
Über das Leid der 
Streuner in Thailand

Verscheucht, 
verletzt, 
ausgehungert …

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

Über uns

Tierschutz fängt 
beim Menschen an

Weltti  erschutzgesellschaft  e.V.
Reinhardtstraße 10 I 10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 9237226-0 I Fax: -29 
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Ihre Spende schenkt Schutz!

Bitt e rett en Sie Tierleben und tragen Sie zu einer 
lebenswerten Zukunft  für die Streuner in Thailand bei.

Angeschossen, getreten, mit heißem Öl überschütt et – 
das Ausmaß der Ablehnung gegen streunende Katzen und 
Hunde ist in einigen Regionen erschreckend. Bitt e helfen 
Sie uns, die Tiere zu schützen!

sichern Sie die Tollwut-Impfung für 
100 Streuner.

übernehmen Sie die lebensrett ende 
Behandlung einer verletzten Katze.

rett en Sie das Leben eines verletzten Hundes 
und fi nanzieren die ti ermedizinische Behand-
lung und umfassende Versorgung.

tragen Sie die Kosten für eine zweit ägige 
mobile Klinik in einer der neun Regionen 
Thailands.

Mit 270 Euro 

Mit 500 Euro 

Mit 90 Euro  

Mit 45 Euro  

Spenden Sie 
unkompliziert online:



Thailand steckt seit Beginn der Corona-Pandemie 
in einer beispiellosen Krise. Die sonst so beliebten 
Reiseregionen sind weiter menschenleer, große Teile 
der lokalen Bevölkerung in Armut verfallen. Hoffnung? 
Die brachte auch die Öffnung der Landesgrenzen für 
den Tourismus Anfang des Jahres nicht. Das Resultat 
ist auch gewachsenes Leid der unzähligen Streuner-
hunde und -katzen.

Wir standen niemals still, aber …

Seit 2013 bieten wir mit unseren Partnern der Lanta 
Animal Welfare (LAW) im Rahmen mobiler Kliniken in 
mittlerweile neun Regionen des Landes umfangreiche 
tiermedizinische Versorgung für Streuner. Doch die 
Krise hat auch unser Projekt schwer getroffen: Während 
der mehrfach langanhaltenden Lockdown-Maßnahmen 
war die Arbeit der mobilen Klinik nur eingeschränkt 
möglich. Bildungsmaßnahmen in der Bevölkerung 

mussten über zwei Jahre gänzlich aussetzen. Und auch 
die Mitarbeit von Freiwilligen war unterbunden, obwohl 
jede helfende Hand so dringend nötig gewesen wäre.

Der Tierschutz ist in Thailand um 
Jahre zurückgeworfen worden 

Zu der ohnehin hohen Zahl streunender Tiere wurden 
immer mehr, insbesondere Welpen und Kätzchen, aus-
gesetzt, weil Kosten für Futter, Kastrationen und tier - 
me dizinische Behandlungen unleistbar für die Menschen 
wurden. In ihrer verzweifelten Suche nach Nahrung und 
angestammten Plätzen werden die Tiere von den Men-
schen verscheucht – zum Teil gewaltsam. 

Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsge bote 
gilt es jetzt, die ti efen Lücken zu schließen, die die 
Pandemie hinterlassen hat. Dafür wollen wir in neun 
Regionen Thailands … 

•  im Rahmen der mobilen Kliniken den Tieren Erste 
Hilfe bieten, ihre Wunden versorgen und lebens-
rett ende Impfungen leisten.

•  großfl ächig Kastrati onsakti onen durchführen, um 
zukünft iges Leid auf den Straßen zu lindern.

•  die Bildungsarbeit in der Bevölkerung wieder aus-
rollen, die der Schlüssel zu einer Verbesserung der 
Lebensbedingungen für die Streuner ist. Nie war es 
wichti ger, Verständnis, Akzeptanz und eines Tages 
auch wieder Liebe für die Tiere zu schaff en.

Um das Leben der vielen verlorenen Seelen auf Thailands Straßen rett en zu können, müssen wir 
jetzt alles geben – und brauchen Sie: Bitt e spenden Sie den Streunern Thailands Schutz!

Wann hat ihr 
   Leid ein Ende?

Viele Streuner sind von dem harten 

Überlebenskampf stark ausgezehrt.
In unserer Obhut erhalten viele Hunde und Katzen zum ersten Mal eine ti er-medizinische Versorgung.

Im Rahmen der 
mobilen Klinik 
können jeden 
Monat hunderte 
Tiere versorgt, 
geimpft  und 
kastriert werden. 

Es ist ihnen schmerzlich anzusehen: 
Die Streuner Thailands brauchen Hilfe!

 Jetzt müssen wir es anpacken!


