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Für ein gesundes Miteinander von Tier und Mensch



Nicht weit entf ernt vom Zentrum Kapstadts, 
in Blue Downs und der Township Philippi, 
sind bitt erste Armut, Hunger und Arbeits-
losigkeit trauriger Alltag. Doch die südafri-
kanische Regierung versucht das zu än-
dern: Mit einer umfangreichen 
fi nanziellen Förderung bewirbt sie unter 
den Ärmsten der Armen den Einsti eg in 
die Landwirtschaft . 

So können sich die Menschen mit Hilfe 
des Staates Land aneignen, Tiere an-
schaff en – und sich so vielleicht nicht 
mehr nur selbstversorgen, sondern auch 
ein kleines Einkommen generieren.

Doch das so wichtige 
Wissen um die Bedürfnisse 

der Tiere fehlt

Kaum eine*r der Farmer*innen hat jemals 
gelernt, was es bedeutet, Schweine, 

Bildung schaff t die Voraussetzungen 
dafür, dass Missstände und damit 
verbundenes Tierleid nachhalti g 
abgewendet werden können – und 
ist deshalb grundlegender Bestandteil 
unserer weltweiten Tierschutzarbeit. 
In dieser Ausgabe der Tierschutzpost 
möchten wir Ihnen einige Projekte 
beispielhaft näher bringen, in denen 
wir durch Informations- und Bildungs-
arbeit Tierschutzwissen schaffen. So 
lesen Sie zunächst aus Südafrika, wo 
unser Einsatz Farmer*innen dazu 
b e fähigt, ihre Tiere entsprechend ihrer 
Bedürfnisse versorgen zu können. 
Außerdem berichten wir Ihnen von 
unseren Aktivitäten für Streuner in 
Malawi, die zu großen Teilen aus Öffent-
lichkeitsarbeit bestehen. Weiter erfah-
ren Sie von den Fortschritten der Kam-
pagne „Stoppt Tierleid in den sozialen 
Netzwerken“ und unseren Bemühun-
gen, die verherrlichende oder verharm-
losende Darstellung und Verbreitung 
von Gewalttätigkeiten gegenüber Tieren 
im digitalen Raum zu verhindern. 
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen

Katharina Kohn
Geschäft sführerin
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Rinder, Esel, Schafe oder Hühner zu 
halten, geschweige denn sie ti ergerecht 
zu versorgen. Aus Unwissenheit werden 
die neu angeschaff ten Tiere häufi g … 

»  falsch gefütt ert, gehalten und trans-
porti ert, 

»    unzureichend ti ermedizinisch versorgt 
sowie

»    in provisorischen Ställen untergebracht, 
die weder Schutz vor Sonne bieten
noch Wind und Wett er standhalten. 

Die Lösung: 
Tierschutz in den Fokus

Gemeinsam mit der ältesten Tier schutz     -
organisation Südafrikas, Cape of Good 
Hope SPCA, sind wir im Einsatz, um das 
Tierleid zu verhindern. Nach dem Motto 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ wenden wir uns 
im Rahmen von Workshops direkt an 
die Farmer*innen und führen ihnen die 

vorherrschenden Tierschutzprobleme 
vor Augen. Unser Bildungsbeauftragter 
vor Ort, Thembi Nomkala, leitet dabei 
an, wie zum Beispiel Ställe optimiert oder 
gänzlich neu gebaut, Fütterungsroutinen 
und gute Hygienebedingungen aufgesetzt 
und insgesamt tiergerechte Haltungs  -
bedingungen geschaffen werden. 

Während zu Beginn unseres Projektes 
2017 für zahlreiche Tiere diese Hilfe häufi g 
schon zu spät kam, wenden sich die 
neuen Tierhalter*innen mitt lerweile von 
selbst an uns. Sie wollen ihrer Verant-
wortung gerecht werden – und das 
Wohl ihrer für sie so wichti gen Tiere 
aus eigener Kraft  sicherstellen können. 

Doch die stetig wachsende Nachfrage nach 
unserem Einsatz stellt uns – insbesondere 
in Zeiten der Pandemie – vor große 
Her ausforderungen: Denn anstatt der 
Lehre in großen Gruppen muss jetzt 

Einzellehre direkt vor Ort auf den Höfen 
der Farmer*innen stattfinden. So bringen 
wir zwar coronakonform und intensiver 
als zuvor den Tierschutz voran. In der 
Folge steigen aber die Zeit- und Fahrtauf-
wände. Dringend müssen wir das Team 
deshalb jetzt ausbauen und wollen eine*n 
Veterinärtechniker*in einstellen, der 
Nomkala und somit die Stärkung des 
Tierwohls tatkräftig unterstützen kann.

Bitte helfen Sie 

uns dabei!
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Liebe Tierfreundin, 
lieber Tierfreund,

Tierwohl als Teil der Lösung

Einzellehre direkt vor Ort auf den Höfen 

Unser Projekt zeigt
nachhaltige Veränderungen: Die 
Stallanlagen sind tiergerechter, 

die Tiere gesünder und wohl 
genährt. Hier sehen Sie rechts im 
Bild den Mann für den Tierschutz, 

Thembi Nomkala, der den 
Farmer*innen rund um 

die Uhr mit Rat und Tat zur 
Seite steht. 

Zahlreiche Schweine 
aber auch Rinder, Hühner, 
Schafe und Ziegen fristen 
ihr Dasein unter widrigen 

Bedingungen. Oftmals 
fehlt der freie Zugang zu 
Wasser und Futter. Der 

Schutz vor Sonne ist 
unzureichend.

Unzureichend 
gesicherte Ställe sind 
Standard auf vielen 

Farmen rund um 
Kapstadt: Wind und 

Wetter werden 
schnell zur Lebensge-

fahr für die Tiere.
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Thai Van Nguyen erlebte als Kind, wie eine 
Schuppenti ermutt er und ihr Junges gefan-
gen und getötet wurden. Das war einer der 
Gründe, warum er 2014 in seiner Heimat 
Vietnam die Organisati on Save Vietnam’s 
Wildlife (SVW) gründete, mit der er sich 
für den Schutz durch den Wildti erhandel 
bedrohter Tiere einsetzt. 

Von Beginn an unterstützen wir 
diese Arbeit und konnten bereits …
» 1.888 Wildti ere 40 unterschiedlicher 

Arten, darunter Schuppenti ere, 
Schleich- und Leopardenkatzen 
sowie Marderbären rett en und

» 60 % der gerett eten Tiere 
erfolgreich wiederauswildern.

Dafür …
»  legten wir 179.660 Kilometer für die 

Rett ung und Auswilderung zurück und 

sensibilisierten staatliche Regie-
rungs  mit arbeiter*innen (wie z. B.
Wild hüter*innen) sowie mehr 
als 8.000 Kinder für die Be-
drohungen und den Schutz 
von Wildti eren.

All diese Maßnahmen fanden 2020 
infolge der Corona-Pandemie unter 
er  schwerten Bedingungen und nur mit 
umfangreicher Zusatzhilfe unsererseits 
statt . Wir sind deshalb umso stolzer, 
dass dem unermüdlichen Einsatz Van 
Nguyens und seinem Team jetzt mit 
dem hochkarä ti gen Goldman Environ-
mental Prize Ehre erwiesen wurde. 
Dieser zeichnet jedes Jahr weltweit 
sechs Tier- oder Umweltschützer* innen 
aus, die sich auf lokaler Ebene besonders 
stark für positi ve Veränderungen 
einsetzen.

… für eine 
tollwutfreie Zukunft
Nach Schätzungen der Weltgesundheits-
organisati on (WHO) sterben weltweit 
jährlich noch immer rund 60.000 
Menschen an Tollwut – das ist ein 
Mensch alle neun Minuten. 

Mit unserem Projekt in Malawi 
wollen wir zum Erreichen des von 
der Weltorganisati on für Tiergesund-
heit erklärten Ziels beitragen, bis 2030 
die Tollwut eingedämmt zu haben.

Dafür sind wir mit unserem Partner 
der Lilongwe Society for the Protecti on 
of Animals (LSPCA) und mit der Hilfe 
von rund 180 Freiwilligen aus der loka-
len Bevölkerung im Einsatz. Anti -Tollwut-
Teams stellen in zehn Bezirken Lilongwes, der 
Hauptstadt des ostafrikanischen Landes, wo die Tollwutgefahr 
am größten ist, den Kontakt zur lokalen Bevöl kerung her, infor-
mieren und sind Ansprechpartner rund um das Thema Tollwut. 

Zudem nehmen sie Beiß- oder Tollwutverdachtsfälle entgegen 
und organisieren die Beaufsichti gung und Strukturierung der 
Impf-Standorte. Allein im zurückliegenden ersten Jahr des Pro-
jektes wurden rund 23.000 Hunde und Katzen geimpft  sowie 
mehr als 100 Meldungen erfasst – ein riesiger Erfolg auf dem 
Weg in eine tollwutf reie Zukunft .

Nachdem im Mai 2021 ein Gericht in Kenia die im Vorjahr erwirkte Schließung 
der Esel-Schlachthäuser in Kenia für unrechtmäßig erklärt hatt e, musste täglich 
mit der Wiedereröff nung gerechnet werden.  Im Rahmen einer zusätzlichen 
Soforthilfe versuchten wir dies zu verhindern: Gemeinsam mit unserem 
Partner, dem African Network for Animal Welfare (ANAW), und im Bündnis 
mit anderen Organisati onen wurde lokal eine Peti ti on gestartet. Zudem 

wirkten wir mit vereinten Kräft en auf die Politi k ein: „Schützt die Esel! Stoppt 
das Schlachten!“, lautete unser Appell. 

Nun der Erfolg: Anfang August teilte die Abteilung für Nutzti ere des Landwirtschaft s-
ministeriums mit, dass es zum Schutz der bedrohten Eselpopulati on den Schlachthäusern 
bis auf Weiteres keine Lizenzen ausstellen wird. Ein legaler Betrieb der Esel-Schlacht- 
häuser bleibt somit unmöglich. Eine hoff nungsvolle Nachricht für Mensch und Tier!

Vietnam: Ausgezeichneter Einsatz für Wildtiere
sensibilisierten staatliche Regie-
rungs  mit arbeiter*innen (wie z. B.

All diese Maßnahmen fanden 2020 
infolge der Corona-Pandemie unter 
er  schwerten Bedingungen und nur mit 

Ausgezeichneter Einsatz für Wildtiere

Kenia: Aufatmen für die Esel!

Mit 39 Jahren hat Thai Van Nguyen bereits 
ein Lebenswerk geschaff en – und den 
Tierschutz in seinem Heimatland auf den 
Weg nachhalti ger Veränderung gebracht. 

Seit 2017 sind wir unermüdlich mit unseren 
Partnern in Kenia und auch Tansania im Einsatz, 
um das Leiden der Esel angesichts des fl orieren-
den Eselhauthandels zu lindern. 

… gegen den illegalen 
Welpenhandel am 
Straßenrand
Bis zu 1.000 Hunde- und Katzenwelpen werden 
monatlich illegal am Straßenrand der Hauptstadt 
Lilongwe verkauft  – verbunden mit immensem Tierleid. 

Denn in der Regel … 
» werden die Tiere viel zu früh von ihren Mütt ern 

getrennt,
»  sind sie weder entwurmt noch geimpft  und oft mals 

krank und
»  werden nicht ausreichend mit Wasser und Futt er 

versorgt.

Gemeinsam mit der LSPCA und der Weltti  er-
schutz sti ft ung machen wir uns im Rahmen 

einer breit an gelegten Informati ons-
kampagne für ein Ende dieser 
leidvollen Prakti k stark. 

Dafür werden Käufer*innen 
und Verkäufer*innen sowie 

Mitar beiter*innen der für die 
Beschlagnahmung und Strafverfol-

gung zuständigen Behörden für die 
Problemati ken sensibilisiert und über die 

gesundheitlichen Risiken informiert. Auf diese 
Weise wollen wir die Nachfrage eindämmen und 
Tierleid zukünft ig verhindern. 
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Seit 2017 sind wir unermüdlich mit unseren 

Unsere Einsätze 
in Malawi 

Wir gratulieren

von Herzen!
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Allein im zurückliegenden ersten Jahr des Pro-
jektes wurden rund 23.000 Hunde und Katzen geimpft  sowie 
mehr als 100 Meldungen erfasst – ein riesiger Erfolg auf dem 

Gemeinsam mit der LSPCA und der Weltti  er-
schutz sti ft ung machen wir uns im Rahmen 

einer breit an gelegten Informati ons-

Mitar beiter*innen der für die 
Beschlagnahmung und Strafverfol-

gung zuständigen Behörden für die 
Problemati ken sensibilisiert und über die 

gesundheitlichen Risiken informiert. Auf diese 

Hauptstadt des ostafrikanischen Landes, wo die Tollwutgefahr 
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1.   Neben den Einsätzen an den Tollwut-Hotspots informieren wir auf 
Wandbildern an hoch frequenti erten Standorten im ganzen Stadtgebiet 
über die Anti -Tollwut-Teams sowie unsere Tollwut-Hotlines. Aufgrund des 
großen Erfolgs dieser Maßnahme sind zehn weitere Wandbilder in Lilongwe 
geplant. Zudem sind wir in engem Austausch mit den staatlichen Stellen, 
um zur Entwicklung einer nati onalen Tollwut-Strategie beizutragen. 

2.   

2.   Der Verkauf von Tieren am Straßenrand ist aufgrund der 
ti erschutzwidrigen Bedingungen eine Straft at im Sinne des gelten-
den Tierschutzgesetzes. Wir setzen gezielt auf die Zusammenarbeit 
mit der lokalen Polizeibehörde, die die Konfi szierung und gegebe-
nenfalls auch die Verhaft ung der Täter*innen vollzieht.

1



Mit unserer Kampagne wollen wir 
er reichen, dass die uneingeschränkte
Darstellung von Tierleid in den sozialen 
Netzwerken ein Ende findet. Seit Start 
der Kampagne im Oktober 2020 hat 
sich viel getan:

»  Wir fanden Unterstützung von mehr 
als 90.000 Menschen für die Petition 
an die Betreiber*innen der sozialen 
Netzwerke,

»  haben Leitfäden zur Erkennung und 
Meldung von Tierleid-Inhalten für 
Nutzer*innen erstellt,

»  sind mit Facebook, Instagram und 
Twitter sowie weiteren in Deutschland 
rele vanten Netzwerken in einen ersten 
Austausch gegangen und 

»  haben eine weitere Petition gestartet, 
die die gesetzliche Grundlage für ein 
Ende der Tierleid-Darstellung fordert.

Denn zum aktuellen Zeitpunkt verhin-
dert kein Gesetz die Zurschaustellung 
und das Verbreiten grausamer Gewalt-
tätigkeiten gegenüber Tieren. So ist es 
zwar dem Tierschutzgesetz nach strafbar, 
einem Tier ohne vernünftigen Grund 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzu-
fügen. Aufnahmen dieser Taten können 
aber – auch ohne informativen Zweck 
und rein zur Gewinnung von Reichweite – 
straffrei dargestellt und verbreitet 
werden. Damit sich das ändert, fordern 
wir die Spitzenkandidat*innen der 
Bundestagswahl und die Mitglieder des 
Bundestages zum Handeln auf: „Setzen 
Sie der un eingeschränkten Darstellung 
von grau samen Gewalttätigkeiten 
gegenüber Tieren auf Plattformen wie 
sozialen Netzwerken ein Ende: Ergänzen 
Sie den § 131, Absatz 1 des Strafgesetz-
buches (StGB) um die Tiere!“
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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

In Summe erreichten die Einnahmen 
im Jahr 2020 ein Gesamtaufkommen 
von 2,25 Mio. Euro. Somit konnten wir 
2020 der Corona-Pandemie und zahl-
reicher Einschränkungen zum Trotz den 
Fort bestand unserer Tierschutzarbeit 
sowie weitere Zusatzhilfen ermöglichen 
und leisteten insgesamt 35 Einsätze in 25 
Ländern auf vier Kontinenten. Insgesamt 
stellten wir 1,91 Mio. Euro für unsere 
Aufgaben zur Förderung des Tierschutzes 
im In- und Ausland zur Verfügung – 85 
Prozent der Gesamtausgaben flossen 
somit in satzungsgemäße Projekt-, Kam-
pagnen- und Informationsarbeit. Unsere 

Den ausführlichen Finanz- und Rechenschaft s-
bericht aus dem Jahr 2020 finden Sie unter 
https://welttierschutz.org/bericht-2020/ 

Das Jahr 2020 – unser Finanzbericht

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch Spall & Kölsch Partnerschaft  
Wirtschaft sprüfergesellschaft  geprüft  und der uneingeschränkte 
Bestäti gungsvermerk erteilt.

Gesamteinnahmen

Gesamtausgaben

Ausgaben

satzungsgemäße Projekt-, 
Kampagnen- und Informati ons-
arbeit im In- und Ausland

Spendenbetreuung, 
-informati on, -gewinnung

Verwaltung

2020 2019
Einnahmen

Finanzbericht

1.911.213 €

183.508 €

152.703 €

2.247.424 €

1.628.734 €

150.220 €

129.658 €

1.908.612 €

Spenden/Zuschüsse/Erbschaft en

Sonsti ge

2.196.864 €

50.561 €

2.247.424 €

1.870.327 €

38.285 €

1.908.612 €

Das ist unser Vorschlag für die Novellie-
rung im Detail: 

„Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. einen 
Inhalt (§ 11 Absatz 3), der grausame oder 
sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten
gegen Menschen, menschenähnliche Wesen  
oder Tiere  in einer Art schildert, die eine 
Verherrlichung oder Verharmlosung solcher 
Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das 
Grausame oder Unmenschliche des Vor-
gangs in einer die Menschenwürde verlet-
zenden Weise darstellt, a) verbreitet oder 
der Öffentlichkeit zugänglich macht, (…).“

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der 
§ 131 StGB ist unsere gemeinsame Chance, dem 
Tierleid im digitalen Raum nachhaltig Einhalt zu 
bieten. Bitte unterstützen Sie unsere Forderung – 
mit Ihrer Unterschrift. Online unter 
www.welttierschutz.org/stgb oder analog mit 
einem Vordruck, den Sie per Post telefonisch 
an fordern können, unter +49 (0)30 – 923 7226-0.

Wir bilden diese Beispiele von Tierleid 

zu Informations zwecken ab.

Auf wendungen für die Spender*innen-
betreuung und -information (8,2 Prozent) 
sowie die Verwaltungskosten (6,8 Prozent) 
blieben prozentual auf Vorjahresniveau.

Wir danken den vielen treuen 
Unterstützer*innen mit Privat- 
und Unternehmensspenden sowie 
unseren Fördermitgliedern und 
Pat*innen: Ihr Engagement für 
den Tierschutz nahm sogar zu! 
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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 .

B F S W D E 3 3 X X X

D E 6 6 3 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0 8 1 6 1 2 0 3

 versorgen Sie die 
Tiere einer Farm mit zusätzlichem Futter 
und Medikamenten ein Jahr lang.  

 tragen Sie die  
Kosten des Schulungsmaterials für eine*n 
Farmer*in.   
 
 finanzieren Sie eine 
Woche lang den Einsatz des Bildungs-
beauftragten Thembi Nomkala, der den 
Farmer*innen zum Thema Tierschutz rund 
um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite steht. 

 stellen Sie sicher, 
dass einen Monat lang unterstützend 
ein*e Veterinärtechniker*in angestellt 
werden kann. 

Mit 45 Euro

Mit 60 Euro

Mit 250 Euro

Mit 600 Euro

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!

Das Bild ist schwer zu ertragen: Doch der 
Transport – eng eingepfercht und unzurei-
chend gesichert – ist nur ein Auszug aus 
dem langen Leidensweg des Tieres … 
Die Sau wurde einst an einen neuen Halter 
am Stadtrand von Kapstadt verkauft, der 
zuvor keinerlei Erfahrung mit Schweinen 
hatte. Falsche Fütterung, eine tierwidrige 
Haltung und in Folge Krankheiten und 
Verletzungen sind ihr trauriger Alltag. 

Das wollen wir ändern und Tierleid  
nachhaltig abwenden!

Den Menschen – große Hoffnung auf den 
Einsatz von Tieren als Weg aus der Armut 
setzend – geben wir dafür in intensiver 
Lehre Tierschutzbewusstsein an die Hand. 

Damit Tiere wie dieses Schwein eine Zukunft 
ohne Leid haben, zeigen wir auf, wie eine 
fürsorgliche Haltung, gute Versorgung und ein 
tiergerechter Transport aussehen. 

Doch in Zeiten der Pandemie wachsen Bedarf 
und Aufwendungen: Bitte helfen Sie uns jetzt, 
diesen lebensrettenden Einsatz weiter leisten 
zu können – mit Ihrer Spende!


