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Überleben zwischen Trümmern
Tierhilfe im kriegsgeplagten Syrien 



Zehn Jahre ist es her, dass die Proteste 
in Syrien gewaltsam beendet wurden und 
in einen bluti gen Krieg mündeten, der bis 
heute andauert. Immer wieder prasseln 
Bomben auf das Land, immer wieder 
kommt es zu Auseinandersetzungen 
zwischen den verfeindeten Gruppierun-
gen. Laut den Vereinten Nati onen musste 
über die Hälfte der Bevölkerung Syriens 
ihr Zuhause verlassen – bis heute ist 
der Großteil der Häuser zerstört, kaum 
Lebens mitt el, sauberes Wasser und eine 
medizi nische Versorgung sind vorhan-
den. Die Folgen sind fatal.

Zehn Jahre Krieg in Syrien 
bedeuten auch zehn Leidens-
jahre für die Tiere

Beinahe alle ansässigen Tierärzt*innen 
fl üchteten bei Ausbruch des Krieges nach 
und nach aus dem Land, sodass in Regio-
nen wie Idlib keinerlei ti ermedizinische 
Grundversorgung mehr verblieb. Zahlrei-
che Tiere, die ihre Halter*innen nicht auf 
die Flucht begleiten konnten, blieben zu-
rück – ohne sichere Obhut und Versor-
gung. Die Folge sind unzählige Katzen und 
Hunde, die Krankheiten und Verletzungen 
aufweisen und sich unkontrolliert vermeh-
ren, sowie Nutzti ere, die auf sich allein 
gestellt verwahrlosen und sterben. 

Liebe Tierfreundin, 
lieber Tierfreund,

Ihre Unterstützung 
hat uns und unseren Partnern welt-
weit in den zurückliegenden Monaten 
immense Kraft und Zuversicht ge-
schenkt. So konnten wir trotz der 
herausfordernden Zeit steti g auf Ihre 
Hilfe zählen und den vielen Schwierig-
keiten mit Taten begegnen. Danke, 
dass Sie an der Seite der Tiere stehen.  

Lesen Sie in dieser Ausgabe der 
Tierschutznews, was wir gemeinsam 
bewegen. Erfahren Sie dabei zunächst 
von unserem Einsatz im kriegsge-
plagten Syrien, wo das Team unserer 
Partner auch angesichts größter Risi-
ken lebensrett ende Tierhilfe leistet. 

Weiter berichten wir über die Streuner- 
schutz-Projekte in Südafrika, den Esel-
schutz in Ostafrika und unsere neue 
Kampagne „Stoppt Tierleid in den so -
zialen Netzwerken”.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre. 
Bleiben Sie zuversichtlich und 
engagiert!

Katharina Kohn
Geschäft sführerin
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Das Leid der Tiere in Syrien – die oft  un-
sichtbaren Opfer des Krieges – ist immens. 

Ein Refugium für Tiere

Umso dringlicher war unser Anliegen, 
Hilfe zu leisten. Mit unseren Partnern des 
House of Cats Ernesto begannen wir 2017 
den Aufb au einer einfachen ti ermedizini-
schen Versorgung. Dafür ist der Tierarzt 
Dr. Mohammad Youssef als – nach unserem 
Kenntnisstand – einziger Tierarzt mit zwei 
Tierarzthelfern rund um die Uhr in der 
Region Idlib im Einsatz: 

»  Im Rahmen einer mobilen Klinik werden 
vor allem herrenlose notleidende Tiere 
aufgelesen, ihre Wunden behandelt und 
Vitamine zur Immunstärkung verabreicht. 

»    Für Tiere, deren Halter*innen in der 
Vergangenheit vergeblich eine Anlauf-
stelle suchen, eröff neten wir 2019 eine 
stati onäre Tierarztpraxis im Zentrum 
der Stadt. Pro Woche können hier mit 
einfachen Mitt eln bis zu 50 weitere Tiere 
versorgt werden.

So bieten wir in Idlib, einer bis heute 
umkämpft en Region Syriens, einen 
kleinen Ort der Hoff nung. Hier fi nden 
Katzen und Hunde, Esel und Rinder 
Zufl ucht, sie erhalten ti ermedizinische 
Hilfe und Fürsorge, die ihnen lange 
verwehrt blieb. 

Doch die Pandemie bringt das ohnehin 
noch sehr fragile System erneut ins 
Wanken, die Coronakrise ist Fluch und 
Segen zugleich: Während die Kampf-
handlungen zwischenzeitlich zum Erlie-
gen kamen, ist das Infekti onsgeschehen 
besorgniserregend. Auch sind die Preise 
der ohnehin knappen lebenswichti gen 
Güter um ein Vielfaches gesti egen und 
beispielsweise Medikamente für die 
Versorgung der Tiere nur noch schwer 
und hochpreisig zu beschaff en.  
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Wir werden alles geben, um auch dieser Krise und den
       denkbar schwierigen Bedingungen zu trotzen und in 
Syrien fortlaufend Tierhilfe zu leisten – mit Ihrer Hilfe. 

>> Für Tiere wie den gelähmten 
Hund Sylvester sind die mobilen 
Einsätze lebensentscheidend: 
Er wurde als Streuner aufge-
lesen und mit grosser Fürsorge 
aufgepäppelt. Mit Hilfe eines 
provisorischen Rollstuhls erhält 
er jetzt eine zweite Lebens-
chance.

>> Esel Donald wurde stark verwahrlost zwischen Trüm-mern gefunden. Auf dem Ge-lände unserer Partner kommt er jetzt zu Kräften.

>> Das Team für den Tierschutz 
(v.l.n.r.): Tierarzt Dr. Mohammad 
Youssef und die Tierarzthelfer 
Razak und Mohammad Wattar 
bei der Ver sorgung geretteter 
Kätzchen.
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Traumati siert und verletzt: 
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Millionen Esel müssen 
in Ostafrika in Folge der 
enormen Nachfrage nach 
ihren Häuten zur Herstellung des in der traditi onellen chinesischen 
Medizin eingesetzten, vermeintlichen Heilmitt els Ejiao leiden. 
Unsere Arbeit zum Schutz der Tiere ist seit einigen Jahren deshalb 
unermüdlich – und seit 2021 umfangreicher denn je:

» In Kenia, das sich in den letzten Jahren durch vier Esel-Schlacht-
häuser zum Zentrum der Eselhautexporte von Ostafrika nach 
China entwickelt hat, sind wir seit Beginn des Jahres gemeinsam 
mit dem African Network for Animal Welfare jetzt auch in den 
Grenzregionen mit Äthiopien und Tansania akti v, um den Esel-
handel zu dokumenti eren und einzudämmen.

»  In Tansania leisteten wir in den letzten Monaten zudem drin-
gend notwendige Soforthilfe: Wir versorgten 650 Esel, die 
in der Region Shinyanga nach kurzfristi gem Betriebsstopp 
des Esel-Schlachthauses verwahrlosten. In diesem Rahmen 
konnten wir zudem 250 Esel an lokale Eselhalter*innen ver-
mitt eln, die in der Vergangenheit ihrer Tiere beraubt worden 
waren. Ein echter Neustart für Mensch und Tier!

Aktuelle Infos zum Thema lesen Sie auf: 
www.weltti  erschutz.org/esel

Als wir 2014 unseren Einsatz in den Armenvierteln rund um 
Pretoria starteten, wurde nahezu jeder Hund an der Kett e ge- 
halten, Mensch-Hund-Konfl ikte gehörten zum Alltag und eine 
ti ermedizinische Versorgung war kaum verfügbar. Letztere bau-
ten wir in Form regelmäßiger mobiler Klinken mit unserem 
lokalen Partner auf und führten kostenfreie Kastrati ons- und 
Impfakti onen durch. Mit Bildungsmaßnahmen sorgten wir 
zudem für mehr Tierschutzbewusstsein bei den Halter*innen, 
was sichtbare Verbesserungen im Leben der Tiere bewirkte. 

Nachdem wir zuletzt in sechs Townships rund um die Haupt-
stadt sowie in der Küstenprovinz Ostkap im Einsatz waren und 
so die Basis für mehr Tierwohl aufgebaut haben, geht die Tier-
schutzarbeit nun in die Hände der Menschen vor Ort über. 
Wir blicken stolz in die Zukunft .

Im Wipfel der Bäume fühlten sich Faulti ermutt er Mimi und ihr 
Junges Momo eigentlich sicher, doch an einem Apriltag 2020 boten 
diese für die beiden leider keinen ausreichenden Schutz. Nachdem 
sie mit Steinen beworfen und regelrecht vom Baum geschütt elt wor-
den waren, wurden sie schwerverletzt in die Obhut unserer Partner 
des Green Heritage Fund Suriname übergeben. Nach Monaten der 
intensiven Pfl ege und ti ermedizinischen Versorgung konnte die 
kleine Familie dann im Januar 2021 im Schutzzentrum ein Gehege 
beziehen, das direkten Zugang zum Wald hat und es ihnen ermög-
licht, sich Schritt  für Schritt  wieder an die Freiheit zu gewöhnen.

1.500 Kilometer von Pretoria entf ernt, in Khayelitsha, einem der 
ärmsten Viertel Südafrikas, off enbart sich hingegen eine drama ti sche 
Situati on: Nachdem hier über Monate Impf- und Kastrati onskampag-
nen ausfallen mussten, wüten unter den Tieren jetzt Krankheiten, 
viele Tiere sind unterernährt und verletzt. 

Auch die Zahl der ausgesetzten Streuner, insbesondere junger 
Welpen, nimmt massiv zu. Mit Geldern aus dem WTG-Nothilfe-
fonds konnten wir sicherstellen, dass – anhaltender Restrikti onen 
zum Trotz – lebensrett ende Tierschutzarbeit geleistet werden kann. 

Obwohl Mimi 
durch ihre 
Verletzungen 
teilweise erblindet 
ist, wird sie mit 
ihrem Jungen 
wieder in der 
Wildnis Surinames 
Zuhause sein 
können.

Der Welpe Griffi  n 
gibt dem Grauen ein 
Gesicht: Er ist einer 
von zahlreichen 
Hunden, die unsere 
Partner der 
Mdzananda Animal 
Clinic binnen der 
letzten Monate 
aufpäppelten.

Mit unserer Hilfe erhalten Tier und 
Mensch eine zweite Chance.

Mehr als sechs Jahre engagierten wir uns gemeinsam mit der Organi-
sati on Community Veterinary Services for Southern Africa für die 
Verbesserung des Tierwohls in Armenvierteln.

Suriname: Happy End 
für Mimi und Momo

Tierschutzarbeit mit Erfolg

Tierhilfe in der Krise
Südafrika:

Eselhauthandel: 
Auf Kosten der Tiere
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Tierschutz hört für uns nicht dort auf, 
wo es keine eindeutige Verortung 
auf der Weltkarte gibt. Mit 
unserer Kampagne 
„Stoppt Tierleid in 
den sozialen Netz-
werken“ machen 
wir uns für ein 
respektvolles 
Miteinander von 
Tier und Mensch 
auf Plattformen 
wie sozialen Netz-
werken stark. 

Es sind Taten schwers-
ter Tierquälerei, deren 
alleinige Vorstellung schon 
schwer zu ertragen ist. Doch in 
sozialen Netzwerken wie beispielsweise 
Instagram, Youtube, Facebook, Twitter 
und TikTok, um nur die in Deutschland 
relevantesten zu nennen, können sich 
die Aufnahmen oft nahe zu uneinge-
schränkt unter Millionen Nutzer*innen 
weltweit verbreiten. Ziel unserer Kam-
pagne ist es, die sozialen Netzwerke 
hier in die Pflicht zu nehmen: 

Dr. Paul Ssuna, Tierarzt und Projekt-
manager für das Programm TIERÄRZTE 
WELTWEIT* in Uganda, über die aktuellen 
Entwicklungen im Bereich des Tierwohls 
in seinem Heimatland.
Die Tierhaltung in Uganda ist im Wandel: 
Weg von der kleinbäuerlichen, hin zur 
industriellen Tierhaltung. Was bedeutet 
dies für die Tiere? 
Meine Befürchtung ist, dass die Steigerung 
der Produktionsmengen mit einem Wachs-
tum an Tierschutzproblemen einhergehen 
wird, denn Tierwohl stellt einen Kosten-
punkt dar und spielt schon aktuell nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Was muss jetzt geschehen?
Es ist wichtig, dass wir vor allem auch die 
junge Generation, bei der ein wachsendes 
Interesse an Tierwohl zu beobachten ist, 
von Beginn an mit dem Thema vertraut 
machen und ihnen ihren Einfluss verdeut-
lichen. Und natürlich müssen auch auf 
Regierungsebene die Tierschutzstandards 
angehoben werden.

Wir sind daran interessiert, eine gute 
Beziehung zu Ihnen aufzubauen und 
Ihnen Informati onen zu unserer Tier- 
schutzarbeit zukommen zu lassen. 

Deshalb verarbeiten wir (auch mit 
Hilfe von Dienstleistern) auf Grundlage 
von Arti kel 6 Abs. 1 Buchstabe f der 
Europäischen Datenschutz-Grundver- 
ordnung Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht 
wünschen, können Sie dem jederzeit 
schrift lich widersprechen – auch per 
E-Mail an info@weltti  erschutz.org. 

Nähere Informati onen erhalten Sie 
unter www.weltti  erschutz.org/
datenschutz.

Angaben zum Datenschutz

Stoppt Tierleid in den sozialen Netzwerken

»  Um die Darstellung von Tierleid in 
den sozialen Netzwerken zu 

unterbinden, fordern wir 
die Betreiber auf, ihre 

Gemeinschaftsstan-
dards um die 

Thematik Tier-
leid zu ergän-
zen und die 
Einhaltung 
konsequent 
zu prüfen. 

»  Zumindest in Deutschland wollen wir 
sie dazu auch auf gesetzlicher Ebene 
verpflichten. Wir machen uns deshalb 
für eine entsprechende Gesetzgebung 
stark, die die Darstellung von Tierquä-
lerei auch im digitalen deutschen Raum 
verbietet.

»  Darüber hinaus richten wir uns im 
Rahmen von Informationsarbeit an 
Nutzer*innen der Netzwerke und 
leiten die Menschen zu einem ver-
antwortungsbewussten Handeln in 
Reaktion auf Tierleid-Inhalte an. 

Seit dem Start am Welttierschutztag 2020, 
dem 4. Oktober, hat die Petition mit un -
serer Forderung an die Betreiber der 15 in 
Deutschland relevantesten sozialen Netz-
werke bereits Unterstützung von nahezu 
50.000 Unterzeichner*innen gefunden.

Drei Fragen an …

Bitte schließen auch Sie sich an – unterschreiben Sie unter 
www.welttierschutz.org/petition oder fordern Sie einen Vordruck per Post an, 
telefonisch unter +49 30 – 92372260.

*ein Gemeinschaft sprogramm mit 
der Weltti  erschutzsti ft ung

Mit welchen Maßnahmen versuchen 
Sie dazu beizutragen?
Durch die Tierschutzlehre im Programm 
TIERÄRZTE WELTWEIT verbessern wir 
die Ausbildung des tiermedizinischen 
Personals und somit auch das Wissen der 
Tierhalter*innen. Zudem erforschen wir 
aktuell die Tierschutzprobleme in ugan-
dischen Milchkuhbetrieben, um hier 
langfristig das Tierwohl zu steigern.

Eine ausführliche Vorstellung unserer 
umfassenden Zusammenarbeit mit 
Dr. Paul Ssuna finden Sie unter 
www.welttierschutz.org/uganda 

#StopptTierleid – 

unsere Kampagne
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Welches Leid mag hinter Dir gelegen 
haben? Antonio, so tauften unsere 
Partner den jungen Kater, wurde von 
tierlieben Menschen in Idlib, Syrien, am 
Straßenrand aufgelesen: Schwer verletzt 
und vor Schmerz nahezu erstarrt, schien  
er hier auf seinen Tod zu warten. 

In der Obhut der Tierklinik leiteten  
Dr. Youssef und die Tierarzthelfer umge-
hend die Versorgung ein: Antonios Wun-
den wurden behandelt, der Schmerz 
gelindert – und viel Zeit und Fürsorge 
sowie stärkendes Futter investiert. Auch 
wenn seine Hinterbeine nicht mehr zu 
retten waren, konnte er mit Hilfe eines 
provisorischen Rollstuhls seinen Weg 
zurück ins Leben finden.

W e l t t i e r s c h u t z g e s e l l s c h a f t  e . V .
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 tragen Sie die Kosten 
für alle tiermedizinischen Verbrauchs-
materialien, die im Rahmen der mobilen 
Einsätze binnen zwei Wochen benötigt 
werden.   
 

 sichern Sie die  
Monatsmiete für die stationäre Klinik.  

 
 übernehmen Sie  
das Gehalt des Tierarztes für zwei Wo-
chen. Er ist der einzige in der Region, der 
sich sowohl stationär als auch mobil um 
notleidende Hunde und Katzen küm-
mert. 

Mit 50 Euro

Mit 200 Euro

Mit 480 Euro

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,  
Antonio ist eines von unzähligen Kriegsopfern. 
Damit wir Tieren wie ihm das Leben retten 
können, brauchen wir Sie.

Der Welttierschutzgesellschaft e.V. ist wegen 
Förderung des Tierschutzes nach dem 
letzten zugegangenen Freistellungsbescheid 
des Finanzamtes Berlin für Körperschaft en I, 
StNr. 27/681/53546 vom 05.11.2018 nach § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
von der Körperschaftsteuer und nach § 3  
Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der 
Gewerbesteuer befreit. Es wird bestätigt, 
dass die Zuwendung nur zur Förderung des 
Tierschutzes verwendet wird und es sich bei 
der Zuwendung um eine Spende handelt.

Welttierschutzgesellschaft e.V.
Reinhardtstr. 10
10117 Berlin
www.welttierschutz.org

Bitte helfen Sie!


