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An zentralen Bahnhöfen beispielsweise in Warschau und 
Berlin konnte mit unserer Unterstützung die Einrichtung 
von Ständen ermöglicht werden. Hier fi nden Gefl üchtete 
mit Tieren wertvolle Informati onen sowie oft  dringend 
notwendige Sachspenden wie Leinen und Näpfe sowie 
Futt er.

Vielerorts in Europa sind wie im Torwar Sport-
zentrum in Warschau und am ehemaligen 
Flughafen Tegel zentrale Ankunftszentren 
entstanden. Auch hier haben wir mit unseren 
Partnern Angebote für Tierhalter*innen ge-
schaff en, zum Beispiel kleine Tierpraxen und 
kurzzeiti ge Betreuungsmöglichkeiten. 

Da die Ukraine nicht tollwutf rei ist, sind 
auch in Kriegszeiten nach dem Grenzüber-
tritt  gewisse Vorkehrungen zu treff en. 
Dieser Aufgabe haben sich mit unserer 
Hilfe unsere Partner in Polen und Rumä-
nien an den Grenzposten zur Ukraine 
gestellt. Sie bieten Hilfsmaßnahmen wie 
die Erstversorgung und Bereitstellung von 
Quarantäneplätzen für ungeimpft e Tiere. 

Am 24. Februar 2022 begann der un-
erbitt liche Angriff skrieg auf die Ukraine, 
in dessen Folge Millionen Menschen 
gezwungen wurden, ihre Heimat zu ver-
lassen. Erschöpft  und voller Verzweifl ung 
strandeten schon kurz darauf täglich 
Hunderte Gefl üchtete – fest im Arm oft  
das geliebte Hausti er. 

Ihre Tiere bieten den Menschen, die oft -
mals alles verloren haben oder hinter sich 
lassen mussten, einen wichti gen Halt. 

Unsere Mission war somit klar: Wir woll-
ten sicherstellen, dass Mensch und Tier 
von off enen Armen und helfenden Händen 
empfangen werden und gemeinsam 
Sicherheit fi nden. Dafür haben wir durch 
den WTG-Nothilfefonds umfangreiche 
Unterstützung geleistet:

die Ereignisse dieser Zeit sind 
erdrückend, doch sie zeigen auch, 
was Zusammenhalt möglich macht: 
So sehr uns der Krieg in der Ukraine 
erschütt ert – dem leidvollen Schicksal 
der Millionen Geflüchteten stehen 
wir mit Taten gegenüber. Binnen 
weniger Tage bauten wir – hier in 
Berlin sowie in Polen und Rumänien 
– Nothilfen für Gefl üchtete mit 
Tieren auf. 
Wir möchten Ihnen in dieser Tier-
schutzpost von jenen Einsätzen aber 
auch weiteren Geschehnissen der 
internationalen Tierschutzarbeit 
berichten. Denn unsere weltweiten 
Bemühungen zum Beispiel gegen die 
Folgen der Klimakrise, den illegalen 
Wildti erhandel und Tierleid im Inter-
net ist auch jetzt entscheidend für 
das Wohl unzähliger Tiere.
Wir hoff en, dass Sie die Erfolge be- 
stärken, weiter treu an der Seite der 
Tiere zu bleiben – nur gemeinsam 
sind wir stark!

Bleiben Sie engagiert.

Katharina Kohn
Geschäft sführerin

2   #StandwithUkraine

Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

Tiere: Ein Teil der Heimat, 
den die Menschen mitbringen

Tagelange, zehrende Flucht- 
und Kriegserfahrungen liegen 
hinter ihnen. Jetzt sollen 
Mensch und Tier gemeinsam 
Sicherheit fi nden.

Kraft tanken in den 
Notunterkünft en
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Sicheren Boden hinter 
der Grenze bieten

In Krisenzeiten brauchen Mensch und Tier einandermehr denn je!

Deutschland

Polen
Ukraine
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Überall haben wir die bedrückenden Auswirkungen des 
Krieges gespürt, aber auch beeindruckendes soziales 
Engagement erlebt. Wann immer nöti g: Wir wollen jeder -
zeit wieder Hilfe leisten, um Mensch und Tier in dieser 
beispiellosen Not zur Seite zu stehen.

Versorgung auf der DurchreiseVersorgung auf der DurchreiseVersorgung auf der Durchreise



Buntes Kambodscha     54     Klimakrise

Der Klimawandel gefährdet die Menschen und Tiere in unseren Einsatzländern schon jetzt spürbar. Immer häufi ger fordern Wett er-
extreme wie Dürren oder Fluten Leben – und das nicht nur akut, sondern auch zukünft ig: Menschen im Globalen Süden sind auf die 
Landwirtschaft  zur Sicherung ihrer Lebensgrundlage angewiesen. Auf verwüsteten Feldern gedeiht nichts außer Armut, Hunger und Leid. 
Wir stehen den Menschen und ihren Tieren mit umfassenden Hilfen bei – zum Beispiel in Kenia und Indien: 

Orienthornvogel, Bengalkatze, Plumplori, Scharnierschildkröte: 
Die Tierwelt Kambodschas ist bunt – und ihr Schutz eine besondere 
Heraus forderung:

Denn in der Hoff nung auf positi ve Auswirkungen für das eigene Karma 
werden in Kambodscha zahlreich wilde Tiere wie Vögel und Schildkröten 
an Mönche buddhisti scher Klöster gespendet. Vielen Menschen, die 
diese Traditi on pfl egen, ist es nicht bewusst – doch mit ihrer vermeintlich 
guten Gabe der Tierspende fördern sie den illegalen Wildti erhandel. Auch 
das Wissen der Mönche über die Wildti ere ist begrenzt, was dazu führt, 
dass sie die geschenkten Tiere oft mals gar nicht identi fi zieren, keine Erste-
Hilfe-Maßnahmen leisten und sie wenig ti ergerecht halten können. 
Zusammen mit dem Angkor Centre for Conservati on of Biodiversity 
(ACCB) schaff en wir deshalb mehr Verständnis 
für die Tiere – und wollen der leidvollen 
Traditi on der Tierspenden Einhalt bie-
ten. Dabei setzen wir vor allem auf 
die Unterstützung der in Kambod-
scha hoch angesehenen Mönche.

Einiges ist schon geschaff t:
Gemeinsam mit den Mönchen 
wurde ein Lehrbuch zur Tierschutz-
thematik in der Landessprache 
Khmer entwickelt. Dieses soll nun 
in die Mönchsausbildung eingebun-
den werden und langfristi g zum 
Selbststudium in den jeweiligen 
Klöstern verbleiben.

Die Lehrmaterialien befähigen die 
Mönche auch, wichti ges Wissen 
über die Tiere an die Gläubigen und 
untereinander weiterzugeben. Mit unserer Hilfe werden sie zukünft ig 
selbst Tierschutztrainings anbieten und zu starken Botschaft ern 
für das Wohl ihrer faszinie renden heimischen Tierwelt.

Odisha gilt als „Hotspot der Klimakrise“ – immer schwerer 
werden die Wett erextreme, die den indischen Bundesstaat 
treff en. Die Not der Menschen wächst und so ist es vielen 
kaum möglich, im Katastrophenfall auch die Tiere zu versorgen. 
Seit mehr als vier Jahren sind wir in Odishas Dörfern akti v, um 
Landwirt*innen dabei zu unterstützen, das Wohl ihrer Tiere 
stets und aus eigener Kraft  zu sichern:

Von Akutversorgung bis zu Tierschutztrainings
Neben regelmäßigen mobilen Tierkliniken, in deren Rahmen 
das ti ermedizinische Team unserer Partner Acti on for the Pro-
tecti on of Wild Animals (APOWA) notleidende Tiere versorgt, 
ist heute auch die Vorbereitung auf kommende Wett er- 
ex treme fester Bestandteil unserer Arbeit vor Ort. 
Dazu gehören Trainings zur Evakuierung von Tieren 
oder dem Anbau wett errobuster 
Futt erpfl anzen. Besonders, 
wo der Sommer und mit 
ihm oft mals gefährliche 
Zyklone kommen,
ist dieses Wissen 
lebensent scheidend.

Anfang des Jahres erhielten wir aus der 
Region Mwingi-Nuu im Osten Kenias 
verzweifelte Hilferufe von unserem 
Partner Dr. Solomon Onyango: 

Die Esel sind am Ende ihrer Kräft e!
Drei Regenzeiten waren bereits aus-
gefallen und haben die größte Dürre 
seit Jahrzehnten ausgelöst. Vor 
allem die Esel leisten jetzt lebens-
rett ende Arbeit und schleppen 
Wasser von den wenigen verblie-
benen Quellen kilometerweit in 
die Dörfer. Doch unter der erbar-
mungslosen Hitze wiegt die Last 
zu schwer … 
Unmitt elbar starteten wir eine Soforthilfe, 
in deren Rahmen allein in den ersten Tagen 1.012 
notleidende Esel lebensrett ende Versorgung erhielten. 

Vorsorge ist besser als Nachsorge
Eng banden wir auch die Halter*innen in unsere Arbeit ein und 
vermitt elten wertvolle Informati onen über grundlegende Aspekte 
der Haltung und des Einsatzes von Eseln. Denn nur gemeinsam 
sind Menschen und Tiere für solch beispiellose Krisen 
gewappnet.
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1     Ausgefallen: Das große Schnabelhorn des Orient-
hornvogels zieht Artgenossinnen – und leider auch 
Wilderer – an. 

2     Scharnierschildkröten fühlen sich auf schlammigem 
Untergrund in stehenden Gewässern am wohlsten 
– sie gehören nicht eingesperrt in Klöster. 

3     Sie sind zwar so groß wie eine durchschnitt liche 
Haus katze, doch ins Haus gehören sie nicht: 
Bengal- oder auch Leopardkatzen leben wild im 
Großraum Asien.

4     Plumploris sind nachtakti v und bewegen sich meist
 nur langsam. Tagsüber schlafen sie im dichten
 Pfl anzenwuchs. Diese Ruhe wird nicht selten von
 rücksichtslosen Wilderern gestört.

1    Die Tierhalter*innen nähten Decken, um sie unter die schweren Lasten 
auf dem Rücken der Esel zu legen – das verschaff t Linderung und beugt 
Verletzungen vor. 

2    Zudem stellten wir Futt ermitt el sowie mineralienhalti ge Lecksteine 
und Vitamine bereit, um die Tiere zu stärken.

Mensch und Tier leben in den 
dörfl ichen Regionen Odishas eng 
zusammen – Die Familien sind auf 
ihre treuen Helfer angewiesen. 

Indien: Vorbereitung für den Ernstfall Kenia: Soforthilfe für Esel

Anfang des Jahres erhielten wir aus der 

Soforthilfe für EselSoforthilfe für EselSoforthilfe für Esel

Buddhistische Mönche werden zu 
Botschaftern für den Tierschutz

Kambodschas Wildnis 
braucht unseren Schutz!
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(ACCB) schaff en wir deshalb mehr Verständnis 
für die Tiere – und wollen der leidvollen 
Traditi on der Tierspenden Einhalt bie-
ten. Dabei setzen wir vor allem auf 

wurde ein Lehrbuch zur Tierschutz-

 Dieses soll nun 
in die Mönchsausbildung eingebun-

Gemeinsam gegen den 
illegalen Wildti erhandel: 
Buddhisti sche Mönche geben 
jetzt Tierschutztrainings. 
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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 
Artikel 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

Möchten Sie sich noch stärker für den 
Tierschutz engagieren? Eine eigene Spen-
denaktion kann da Wunder bewirken! 
Ob Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum – 
informieren Sie Ihre Gäste von Ihrem 
Wunsch, Spenden zu sammeln, und tun 
Sie gemeinsam Gutes. 

Und so geht es:
»  Besonders in sozialen Netzwerken sind 

Spendenaktionen schnell umgesetzt: Nut-
zen Sie zum Beispiel Facebook, finden Sie 
in der Seitennavigation den Menüpunkt 
„Spendenaktion“. Ist Ihre Aktion erstellt, 
können Sie den Link verbreiten. Die Spen-

Machen Sie Ihr Fest zu einem guten Tag für die Tiere!

den werden direkt an die ausgewählte 
Organisation weitergeleitet. 

»  Stellen Sie eine Spendendose auf und 
bitten Sie Ihre Gäste, diese anstatt eines 
Geschenks zu befüllen. Am Ende können 
Sie den gesammelten Beitrag überweisen.

»  Gerne legen wir auch einen Verwen-
dungszweck für Ihre Spendenaktion 
fest, den Sie Ihren Gästen gemeinsam 
mit unserer Bankverbindung nennen 
können. Alle Zahlungen, die unter die-
sem Stichwort bei uns eingehen, können 
wir Ihrem Anlass zuordnen – und Sie 
später über den Erfolg der Aktion 
informieren.

Stoppt Tierleid in den sozialen Netzwerken

CatTape Challenge: Hier wird Katzen Tape 
unter die Pfoten geklebt – ein schmerzhaft er 
Prozess für das Tier, das sich panisch zu 
befreien versucht.

CatTape Challenge: Hier wird Katzen Tape 
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CatTape Challenge: Hier wird Katzen Tape 

Prozess für das Tier, das sich panisch zu 
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Prozess für das Tier, das sich panisch zu 
befreien versucht.

Auch im digitalen Raum und auf Platt-
formen wie sozialen Netzwerken muss 
Tierleid verhindert und für ein respekt-
volles Miteinander von Tier und Mensch 
geworben werden. Seit Oktober 2020 
gehen wir dieses Thema mit der Kam-
pagne „Stoppt Tierleid in den sozialen 
Netzwerken“ mit Hochdruck an – und 
sind stolz auf die ersten Erfolge die wir 
erzielen konnten: 

»  Austausch mit den 17 in Deutschland 
relevantesten sozialen Netzwerken: 

Im direkten Gespräch mit Vertreter*innen 
von u.a. twitter und Instagram stieß unser 
Anliegen, das Thema Tierleid umfassend 
in die Gemeinschaftsstandards aufzu-
nehmen, auf Interesse. 
»  Mit dem Appell für eine Novellierung 

des Paragraphen 131, Strafgesetzbuch: 
Der Paragraph würde ein Verbot der 
Darstellung von grausamen Gewalt-
tätigkeiten gegenüber Tieren gesetzlich 
regeln. Dazu sind wir mit Vertreter*innen 
unterschiedlicher Parteien im Gespräch 
und konnten erste politische 
Fürsprecher*innen gewinnen.

»   Im Sinne der Informationsarbeit:
Es sind zahlreiche Unterstützer*innen, 
die der Kampagne #StopptTierleid 
Schlagkraft verschaffen – und insgesamt 
über 150.000 Unterschriften für unsere 
Petitionen. Wöchentlich erreichen uns 
zudem Tierleid-Meldungen von enga-
gierten Nutzer*innen, die anhand 
un serer Leitfäden Tierleid im Netz 
erkennen und sich aktiv dagegen 
positionieren. 

Das Thema ist jetzt gesellschaftlich b e-
kannter – und der Handlungsdruck auf 
die sozialen Netzwerke und die Politik 
gewachsen! Wir sind überzeugt: Mit 
gebündelten Kräften können wir das Tier-
leid in den sozialen Netzwerken stoppen.

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 
machen Sie sich mit uns gegen Tierleid 
stark. Unterstützen Sie unsere Forderung 
mit Ihrer Unterschrift. Online unter 
www.welttierschutz.org/tierleid-stoppen 
oder analog mit einem Vordruck, den Sie 
auch telefonisch anfordern können, unter 
+49 (0)30 923 7226-0.

Für weitere Ideen beim Aufbau und der 
Umsetzung Ihrer Spendenaktion stehen 
wir Ihnen gerne beratend zur Seite. 

Anja Zieke
Tel.: +49(0)30 923 7226-11
E-Mail: az@welttierschutz.org

»  Austausch mit den 17 in Deutschland 

»  Mit dem Appell für eine Novellierung 

»   Im Sinne der Informationsarbeit:

des Paragraphen 131, Strafgesetzbuch: 

relevantesten sozialen Netzwerken: 

Aus dem Internet auf die Straße: Am Weltti  er - 
schutztag 2021 klärten wir Passant*innen über 
vermeintlich lusti ge Inhalte im Netz auf.
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 tragen Sie zum Beispiel 
die Kosten für die Anschaff ung von Tierfut-
ter, Decken und anderen Bedarfsmitt eln, die 
bei der Erstversorgung von Tieren gebraucht 
werden.

 ermöglichen Sie wichti ge 
Medikamente und aufb auende Mineralien 
für 100 Esel im Dürre-geplagten Ostafrika.

 sichern Sie mehreren 
Tieren Tollwut-Impfungen und andere Maß-
nahmen, die zum Verbleib in der EU not-
wendig sind.

 stellen Sie zwei Wochen 
lang eine umfangreiche ti ermedizinische Ver-
sorgung von Tieren in Krisengebieten bereit. 

Mit 50 Euro

Mit 95 Euro

Mit 150 Euro

Mit 480 Euro

Der Weltti  erschutzgesellschaft  e.V. ist wegen 
Förderung des Tierschutzes nach dem 
letzten zugegangenen Freistellungsbescheid 
des Finanzamtes Berlin für Körperschaft en I, 
StNr. 27/681/53546 vom 01.10.2021 nach § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft steuergesetzes 
von der Körperschaft steuer und nach § 3 Nr. 
6 des Gewerbesteuergesetzes von der 
Gewerbesteuer befreit. Es wird bestäti gt, 
dass die Zuwendung nur zur Förderung des 
Tierschutzes verwendet wird und es sich bei 
der Zuwendung um eine Spende handelt. 

Weltti  erschutzgesellschaft  e.V.
Reinhardtstr. 10
10117 Berlin
www.weltti  erschutz.org

Retten Sie Tierleben

Mehrere Tage zehrender Flucht aus 
der Ukraine liegen hinter ihm: Der Kater 
Sultan ist einer von unzähligen Tieren, 
die stark geschwächt sind, nachdem sie 
mit ihren Halter*innen dem Krieg ent-
kommen waren. Ohne umfangreiche 
ti ermedizinische Versorgung hätt e er 
keine Chance. Doch nun soll er von 
seinen Halter*innen getrennt und sei-
nem Schicksal überlassen werden … 
Denn in Zeiten von Krieg und globalen 
Krisen für das Leben von Tieren einste-
hen? Das wird angesichts der vorherr-
schenden Not der Menschen oft  nicht 
mitbedacht.

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 
hier kommt es jetzt auf Sie und uns an! 

Wir wollen auch in größten Notsituat-
ionen den Tierschutz sicherstellen und 
sind mit dem WTG-Nothilfefonds uner-
müdlich dafür im Einsatz – in Reakti on 
auf den Krieg und in Zeiten verheeren-
der Naturkatastrophen wie Dürren und 
Fluten. 
Bitt e stellen Sie sich mit uns an die 
Seite der Tiere: Mit Ihrer Spende!

8  WTG-Nothilfefonds

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 
hier kommt es jetzt auf Sie und uns an! 


