be-
trachten. 

Als die CVS-SA 2007 entstand, wurden die meisten Tiere nicht einmal zwei Jahre alt, heute leben sie bis 
zu 13 Jahre.

„Immer wieder hören wir, dass 
insbesondere die Kinder jetzt 
empathischer mit ihrem Umfeld 
umgehen. Es ist, als ob die Tiere 
ihr Zufluchtsort geworden sind. 
Sie haben ihr Herz den Tieren 
geöffnet – und damit auch ihre 
eigene Lebensqualität positiv 
verändert.“

Erfolg in Südafrika

Unser Einsatz in den Townships Südafrikas, rund um Pretoria, hat die Grundlage 
für mehr Tierwohl geschaffen. Nach fünf Jahren der Zusammenarbeit und 
maßgeblichen Verbesserungen im Leben der Streuner haben wir das Projekt 
2020 in die Hände lokaler Organisationen sowie der Schulen und Universitäten 
in der Region geben können. 

Zuversichtlich konnten wir zum Ende des letzten Jahres die Projektarbeit in die lokalen Hände überge-
ben. Unser Partner der CVS-SA wird weiterhin – mit Unterstützung örtlicher Organisationen und staat-
licher Einrichtungen – in den Townships präsent bleiben. 

Vor jeder Klinik fanden Bildungsmaßnahmen in den Schulen der Region statt, um bereits die Jüngsten für 
Tierschutzfragen zu sensibilisieren und ihnen die Angst vor Streunern zu nehmen.
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Unsere Hilfe
Der Fokus unserer Arbeit für den Schutz von 
Nutztieren liegt darauf, die Ursachen des Tierleids 
zu bekämpfen. Im Rahmen von Workshops unter 
Tierhalter*innen vermitteln wir grundsätzliche 
Prinzipien wie hygienische Tierhaltung, Vermei-
dung von Krankheitsübertragungen und – im 
Zeichen der Klimakrise – vermehrt auch Ansätze 
zum präventiven Umgang mit Wetterkatastrophen. 
So leiten wir die Halter*innen an, die Bedürfnisse 
der Tiere kennenzulernen und eigenständig mehr 
für ihr Wohl zu tun. Darüber hinaus stärken wir 
auch durch den Einsatz mobiler Tierärzt*innen-

Mehr Schutz für Streuner weltweit Teams die tiermedizinische Versorgung von Nutz-
tieren. 

Im Jahr 2020 kam zu der ohnehin schon schwie-
rigen Lage die Corona-Pandemie hinzu, in deren 
Folge Tierhalter*innen aufgrund der Restriktionen 
mit oftmals deutlich weniger Einkommen leben 
mussten. Die Versorgung ihrer Tiere konnte vieler-
orts kaum gewährleistet werden. Dies machte 
zusätzliche Einsätze unsererseits erforderlich, 
damit möglichst viele Nutztiere in Schwellen- und 
Entwicklungsländern überleben können.

2020 leisteten wir Hilfe … 
» in Peru und Bolivien für Vicuñas, Alpakas und Lamas, die hier als Nutztiere für die 
Wollgewinnung genutzt und für die durch uns eine tiergerechtere Haltung und Schur 
sichergestellt wird,
» in Myanmar, wo die Haltung der als Arbeitstiere eingesetzten Elefanten durch die 
Schulung der Halter*innen verbessert wird,  
» in Indien mit einem Projekt in Odisha, in dessen Rahmen Tierschutzgruppen 
in den abgelegenen Dörfern ausgebildet und mobile Kliniken geleistet werden, 
» in Südafrika, wo durch Tierschutzbildungsmaßnahmen auf Farmen die Haltung von 
Nutztieren verbessert wird,
» in Tansania zum einen durch Kontrollen und Informationsarbeit auf den Märkten und 
Schlachthäusern sowie während der Transporte der Nutztiere und zum anderen
durch ein umfassendes Präventionsprojekt, in dessen Rahmen Tierhalter*innen lernten, 
auf die Folgen der Klimakrise besser eingestellt zu sein 
» sowie grenzüberschreitend in Ostafrika, vor allem in Kenia und Tansania, indem wir 
durch vielfältige Maßnahmen dem Eselhauthandel begegnen und beispielsweise 
mit Dokumentationen der Situation in den Esel-Schlachthäusern sowie durch den Bau von 
Gehegen wichtige Hilfe leisten. 

Problematik

Ob Esel in Tansania, Ziegen und Rinder in Indien oder Schweine in Südafrika: 
Viele Nutztiere bilden die Lebensgrundlage für die lokale Bevölkerung in unseren 
Einsatzländern, doch aufgrund geringer finanzieller Mittel und der Unwissenheit 
vieler Halter*innen werden sie nicht tiergerecht gehalten und leiden in Folge 
dessen schwer. Auch fehlt es vielerorts an einer grundlegenden tiermedizinischen 
Versorgung, die auch die abgelegenen Regionen der Länder abdecken. 

Eine bessere Versorgung für 
Nutztiere weltweit
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Dafür bilden wir so genannte Tierschutzgruppen 
aus, die durch eine umfassende Lehre in die tier-
gerechte Versorgung und auch Erste-Hilfe-Maß-
nahmen eingearbeitet werden. Durch regelmäßige 
mobile Kliniken stellen wir darüber hinaus die 
tiermedizinische Komponente sicher. Angesichts 
der Corona-Pandemie, die Indien immens 
betraf (das Land galt 2020 als am 
zweitstärksten weltweit betrof-
fen) war die Notwendigkeit 
für unsere Arbeit sogar noch 
gewachsen: Zum einen ver-
loren viele Wanderarbeiter 
während der Krise ihre 
Arbeit und kehrten von den 
Städten in ihre Heimatdörfer 
zurück, um mit der Landwirt-
schaft – insbesondere der Tier-
haltung – ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen. Weil diese Menschen 
aber kaum Erfahrungen im Umgang mit 
Tieren hatten, wuchs die Sorge um eine Ver-
schlechterung des Tierwohls. Zum zweiten blieben 
gleichzeitig viele Nutztiere in den Städten auf sich 

Projekt im Fokus:
Nutztiere in Indien

allein gestellt, weil ihre Halter*innen sie zurücklas-
sen mussten oder aber aufgrund des ausbleibenden 
Tourismus keinerlei Einnahmen mehr generierten, 
um sie angemessen versorgen zu können: Vor allem 
Pferde und Kamele litten in Folge schwer.

Unsere Projektarbeit bewährte sich 2020 als krisen-
fest: Die mittlerweile 83 Tierschutzgruppen 

lehrten vielerorts den neuen Tierhal-
ter*innen einen tiergerechten Umgang 

und die Versorgung ihrer Tiere. Als die 
mobilen Teams aufgrund einer Aus-
gangssperre einige Wochen nicht 
vor Ort sein konnten, übernahmen 
sie zudem die lebensrettende Erste 
Hilfe bei mehr als 2.000 Tieren. 

Wann immer möglich reisten zudem 
die Tierärzt*innen – in kleineren Teams 

und unter strengen Hygienekonzepten – 
in die Dörfer. 2020 waren es insgesamt 233 

Tage, an denen sie über 50 Dörfer erreichten und 
insgesamt 12.000 Behandlungen von Eseln, Rin-
dern, Ziegen, Schafen oder Schweinen leisteten. 

Hilfe zur Selbsthilfe hat sich bewährt

Im indischen Bundesstaat Odisha engagieren wir uns gemeinsam mit der Organi-
sation Action for the Protection of Wild Animals (APOWA) seit 2017. Ziel unserer 
Zusammenarbeit ist es, vor allem das Wohl der Nutztiere in den abgelegenen und 
von Armut stark betroffenen Dörfern zu stärken.

Das Team richtete außerdem eine Notfall-Telefonnummer für Tierhalter*innen und eine Whatsapp-
Gruppe für Mitglieder der Tierschutzgruppen ein, über die sich Rat eingeholt werden konnte. 

Angesichts der dramatischen Lage der Pferde und Kamele in den Städten boten wir zusätzlich im 
Rahmen einer Soforthilfe mit einem Notfall-Einsatzteam eine unmittelbare Versorgung. Außerdem 
wurden 250 Halter*innen ermittelt, die – an der Seite ihrer Tiere in den Städten geblieben – 
Unterstützung von uns erhielten.
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Unsere Hilfe
Wir setzen uns in unseren Projekten für das Wohl-
ergehen des einzelnen Wildtieres ein. Zu diesem 
Zweck ermöglichen wir ihre Rettung und die best-
mögliche tiermedizinische Versorgung in Schutz-
zentren, um den Tieren letztlich eine Chance auf 
eine Wiederauswilderung zu geben. 

Darüber hinaus nehmen wir in unserer Projektar-
beit das friedliche Zusammenleben von Menschen 
und Tieren in den Blick und fördern Maßnahmen 
zur Entschärfung von Mensch-Tier-Konflikten. 
Bildungsarbeit ist nicht nur ein wichtiger Schlüssel 
für die Lösung solcher Konflikte, sondern auch 
für einen generell tiergerechteren Umgang mit 

Mehr Schutz für Streuner weltweit Wildtieren, und ist daher Bestandteil jedes unserer 
Wildtierprojekte.
Im Jahr 2020 erlitten allerdings viele Organisa-
tionen, die sich für den Wildtierschutz einsetzen, 
finanzielle Einbußen aufgrund der Coronakrise, 
die zum Beispiel aus dem Ausbleiben von Besu-
cher*innen in den Schutzzentren oder dem Aus-
stieg anderer Kooperationspartner resultierten. 
Kontaktbeschränkungen machten auch die Umset-
zung von Bildungsmaßnahmen zu einer Herausfor-
derung. Auf diese zusätzlichen Nöte reagierten wir 
mit Zusatzhilfen, damit die jahrelang erarbeitete 
Aufbauarbeit in den Projekten aufrecht erhalten 
bleibt. 

2020 leisteten wir Hilfe … 
» in Suriname für Faultiere und Ameisenbären, die durch die zunehmende Abholzung 
stadt- und küstennaher Regenwälder bedroht sind und im Schutzzentrum Versorgung 
finden,
» in Rumänien, wo wir den Ausbau und Erhalt des größten europäischen Schutzzentrums 
für Bären fördern,
» in der Ukraine, um Daten über Braunbären in Gefangenschaft zu erfassen, damit die 
Haltung dieser Tiere verbessert und langfristig beendet werden kann,
» in Kambodscha, wo wir ein Tierschutzlehrbuch für angehende Mönche entwickelten, 
um das Tierschutzbewusstsein zu stärken,
» in Vietnam sowohl zum Schutz ehemaliger „Galle-Bären“, die gerettet werden und im 
Schutzzentrum tiergerechte Obhut finden als auch
» bei der Rettung, Behandlung und Wiederauswilderung von Wildtieren wie Schuppentie-
ren oder Bengalkatzen, die aus privater Haltung oder dem illegalen Handel befreit und in 
einem der zwei Schutzzentren aufgepäppelt werden, sowie
» in Indonesien, um durch Elefanten-Patrouillen Mensch-Elefanten-Konflikte zu lösen und 
ehemaligen Camp-Elefanten ein tiergerechtes Leben zu bieten. 

Problematik

Weltweit sind Wildtiere u.a. durch Jagd, Abholzung der Wälder oder Handel bedroht.  
Es fehlt an Gesetzen und guten Einrichtungen, um verletzte, verirrte oder geschmug-
gelte Wildtiere fachgerecht zu versorgen. Da der Lebensraum der Wildtiere immer 
kleiner wird, sind vielerorts auch folgenschwere Mensch-Tier-Konflikte zu beobachten. 
Nicht zuletzt mangelt es an einer positiven Vermittlung, welchen Wert und welche  
Bedeutung Wildtiere haben und weshalb sie unbedingt schützenswert sind.

Hilfe für Wildtiere weltweit



22  Projekt im Fokus: Elefantenschutz in Indonesien Projekt im Fokus: Elefantenschutz in Indonesien  23

Von diesem vermeintlichen „Buffet“ angelockt, 
verlassen regelmäßig wilde Sumatra-Elefanten die 
Grenzen des Nationalparks. Konflikte zwischen 
Mensch und Tier waren und sind die Folge. Zur 
Lösung der Problematik sind im Way-Kam-
bas-Nationalpark mit unserer Hilfe 27 
zahme Elefanten und ihre Führer, 
die Mahouts, aktiv. Aufgeteilt 
auf vier Patrouillen-Standorte, 
kontrollieren sie die Grenzgebie-
te zwischen Nationalpark und 
Farmland. Treffen die zahmen 
Elefanten auf wilde Artgenossen, 
drängen sie diese durch ihre eigene 
Kommunikation zurück. 

Zusätzlich zu den Patrouillen unterstützt unser 
Team außerdem die nächtliche Bewachung der 
Felder, die am Standort Bungur 2020 fast 300 mal 
stattfand, an allen vier Standorten waren es zu-
sammengenommen mehr als 600 dieser Einsätze 
bei Nacht. Während die Schäden an den Feldern 
einst in Hektar gemessen wurden, werden sie heu-
te in Quadratmetern erfasst – mit weiter sinken-
der Tendenz. Ernteverluste sind seit 2011 um 90 

Projekt im Fokus:
Elefantenschutz in Indonesien

Prozent, Grenzüberschreitungen der Elefanten um 
70 Prozent gesunken. Die Akzeptanz der Bevölke-
rung für die wilden Elefanten ist hingegen deutlich 

gewachsen. 

Ein weiterer Fokus des Projekts ist 
das Wohlergehen der Patrouille-

Elefanten. Denn diese Tiere 
kamen zumeist in menschliche 
Gefangenschaft, nachdem die 
Regierung sie nach Konflikten 
mit Menschen eingefangen und 

in ein tristes Camp gebracht hat-
te. Ihr Einsatz als Patrouille-Ele-

fanten ist für sie mit viel Bewegung, 
eigenständiger Nahrungssuche und 

laufender Gesundheitskontrolle verbunden 
und damit in jeder Hinsicht vorteilhaft – und kein 
Vergleich zum widrigen Leben vorher. 

Das Projekt und die Arbeitsweise der Elefanten-Pa-
trouillen gelten inzwischen landesweit als vorbild-
lich. 2020 konnten wir unsere Erfahrungswerte aus 
dem Way-Kambas-Nationalpark mittels einer Sofort-
hilfe an eine neue Elefanten-Patrouille im Bukit-Bar-
isan-Selatan-Nationalpark weitergeben. 

Erfolgsmodell stand auf der Kippe

Die Notwendigkeit für unseren mittlerweile sechs Jahre andauernden Einsatz auf 
Sumatra in Zusammenarbeit mit der Community for Sumatra Nature Conservation 
(CSNC) liegt im Kern im menschlichen Handeln. Die Insel hat durch Abholzung wei-
te Teile seiner Regenwälder verloren. Wo früher Sumatra-Elefanten lebten, stehen 
heute reihenweise Ölpalmen, aber auch kleinbäuerliche Anbauflächen.

Erfahrene Mahouts wurden ausgesandt, um drei neue Elefantenführer anzuleiten, wie die Tiere ihren Be-
dürfnissen entsprechend zu halten, pflegen und trainieren sind.

2020 entdeckten die Patrouillen auf ihren Streifzügen auch ein abgemagertes, von seiner Herde verlasse-
nes Jungtier, das gerettet, aufgepäppelt und nun in die Patrouillen integriert wird.

Der Einsatz im Way-Kambas-Nationalpark ist eine Erfolgsgeschichte, die Ende 2020 aber plötzlich 
in Gefahr geriet. Unseren Partnern wurden Finanzmittel eines anderen Geldgebers gestrichen, was 
den Fortbestand des Projekts mit seinen mehr als 60 Teammitgliedern und 27 Elefanten ins Wanken 
brachte. In dieser Notsituation leisteten wir mit einer finanziellen Zusatzhilfe existentielle Unterstüt-
zung. So stellten wir sicher, dass für zwei Monate ausreichend Futter und tiermedizinischer Bedarf für 
die Patrouille-Elefanten zur Verfügung standen, die Gehälter des Personals weiterbezahlt und weitere 
laufenden Kosten gedeckt werden konnten.
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Das Jahr 2020 startete noch mit einem Treffen 
aller Projektmanager*innen aus den Einsatzlän-
dern in Nairobi, in dessen Mittelpunkt neben dem 
fachlichen Austausch die gemeinsame Entwicklung 
länderspezifischer Strategien zur Implementierung 
und Weiterentwicklung der Projekte stand. Die 
Corona-Pandemie zwang uns zum Umdenken. Ob 
Gruppendiskussionen im Klassenzimmer, schrift-
liche Tests oder praktische Lehreinheiten bei den 
mobilen Kliniken unserer lokalen Projektteams: 
Universitäten und Colleges stellten ihren Präsenz-
unterricht zwischenzeitlich vollständig ein, um 
Studierende wie Lehrende vor einer möglichen 
Ansteckung mit Sars-CoV-2 zu schützen. Alle sie-
ben Projektländer haben jedoch gemeinsam, dass 
Unterricht weiterhin auf digitalem Wege stattfand 
– sei es als Ergänzung oder als kompletter Ersatz 

Mehr Schutz für Streuner weltweit
des Präsenzunterrichts.
Bei der Umstellung wurden die Studierenden und 
Trainer*innen sowohl von den Projektmanager*in-
nen vor Ort, als auch von unserem Team in Berlin 
unterstützt. Dabei wurde unter anderem auf das 
bereits vorliegende Online-Schulungsmaterial von 
TIERÄRZTE WELTWEIT zurückgegriffen 
sowie weiteres Lehrmaterial aus 
anderen Quellen zusammenge-
stellt. Jede Woche wurde den 
Student*innen und Tierärzt*in-
nen Material zu einem neuen 
Thema geschickt, welches 
aus Texten, Artikeln, Videos, 
Beispielen und Testfragen 
besteht. Doch obgleich dem 
Interesse an der neuen Lehrme-
thode, stellte das digitale Lernen 
viele junge Student*innen angesichts 
schwieriger finanzieller Situation vor Hür-
den. Im Versuch, möglichst vielen Studierenden 
eine regelmäßige Teilnahme am Digitalen Lernen 

2020 leistete TIERÄRZTE WELTWEIT Projekte … 
» in Gambia, wo das Tierschutzwissen von Paravets durch Vorlesungen sowie praktische 
Kurseinheiten seit 2016 fester Bestandteil des Lehrplans an der University of The Gambia 
und am Gambia College sind, 
» in Uganda, wo regelmäßige Tierschutzvorlesungen und praktische Übungen an der Ma-
kerere Universität stattfinden. Seit 2019 werden außerdem bereits praktizierende lokale 
Tierärzt*innen im Rahmen von Fortbildungen nach dem Konzept „Train the Trainer“ (zu 
Deutsch: Trainiere den Trainer) weitergebildet.
» in Liberia mit einem Pilotprojekt zur Integration von tierschutzrelevanten theoretischen 
und praktischen Kursinhalten ins Curriculum zweier Ausbildungsinstitutionen für Paravets,
» in Malawi, wo begleitet durch das Programm an der Lilongwe University for Agriculture 
and Natural Resources (LUANAR) bereits 2014 die Ausbildung der ersten Tiermedizinstu-
dierenden im Land erfolgte. Im Rahmen mobiler Kliniken absolvieren Studierende laufend 
praktische Lerneinheiten und sammeln so die dringend notwendige Praxiserfahrung. 
» in Ruanda mit einem zweijährigen Projekt, das Fortbildungsmöglichkeiten für Tierärzt*in-
nen und Fachkräfte für Tiergesundheit (sogenannte Paravets) schafft. Dem Konzept von 
„Train the Trainer“ folgend, werden dabei Lehrkräfte im Bereich Tierschutz ausgebildet und 
angehalten, regelmäßig ihre Kolleginnen und Kollegen weiterzubilden. 
» in Kenia, wo an fünf ausgewählten Universitäten Lehrkräfte im Tierschutzbereich weiter-
gebildet werden, sowie
» in Simbabwe, wo wir seit April 2020 in Zusammenarbeit mit der tierwissenschaftlichen 
Fakultät der Lupane State University und dem Sibanye Animal Welfare Trust den Tierschutz 
in der Ausbildung verbessern und Tierschutzmodule anbieten, die in den Lehrplan der Uni-
versität integriert werden sollen. 

Das Programm
TIERÄRZTE WELTWEIT

Gemeinsam mit der Welttierschutzstiftung (WTS) und lokalen Partnerorganisatio-
nen, tiermedizinischen Praxen, Behörden sowie Hochschulen und Universitäten 
unterstützt das Programm TIERÄRZTE WELTWEIT in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern die Aus- und Weiterbildung praktizierender und angehender Tierärzt*in-
nen sowie von Fachkräften für Tiergesundheit – in Theorie und Praxis. Ziel ist es, 
Tierschutzthemen in die Lehrpläne der jeweiligen Länder zu integrieren und so die 
tiermedizinische Aus- und Weiterbildung nachhaltig zu verbessern.

Deshalb setzen wir alles daran, dass 2021 wieder umfassende Praxislehre durchgeführt werden kann, 
die ggf. auch von digitalen Theorieeinheiten unterstützt wird.

zu ermöglichen, haben wir in Zusammenarbeit mit 
der Welttierschutzstiftung in Malawi, Simbabwe, 
Liberia und Uganda zusätzliche Kontingente für 
mobile Daten zur Verfügung gestellt. Dafür wur-
den Gelder bereitgestellt, die unter normalen Um-
ständen für Projektaktivitäten wie mobile Kliniken 

– die aufgrund der Einschränkungen nicht 
stattfinden konnten –  aufgewendet 

werden. Neben dieser größten Hür-
de, gab es eine weitere Schwierig-

keit aufgrund der Coronakrise: 
Das praktische Lernen am Tier, 
was für angehende Tierärzt*in-
nen und Paravets enorm wichtig 
ist, um erste Erfahrungen zu 

sammeln, ihre Fähigkeiten zu 
trainieren und Selbstbewusstsein 

aufzubauen, war nur schwer zu er-
setzen. Bild- und Videomaterial konnte 

zwar eine große Hilfe beim Lernen sein, doch 
reichte jedoch leider nicht aus, um die Studen-
ten*innen allumfassend vorzubereiten.



Nach langjähriger Tätig-
keit als Evaluatorin in 

Neuseeland betreut 
Natascha Pancic seit 
2017 unser Qualitäts-
management. Mit 
ihrer Fachkenntnis im 

Bereich Monitoring 
und Evaluation (kurz 

M&E) unterstützt sie die 
Planung, Durchführung und 

Bewertung unserer Projekte und trägt dazu bei, 
diese nachhaltiger aufzustellen.  

Liebe Natascha, wann ist der richtige Zeit-
punkt für M&E? 

Natascha Pancic: „Schon vor Beginn eines Projekts 
wird idealerweise zusammen mit dem Partner die 
Struktur aufgebaut. Als Arbeitswerkzeug nutzen 
wir Logikmodelle, die im Grunde visuelle Darstel-
lungen des Projekts sind – mit all den benötigten 
Ressourcen und Aktivitäten sowie den gewünsch-
ten Zielen (kurz-, mittel-, und langfristigen). Dabei 

wird auch der Projektkontext betrachtet, also die 
Situation, der Bedarf für das Projekt, Faktoren, 
welche das Projekt beeinflussen können und die 
unterliegenden Vermutungen für Lösungsansätze. 
Auf Basis des Logikmodelles wird dann auch das 
Monitoringkonzept erstellt. Dieses ist darauf aus-
gelegt, spezifisch jene Information zu sammeln, 
die uns Auskunft darüber geben, ob Aktivitäten 
durchgeführt und Zielvorgaben erreicht werden. 
Merksatz ist dabei immer: „Nicht alles, was wichtig 
ist, kann gemessen werden, und nicht alles, was 
gemessen wird, ist auch wichtig“. Wir versuchen 
mit den Datensammlungen so zielorientiert wie 
möglich zu sein und damit zu arbeiten, was der 
Partner auch leisten kann. 

Während das Projekt läuft, erhalten wir dann 
über die Monitoringdaten Auskunft über den 
Verlauf. Sollte sich abzeichnen, dass Dinge nicht 
wie erwartet stattfinden (können) oder erwarte-
te Veränderungen nicht eintreffen, können wir 
zeitnah reagieren und bei Bedarf eine Evaluation 
durchzuführen. Nach Abschluss des Projektes oder 
vor einer Vertragsverlängerung werden die Daten 
umfangreich besprochen und analysiert, um ein 

gemeinsames Verständnis über die Bedeutung der 
Aktivitäten zu gewinnen. Dabei wird rückblickend 
betrachtet, was getan und erreicht wurde, ob der 
genutzte Ansatz der richtige war und ob alterna-
tive Ansätze die Zukunft des Projektes gestalten 
sollten.“

Das Jahr 2020 war nun ein Ausnahmejahr. 
Welche Auswirkungen hatte die Pande-
mie-Zeit auf die M&E-Arbeit? 

„Leider mussten geplante Evaluationen vor Ort 
entweder verschoben oder teilweise virtuell (mit 
eingeschränkten Möglichkeiten) durchgeführt 
werden. Zudem konnten geplante Maßnahmen 
in einigen Projekten nicht durchgeführt werden: 
Ohne Maßnahmen keine Daten, ohne Daten keine 
Erkenntnisse. Aber es war zunächst wichtig, dass 
trotz Einschränkungen Aktivitäten für den Schutz 
der Tiere überhaupt weitergeführt werden konn-
ten. Hier waren die Kreativität und das Engage-
ment unserer Partner beeindruckend.“

Eine ausführliche Darstellung der M&E-Arbeit am Beispiel des Programmes TIERÄRZTE WELTWEIT 
in Malawi finden Sie auf unserer Website, unter www.welttierschutz.org/malawi-monitoring

Monitoring und Evaluation

Was ist M&E?
Monitoring (M) ist die systematische Beobachtung der Projekte durch 
Datenerhebungen, um festzuhalten, ob man die festgelegten Ziele auch 
erreicht. Evaluation (E) folgt auf der Datenlage des Monitorings. Sie ist eine 
systematische Bewertung der Relevanz, Effizienz und Effektivität sowie der 
Qualität und der Wirkung eines Projektes. Monitoring findet laufend, Eva-
luationen hingegen eher punktuell statt. Gemeinsam erlaubt das M&E einen 
Blick auf die Entwicklungen und liefert somit auch die Entscheidungsbasis,
ob das jeweilige Projekt im Sinne der Nachhaltigkeit Wirkung zeigt. 
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„Wir wollen sicherstellen, dass unsere Arbeit einen echten Unterschied 
macht.“
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Um einen Weg aus Armut und Hunger zu finden, 
sind viele Menschen auch auf Projekte der Ent-
wicklungshilfe, unter anderem aus Deutschland, 
angewiesen. Ziel der Akteur*innen der Ent-
wicklungszusammenarbeit ist es, die Menschen 
nachhaltig dahingehend zu unterstützen, sich 
selbst versorgen zu können. In vielen Projekten 
werden dafür Nutztiere eingesetzt. Doch wenn-
gleich das Wohl der Tiere grundlegend ist, um den 
Weg aus der Armut nachhaltig zu ebnen, fehlt es 
den meisten Tierhalter*innen an Wissen um den 
tiergerechten Umgang. Insgesamt 19 deutsche 
Nichtregierungsorganisationen mit Projekten im 
globalen Süden beteiligten sich noch 2019 an einer 

Programmarbeit: 
Tierwohl in der Entwicklungs-
zusammenarbeit

Untersuchung zum Auftakt des Programms „Tier-
wohl in der Entwicklungszusammenarbeit“. Diese 
er gab, dass 90 Prozent von ihnen Tiere einsetzen, 
doch (bis auf eine) keiner über Vorgaben zur Nutz-
tierhaltung verfügt. 
2020 begannen wir dann, Veränderungen auf 
den Weg zu bringen: In einer virtuellen Auftakt-
veranstaltung sind wir mit Vertreter*innen der 
befragten Organisationen und der Politik in einen 
konstruktiven Austausch getreten. Im Fokus stan-
den mögliche Hürden bei der Verankerung des 
Wohls von Tieren und wie diese, gegebenenfalls 
mit unserer Unterstützung, überwunden werden 
können. 

Der Einsatz von Nutztieren wird von vielen deutschen Akteur*innen der 
Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der Armutsbekämpfung gefördert. 
Gemeinsam mit der Welttierschutzstiftung (WTS) machen wir uns dafür stark, 
das Tierwohl dabei ein Bestandteil wird.

Schützt die Esel
Der florierende Eselhauthandel von Ostafrika nach 
China war für uns Anlass für vielfältige Maßnah-
men – in Tansania und Kenia, aber auch hierzulan-
de. Im März 2019, unmittelbar nach der Dokumen-
tation der vier Esel-Schlachthäuser in Kenia durch 
unseren Partner Dr. Solomon Onyango, der gra-
vierende Missstände aufdeckte, starteten wir eine 
öffentlichkeitswirksame Kampagne unter dem Titel 
„Schützt die Esel“. Mit einer Petition wandten wir 
uns dabei an die Betreiber der Esel-Schlachthäuser 
und forderten sie auf, die Tierschutzgesetze zu be-
rücksichtigen. Die damit einhergehende umfang-
reiche Informationsarbeit durch Hintergrundartikel 
sowie Gespräche mit Medienvertreter*innen 
brachte die Problematik in die breite Öffentlichkeit 
Deutschlands: Bis zum Abschluss der Petition im 
Mai 2020 unterstützten 80.267 Menschen unser 
Anliegen und stärkten so den Druck auf die kenia-
nische Regierung, die letztlich eine Schließung der 
Eselschlachthäuser in die Wege leitete. 

Weiterhin sind wir mit Projekten vor Ort – sowohl 
in Kenia als auch Tansania – für den Schutz der 
Esel im Einsatz, denn ein Ende des Eselhauthan-
dels und somit des immensen Tierleids ist weiter 
nicht in Sicht. 

Stoppt Tierleid in den sozialen Netz-
werken
Weltweiter Tierschutz hört für uns nicht dort auf, 
wo es keine eindeutige Verortung auf der Weltkarte 
gibt. So muss auch im digitalen Raum und auf Platt-
formen wie sozialen Netzwerken Tierleid verhindert 
und für ein respektvolles Miteinander von Tier und 
Mensch geworben werden. Mit der Kampagne 
„Stoppt Tierleid in den sozialen Netzwerken“, die 
zum Welttierschutztag 2020, am 04. Oktober, ge-
startet ist, gehen wir dieses Thema an. 

Dafür fordern wir die Betreiber der 15 in Deutsch-
land relevantesten sozialen Netzwerke mit einer Pe-
tition auf, ihre Gemeinschaftsstandards umfassend 
um die Thematik Tierleid zu ergänzen. Diese Forde-
rung hatte bis Ende des Jahres bereits Unterstüt-
zung durch 39.582  Unterzeichner*innen gefunden. 
Gleichzeitig machen wir uns dafür stark, dass eine 
gesetzliche Grundlage in Deutschland geschaffen 
wird, die das Verbot von Tierleid auch im digitalen 
Raum einschließt und so die sozialen Netzwerke 
zum Handeln verpflichtet. Durch Informationsarbeit, 
die die Kampagnenarbeit um Maßnahmen der Kom-
munikation mit Nutzer*innen begleitet, leiten wir 
außerdem zu einem verantwortungsvollen Umgang 
mit den Tierleid-Inhalten an.

Kampagnenarbeit
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Um die Einnahmen sicherzustellen, nutzen wir ver-
schiedene Maßnahmen der Spendenwerbung: Mit 
direkten Spendenaufrufen, die wir per Post oder 
E-Mail versenden, informieren wir über unsere 
Arbeit und bitten gezielt um Unterstützung. Mit 
Telefonaktionen machen wir zudem vor allem 
auf die Möglichkeit aufmerksam, uns im Rahmen 
einer Fördermitgliedschaft nachhaltig zu unter-
stützen. Als Werbemaßnahmen setzen wir kos-
tenfreie Fernsehwerbespots und Freianzeigen in 
Printmedien ein, um die Bekanntheit des Vereins 
zu stärken und Neuspender*innen zu gewinnen. 
Onlineportale helfen uns zudem, gezielte Kampa-
gnen- und Informationsarbeit zu leisten und auch 
auf diese Weise sowohl an Bekanntheit als auch 
neue Unterstützer*innen für die Tierschutzarbeit 
zu gewinnen. 

Im Jahr 2020 erreichten die Einnahmen der 
Welttierschutzgesellschaft ein Gesamtaufkom-
men von 2,25 Mio. Euro. Das sind fast 18 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Eine tragende Säule der  
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Gesamteinnahmen bilden die Fördermitgliedschaf-
ten und Patenschaften, mit denen wir mit gerin-
gem Verwaltungsaufwand regelmäßige monatliche 
Spenden erhalten. Fördermitglied- und Paten-
schaften ermöglichen uns, die Tierschutzarbeit 
langfristig und nachhaltig planen zu können. Hier 
verzeichneten wir im Vergleich zum Vorjahr einen 
Einnahmenzuwachs von 6 Prozent.

Ein weiterer wichtiger Baustein sind Einzelspen-
den, die wir vor allem durch den Versand von 
Spendenaufrufen erhalten. Diese stiegen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 25 Prozent, was wir dem 
großzügigen Engagement unserer Spenderinnen 
und Spender rund um den WTG-Nothilfefonds 
verdanken. Die Einnahmen aus Nachlässen be-
trugen aufgrund drei hoher Erbschaften im letzten 
Jahr 133.251 Euro. Dieser Sondereffekt führte zu 
einem Zuwachs von 95.319 Euro im Vergleich zum 
Vorjahr. Durch Bußgelder, die von Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in Strafsachen zugewiesen 
werden, erhielten wir 2020 19.589 Euro.

Unsere Tierschutzarbeit ist zu 100 Prozent von Spenden tierlieber Privatpersonen 
und Unternehmen finanziert.

Wofür wurden die Spendengelder verwendet?

Für unsere Aufgaben zur Förderung des Tier-
schutzes im In- und Ausland stellten wir im Jahr 
2020 insgesamt 1,91 Mio. Euro bereit. So sind 85 
Prozent der Gesamtausgaben satzungsgemäße 
Projekt-, Kampagnen- und Informationsarbeit. 
Damit sicherten wir 2020 die Finanzierung der 
laufenden Projekte und zahlreiche coronabedingte 
Zusatzhilfen, die die existentiellen Nöte unserer 
Projektpartner abwenden konnten.

Letzteres spiegelt sich deutlich in den Ausgaben im 
Bereich Rettung und Nothilfe wider: Diese entspra-
chen einem Anteil von 25 Prozent aller internatio-
naler Projektzahlungen. Im Vorjahr lag dieser Wert 
bei 6 Prozent. Ein Anteil von 44 Prozent dieser 
Ausgaben verwendeten wir für laufende und neue 
Projekte im Rahmen der Programme TIERÄRZTE 
WELTWEIT und Tierwohl in der Entwicklungszu-
sammenarbeit.

Unsere Aufwendungen für die Spenderbetreuung 
und -information (8,2 Prozent) sowie die Verwal-
tungskosten (6,8 Prozent) blieben prozentual auf 
Vorjahresniveau. 

Im Bereich der Spenderbetreuung und -informa-
tion entstanden die gewöhnlichen Kosten für den 

Versand von Spendenwerbung, für die Pflege der 
Spenderdatenbank sowie für die korrekte Verbu-
chung und Quittierung der Spenden. Im vergange-
nen Jahr verzeichneten wir aufgrund der Umset-
zung zweier Sonderaktionen („WTG-Nothilfefonds 
– Tierschutz trotz Coronakrise“ und „Erben und 
Vorsorgen für die Tiere“) notwendige Zusatzaus-
gaben.

Für den absoluten Anstieg der Verwaltungskosten 
gibt es zwei Ursachen: Zum einen erhöhten sich 
die Raumkosten - da nach vielen Jahren ohne 
Preiserhöhung, die Miete für unsere Berliner Büro-
räume angepasst wurde. Zum anderen schufen 
wir mit Beginn der Corona-Pandemie mit not-
wendigen zusätzlichen Ausgaben für eine bessere 
technische Ausstattung, wie beispielsweise der 
Anschaffung von Laptops, einer Aufrüstung der 
Software und dem Aufbau von Serverkapazitäten, 
die Voraussetzungen für die Home-Office-Arbeit. 

Auf diese Weise konnten wir unsere Arbeit pande-
miebedingt für alle Mitarbeiter*innen zuverlässig 
und sicher fortführen.

Woher kommen die Spendeneinnahmen?
77% der Ausgaben fördern internationale 
Tierschutzprojekte.

Spendenausgaben / 
Aufteilung

Rettung und 
Nothilfe

25,0%

 
TIERÄRZTE WELTWEIT und Tierwohl in der 
Entwicklungszusammenarbeit

44,2%

Tierschutzzentren und
Tiergesundheit

30,8%

Projekt-, Kampagnen- und 
Informationsarbeit im In- und Ausland

85,0%

Verwaltung

6,8%

Spenderbetreuung, 
-information und 
-gewinnung

8,2%
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Gesamteinnahmen

Gesamtausgaben

2020 2019
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Spenden/Zuschüsse/Erbschaften

Sonstige

satzungsgemäße Projekt-, Kampagnen- & Informationsarbeit
im In-und Ausland
Spenderbetreuung, -information, -gewinnung
Verwaltung

2.196.864 € 1.870.327 €

2.247.424 € 1.908.612 €

50.561 € 38.285 €

1.911.213 €
183.508 €

1.628.734 €
150.220 €

2.247.424 € 1.908.612 €

152.703 € 129.658 €

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch Spall & Kölsch Partnerschaft Wirtschaftsprüfergesellschaft geprüft und der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk erteilt.
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...unseren engagierten Partnerorganisationen, die 2020 trotz immenser 
Herausforderungen so unermüdlich großartige Hilfe für die Tiere geleistet 
haben. Gemeinsam konnten wir für die Tiere Welten bewegen:

Wir danken von Herzen...

» Action for the Protection of Wild Animals 
» Africa Network for Animal Welfare
» Angkor Centre for Conservation of 
   Biodiversity 
» Asociata Milioane de Prieteni 
» Bam Animal Clinics 
» Cape of Good Hope SPCA 
» Chances for Nature 
» College of Veterinary Medicine, Animal 
   Resources and Bio-security (COVAB)
» Community for Sumatra Nature 
   Conservation 
» Community and Veterinary Services for     
   Southern Africa 
» Dr. Solomon Onyango
» Eco Halych 
» Free The Bears 
» Gambia Horse and Donkey Trust 
» Green Heritage Fund Suriname 

» House of Cats Ernesto 
» Lanta Animal Welfare 
» Liberia Animal Welfare and Conservation   
   Society 
» Lilongwe University of Agriculture & Natural  
   Resources (LUANAR)
» Lilongwe Society for the Protection and Care  
   of Animals 
» Mdzananda Animal Clinic 
» Tanzania Animal Welfare Society 
» Tanzania Animals Protection Organization 
» Meru Animal Welfare Organization 
» Proyecto Animales Latino América
» Save Vietnam’s Wildlife 
» Streunerhilfe Bulgarien 
» Welttierschutzstiftung 
» Wildlife Conservation Society 
» Worldwide Veterinary Service
» Zero Stray Pawject

Marcelle du Plessis 
Mdzananda Animal Clinic

„2020 war ein Jahr im 
Ausnahmezustand. Wir 

hatten weit mehr Aus-
gaben, aber weniger 
Einnahmen, arbeite-
ten in kleinere Teams 
im Schichtsystem 
gegen zunehmendes 

Tierleid. Aber trotz 
dieser immensen Heraus- 

 forderungen, hielten wir den 
Betrieb unserer Tierhilfe am Laufen. Die WTG war 
dabei ein absoluter Lebensretter.“
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„Unsere gemeinsame 
Hilfe hat unzählig 
vielen Menschen 
in größter Not und 
Sorge um ihr Tier 
neue Zuversicht 
geschenkt: Es ist so, 
als würde man den 
letzten Lichtschimmer 
in dieser Zeit vor dem 
Erlöschen bewahren. Mit
Empathie und Fürsorge konnten wir uns trotz Co-
rona-Pandemie um die Tiere kümmern. Diese Hilfe 
wird lange unvergessen bleiben. Danke!“

Renee van Rheede
Community Veterinary Services for Southern 
Africa

Monique Pool
Green Heritage Fund 
Suriname

„Gelassen und opti-
mistisch zu bleiben, 
dass wir unsere 
wichtige Arbeit für 
Wildtiere wie Faul-
tiere trotz Lockdown 
leisten können, fiel 2020
angesichts der Situation wirk-
lich schwer. Doch es gelang und die WTG war
dabei immer an unserer Seite.“

Dr. Paul Ssuna
Projektmanager TIERÄRZTE WELTWEIT 
in Uganda
 „Die Pandemie und die 

‚neue‘ Normalität waren 
ein massiver Ein-

schlag. Dennoch: In 
kleineren Gruppen 
und über digitale 
Kanäle konnten wir 
unsere Lehre wei-

terführen und sogar 
Erfolge verzeichnen: 

Tierschutzmodule sind  
 in Uganda jetzt fester 
 Bestandteil des Lehrplans. Wie wichtig das 
ist, zeigten im letzten Jahr auch die vielen Begeg-
nungen mit Tierhalter*innen, die das Wissen der 
Studierenden schätzen.“

Bijaya Kumar Kabl
Action for the Protection of Wild Animals

„Das zurückliegende Jahr war 
extrem herausfordernd: 

Neben der Pandemie 
suchte ein Zyklon und 
eine Flut unser Land 
heim. Die Folge war 
eine Misere für un-

zählige Pferde, Rinder, 
Kamele aber auch Hunde 

und Katzen. Die Unterstüt-
zung der WTG bei der Bewälti-

gung dieser Probleme war unbeschreiblich: Danke, 
dass wir uns gemeinsam für die Tiere einsetzen 
können.“

Stimmen unserer Partner
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Dank und Ausblick

In ganz besonderem Maße möchten wir  
all jenen danken, die unsere Tierschutzarbeit 
ermöglichen. Herzlichen Dank an ...

»  unsere Spenderinnen und Spendern, För-
dermitglieder und Paten, die mit ihrer Unter-
stützung die Grundlage unserer Arbeit bilden. 
Danke für Ihre anhaltende Unterstützung! 

» die tierlieben Personen, die ihre großen 
Tage (Geburtstage, Hochzeiten oder andere 
feierliche Anlässe) den Tieren widmeten. Sie 
haben auf Geschenke verzichtet und stattdes-
sen um Spenden für die Tiere gebeten – wir 
sind dankbar und begeistert von den vielen 
tollen Ideen. 

» unsere Freiwilligen und Praktikant*innen, 
die sich auch 2020 auf vielfältige Weise enga-
gierten, um den Tieren eine Stimme zu geben. 

» unsere Unternehmens- und Stiftungspart-
ner, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr 

auf vielfältige Art und Weise – durch eigene 
Spendenaktionen oder regelmäßige Förderun-
gen in Form von Projektpatenschaften – unter-
stützt haben. 

» unseren Vorstand und die engagierten 
Vereinsmitglieder, die sich ehrenamtlich auch 
in dieser besonderen Zeit mit der WTG stark 
gemacht haben

Und wir erinnern an Spenderinnen und Spen-
der, die im letzten Jahr von uns gegangen sind, 
und einen Teil ihres Erbes unserer Tierschutz-
arbeit gewidmet haben.

An Sie alle – von Herzen – einen großen Dank. 

Spender*innen wie Sie, die bereits im ersten Corona-Krisenjahr ihre Treue zum internationalen 
Tierschutz unter Beweis gestellt haben, stimmen uns zuversichtlich, dass wir unsere so wichti-
gen Ziele erreichen können. Bitte bleiben Sie an der Seite der Tiere – wir werden mehr denn je 
gebraucht. 

Angespornt durch die Erfolge des Vorjahres, wird die Welttierschutzgesell-
schaft auch 2021 alles daran setzen, die Lebensbedingungen vieler Tiere 
weltweit zu verbessern. Wie im Vorjahr ist davon auszugehen, dass sich der 
weltweite Tierschutz in Folge der Coronakrise in schweren Zeiten befinden 
wird, was die langfristige Projektplanung erschwert. Zu den ersten Prioritäten 
wird unter diesen Umständen zählen, die in unseren Projekten oft jahrelang 
geleistete Aufbauarbeit zu Gunsten der Tiere grundsätzlich aufrechtzuerhal-
ten.



Telefon  +49 (0)30 923 72260 
E-Mail    info@welttierschutz.org

Welttierschutzgesellschaft e.V.
Reinhardtstraße 10 I 10117 Berlin 

Wenn Sie mehr über die Welttierschutzgesellschaft erfahren möchten, 
kontaktieren Sie uns gern.

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN  DE38 3702 0500 0008 0423 00 
BIC     BFSWDE33XXX

Helfen Sie mit uns Tieren weltweit – mit Ihrer Spende! Jetzt online unter 
www.welttierschutz.org/helfen oder per Überweisung spenden: 


