
Mit Ihrer Spende lindern Sie das Leid unzähliger Tiere 
in Indien.

Wir engagieren uns vorrangig in Entwicklungs- und 
Schwellenländern für eine nachhalti ge Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Streuner-, Nutz- und 
Wildtieren durch Stärkung des Tierschutzes sowie 
eine verbesserte tiergesundheitliche Versorgung. 
In unseren Tierschutzprojekten sowie dem Bildungs-
programm TIERÄRZTE WELTWEIT arbeiten wir 
dafür mit Partnerorganisati onen vor Ort zusammen. 

Darüber hinaus fördern wir das Tierschutzbewusst -
sein im Land durch die Einbindung der lokalen 
Bevölkerung. In Deutschland schaff en wir mit öff ent- 
lichkeitswirksamen und politi schen Tierschutzkam- 
pagnen die Voraussetzungen für ein respektvolles 
und ti ergerechtes Miteinander von Mensch und Tier.

Die Weltti  erschutzgesellschaft  (WTG) ist ein gemein-
nütziger Verein mit Sitz in Berlin. Unser Verein steht 
für ein Höchstmaß an Transparenz. Weitere Infor-
mati onen und regelmäßige Neuigkeiten erhalten Sie 
hier: www.weltti  erschutz.org
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Bitte helfen Sie!

Es ist ein Kampf gegen die Zeit, denn niemand weiß, 
wann die nächste Katastrophe kommt und wie schwer 
sie wird. Bitt e stellen Sie mit Ihrer Spende sicher, dass 
der Tierschutz in Indien den Krisen trotzen kann.

tragen Sie die Kosten für die Weiterbildung 
einer Tierhalterin im Rahmen einer Tier-
schutzgruppe. 

stellen Sie eine Erste-Hilfe-Box inklusive 
Wundspray, Verbandsmaterial und schmerz-
lindernder Salbe bereit. 

übernehmen Sie die Medikamentenkosten für 
500 Tiere. 

sichern Sie den Einsatz des leitenden Tierarz-
tes einen Monat lang. 

Mit 150 Euro 

Mit 350 Euro 

Mit 75 Euro  

Mit 30 Euro  



In den Dörfern des ostindischen Odisha, weit entfernt 
der großen Städte und abgelegen auf nahezu unberühr-
ten Landstrichen: Hier sind sich Tier und Mensch 
einander eine Stütze, bewirtschaften Felder zur Selbst-
versorgung und teilen kleine Hütten als Unterkünfte 
sowie Bestallungen. Doch die gravierenden Folgen der 
Corona-Pandemie und die ganze Härte zunehmender 
Wetterextreme setzen dieser Region der Erde und 
ihren Bewohner*innen immer schwerer zu. 

Mit unserem Einsatz zusammen mit der Organisation 
Action for the Protection of Wild Animals (APOWA) 
schaffen wir seit nun mehr vier Jahren die Vorausset-
zung dafür, dass ein Leben in dieser krisengeplagten 
Region zukünftig für Tier und Mensch trotzdem möglich 
ist. Dafür werden Tierhalter*innen – darunter vor allem 
Frauen – von uns umfangreich zu Tierschutzthemen 
weitergebildet. Sie wissen dann um tiergerechte 
Haltungs- und Fütterungsmethoden, sind geschult, 
Erste Hilfe beim Tier zu leisten oder zu erkennen, wenn 
eine professionelle tiermedizinische Versorgung durch 
unsere Tierärzt*innen-Teams notwendig wird. Auch 
erste Programme zur Vorbereitung auf die sich stetig 
verschlimmernden Wetterextreme waren angelaufen. 

Doch in Reaktion auf die nahezu beispiellos schwere 
Corona-Infektionswelle im Frühsommer 2021, hat sich die 
Situation jetzt schlagartig verschlechtert: Tausende 
Menschen, die in den Städten alles verloren hatten, sind 
in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt, um durch die Land-
wirtschaft ihr Überleben zu sichern. Sie alle sind gänzlich 
unvorbereitet auf das Leben als Kleinbauern im Krisen-
gebiet. 

Die Tiere sind den Katastrophen 
schutzlos ausgeliefert

Für viele dieser Menschen fehlt es in ihrer eigenen Not oft 
an Mitteln zur Versorgung ihrer Tiere. Tiermedizinische 
Behandlungen oder gar die Vorbereitung auf den anstehen-
den Monsun durch den Bau sicherer Ställe sind unleistbar. 

Unzählige Rinder, Esel, Pferde, Ziegen und Schafe von 
tausenden neuen Tierhalter*innen droht immenses Tier-
leid: Unterernährte, verwahrloste Tiere, die ungeschützt 
vor Überschwemmungen und Fluten zu Tode kämen... 

Wenn der Krisenmodus       
  niemals endet… Wir müssen dem Tierleid 

jetzt vorbeugen! 

Dringend müssen wir unseren Einsatz ausbauen und 
•  die Dörfer und die vielen neuen Tierhalter*innen 

aufsuchen, um
•  die Tiere tiermedizinisch zu versorgen und zu impfen.

Darüber hinaus braucht es 
•  die Bildung weiterer Tierschutzgruppen, die zu 

Themen wie Haltung, Fütterung und Erstversorgung 
von Tieren geschult werden, und 

•  ein mit Erste-Hilfe-Equipment ausgestattetes 
Notfallteam, um bei Naturkatastrophen schnelle 
Hilfe leisten zu können. 

Nur dann kann es uns gelingen, in Odisha weiterhin 
das Tierwohl sicherzustellen – den Wetterextremen 
zum Trotz. 

Mehrere Tausend neue 
Tierhalter*innen verzeich-
nen Odishas Dörfer – und 
mit ihnen unzählige Tiere 
wie Rinder, Pferde, Esel, 
Schafe und Ziegen.  

Odisha wird immer stärker von schweren 
Naturkatastrophen getroff en. Erst im 
Oktober 2021 brachen schwere Fluten 
über einige Dörfer ein.

Durch die Bildung von Tier-
schutzgruppen schaff en wir 
nachhalti ge Verbesserungen 
im Leben unzähliger Tiere. Die 
Menschen gelten in ihren Dör-
fern als erste Ansprechpartner 
in Bezug auf das Tierwohl.

Bitte helfen Sie uns dabei! 
Gemeinsam müssen wir die Tiere durch 

diese schwere Zeit bringen.


