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Happyends
für Haustiere und Gemeinden

Mysteriöse Delfinstrandungen
IFAW im Rettungseinsatz
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Schritt für Schritt in eine bessere 
Zukunft für Haustiere
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Haustiere

Beide Hunde lebten Welten voneinander 
entfernt und beide landeten in IFAW-
Kliniken: abgemagert und verwahrlost.

Der schwarz-weiße Welpe Oreo aus Bali 
war schnell wieder auf dem Damm. Bei 
Cocoa, einem Hund aus Johannesburg 
mit schwarz-braunem Fell, dauerte es 
etwas länger. Heute sind beide wesentlich 
gesünder und kräftiger als früher und freuen 
sich auf ihre Adoption und ein neues Leben.

Beide Hundegeschichten sollten so 
ausgehen, wie das generell für alle 
Aktivitäten des IFAW-Haustierprogramms 
geplant ist: mit Happyend.

Auf der ganzen Welt ermöglichen IFAW-
Mitarbeiter und Partner Happyends für Tiere 
wie Oreo und Cocoa, für die Familien, die 
sie aufnehmen, und für die Gemeinden, in 
denen wir arbeiten.

Arbeit in sozial schwachen 
Gemeinden
Tierärztliche Versorgung ist in den armen 
und entlegenen Gegenden unserer Welt 
oft nicht verfügbar. Genau hier setzt das 
Haustierprogramm des IFAW an. Wir sorgen 
für medizinische Grundversorgung, retten 
Tiere, die Hilfe brauchen, und kümmern uns 
um ihre Vermittlung an neue Halter.
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Vor einiger Zeit habe ich Sie darüber informiert, wie wir Katzen und Hunden 
in verschiedenen Ländern helfen. Da Sie bestimmt auch Interesse daran 
haben, was diese Hilfe für die betroffenen Tiere konkret bedeutet, beleuchten 
wir im aktuellen Heft einmal schwerpunktmäßig die schönen Seiten unserer 
Haustierarbeit, die Sie mit Ihrer Unterstützung ermöglichen. 

Außerdem erfahren Sie, was der IFAW für den Schutz der größten 
Raubkatzen tut, und begleiten unsere Teams bei einer einmaligen 
Rettungsaktion für Delfine sowie bei einer erfolgreichen Umsiedelung von 
Gibbons in ein dicht bewachsenes Waldgebiet. 

Zu jedem dieser Happyends haben Sie einen wichtigen Beitrag geleistet. 

Vielen Dank dafür,

Fred O’Regan 
IFAW-Präsident
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da die Zahl der Straßenhunde auch 
weiterhin rasch anwuchs. Im Rahmen des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen in Bosnien wurde der IFAW 
einbezogen, um gemeinsam mit den 
Menschen vor Ort eine Lösung für das 
Problem mit den Straßenhunden zu 
entwickeln. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Gezielte Informations- und Bildungsarbeit 
ist unerlässlicher Bestandteil jeder 
Initiative, die sozial schwachen Gemeinden 
helfen soll, ein glückliches, gesundes 
und harmonisches Zusammenleben mit 
Haustieren zu ermöglichen.

Natürlich sind wir bestrebt, allen 
Menschen in solchen Gemeinden den 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Haustieren ans Herz zu legen. Dabei 
machen wir immer wieder die Erfahrung, 
dass es vor allem die Kinder sind, bei 
denen unsere Tipps und Hinweise auf 
fruchtbaren Boden fallen. So sind wir voller 
Hoffnung, dass die kommende Generation 
von Tierhaltern einen großen Beitrag dazu 
leisten wird, eine bessere Welt für Katzen, 
Hunde und alle anderen Tiere zu schaffen.

Willkommen im neuen Heim!
Einige glückliche Hunde im eiskalten Norden 
Kanadas müssen dank der Hilfe von IFAW-Förderern 
den kommenden Winter nicht im Freien verbringen. 
Die IFAW-Mitarbeiterinnen Jan, Michelle und Stef 
krempelten die Ärmel hoch und bauten viele gut 
isolierte und bequeme Hundehütten.

Haustiere

Seite 4

Die im Großraum Johannesburg tätige 
mobile IFAW-Haustierklinik ist täglich im 
Einsatz und stellt ihre Dienste kostenlos in 
37 armen Gemeinden zur Verfügung. Die 
Klinik kann wöchentlich bis zu 700 Tiere 
versorgen. In der Township Khayelitsha 
am Stadtrand von Kapstadt, in der über 
eine Million Menschen mit ihren Haustieren 
leben, ist unsere stationäre Klinik die einzige 
verfügbare tiermedizinische Einrichtung.

Jedes Jahr bringen wir ein mit engagierten 
Tierärzten und Pädagogen besetztes Team 
in den Norden Kanadas und versorgen 
acht entlegene Siedlungen der James Bay 
Cree. Das Team versorgt die Hunde in 
den Gemeinden und zeigt den Bewohnern 
die Grundlagen verantwortungsvoller und 
richtiger Haustierhaltung.

In Bali ist der IFAW seit 2002 für 
Haustiere aktiv. Gemeinsam mit dem 
lokalen Tierschutzbund BAWA (Bali 
Animal Welfare Association) und der 
Welttierschutzgesellschaft WSPA haben 

wir vor kurzem über 270.000 Hunde auf 
Bali geimpft. Zu den wichtigsten neuen 
Gemeinschaftsprojekten von IFAW und 
BAWA gehört die Entwicklung humaner und 
nachhaltiger Lösungen für die auf der Insel 
lebenden Tiere.

Mit dem Herzen dabei
Mitgefühl ist ein ganz zentraler Aspekt 
unserer Arbeit, und wir bemühen 
uns darum, diesen Aspekt bei jeder 
Kampagne und jeder Tierschutzinitiative 
herauszustellen. 

Der IFAW arbeitet seit einiger Zeit an der 
Durchsetzung eines landesweit geltenden 
Tierschutzgesetzes in China, das Katzen 
und Hunde vor Grausamkeit schützt. 
Wir konnten drei zur Eindämmung von 
Tollwutepidemien geplante Keulungen 
von Straßenhunden stoppen und stellten 
Impfstoffe für einen Lkw voller Hunde 
zur Verfügung, die auf dem Weg zu einer 
Fleischfabrik gerettet werden konnten.

Die Tiertafel Deutschland e.V. ist landesweit 
in 24 Städten für Menschen da, die finanziell 
oder körperlich nicht in der Lage sind, ihre 
Haustiere zu ernähren oder zu pflegen. 
Der IFAW unterstützt die Tiertafel bei der 
Bereitstellung medizinischer Versorgung für 
die Haustiere ihrer Klienten.

Im Nordwesten Englands unterstützt der 
IFAW die gemeinnützige Organisation 
„Paws for Kids“, die Opfern häuslicher 
Gewalt dabei hilft, ihre Haustiere 
vorübergehend sicher unterzubringen und 
zu versorgen. 

Um die rasch wachsende Population von 
Straßenhunden in der Großgemeinde 
Prijedor im Nordwesten Bosniens in 
den Griff zu bekommen, beschlossen 
die verantwortlichen Politiker den Bau 
eines Tierheims. Leider reichte der Platz 
im Tierheim bald schon nicht mehr aus, 

„Warriors“ zweite Chance
Die Hündin „Warrior“ wurde auf dem Gelände 
einer südafrikanischen Schule lebendig begraben. 
Mitarbeiter der IFAW-Klinik in Kapstadt, die über die 
unglaubliche Tat informiert worden waren, kamen 
gerade noch rechtzeitig, um die Hündin vor einem 
grausamen Tod zu bewahren. Sie brachten sie in die 
Klinik und pflegten sie wieder gesund. Die Geschichte 
ging durch die Lokalpresse, und eine Journalistin war 
so begeistert von Warriors Kämpferherz, dass sie die 
tapfere Hündin adoptierte! Warrior heißt jetzt „Lily“ 
und lässt es sich zusammen mit ihrem Bruder „Joey“ 
auf der Sonnenterrasse gut gehen.

oreo sollte abgeschoben werden. heute 
genießt er sein neues leben, in dem er 
Geborgenheit und zuwendung erfährt. 



IFAW Porträt
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Hilfe für Katzen und 
Hunde in armen Regionen

692 Katzen gerettet
Die Zusammenarbeit mit den 
Menschen in hilfsbedürftigen 
Gemeinden gehört zu den 
Grundpfeilern des IFAW-
Haustierprogramms.

Kate Atema, die Leiterin des IFAW-
Haustierprogramms, hat in ihrer 
langjährigen Tätigkeit bereits viele positive 
Entwicklungen eingeleitet und kommenden 
Generationen von Tierschützern wichtige 
Impulse gegeben.

„Ich wollte schon in ganz jungen Jahren 
für den Tierschutz arbeiten. Dann habe ich 
eine Zeitlang gesellschaftswissenschaftliche 
Forschung betrieben und ein starkes 
Interesse daran entwickelt, Gemeinschaften 
dabei zu unterstützen, Probleme selbst 
in die Hand zu nehmen und nachhaltig 
zu lösen. Angesichts dieser persönlichen 
Interessenlage kam für mich nur ein Job 
beim IFAW in Frage, wo man sich darum 
bemüht, lokale Tierschutzarbeit stets in 
enger Kooperation mit den Menschen vor 
Ort voranzubringen.“

Wir hatten ja keine Ahnung, welches 
Grauen uns dort erwartete.

Die Verhältnisse vor Ort waren 
schockierend: Hunderte Katzen, viele 
davon krank, verletzt und unterernährt, 
liefen im Regen umher oder lagen apathisch 
in überfüllten und völlig verdreckten Käfigen 
oder Hütten. Einige lagen in größeren 
Pfützen, die sich durch den starken Regen 
gebildet hatten. Offenbar waren sie zu 
schwach, um Schutz zu suchen.

Die Retter vor Ort sammelten 692 
überwiegend kranke Katzen ein und 
untersuchten die Tiere, bevor sie in ein 
provisorisches Lager in Jacksonville 
gebracht wurden. Der IFAW unterstützte 
auch die Sicherstellung von Beweisen 
gegen den Betreiber des Tierheims, der 
wegen Tierquälerei und Betrugsversuchs 
angeklagt wurde. 

Die meisten Katzen waren sehr krank, 
viele sogar in kritischem Zustand. Deshalb 

stand zunächst einmal die medizinische 
Versorgung im Vordergrund. Erkrankungen 
der oberen Atemwege, Hautausschläge 
und Augeninfektionen führten mit 
großem Abstand die Liste der häufigsten 
Beschwerden an. Viele wurden auch positiv 
auf das Feline Leukämievirus und das Feline 
Immundefizienz-Virus getestet. 

Die Arbeit mit den kranken Katzen war 
sehr belastend und wurde nicht gerade 
erleichtert durch die Gewissheit, dass die 
Menschen, die sich nicht mehr um ihre 
Tiere kümmern konnten und sie dieser 
Einrichtung anvertraut hatten, sicher fest 
daran glaubten, dass sie dort in guten 
Händen wären. 

Der Einsatz auf der Carboodle Ranch war 
die größte Rettungsaktion für Katzen in der 
Geschichte der ASPCA. Wir freuen uns 
darüber, dass wir einem unserer nationalen 
Partner bei dieser großen und schwierigen 
Rettungsaktion helfen konnten.

Als der Sheriff aus Madison County bei der amerikanischen Tierschutzorganisation 
ASPCA anrief, um die Rettung von Katzen aus dem riesigen Tierheim „Caboodle 
Ranch“ in Lee, Florida, zu organisieren, wussten die Verantwortlichen gleich, dass 
sie für einen derart großen Einsatz professionelle Unterstützung benötigten. Also 
wandten sie sich an die Rettungsspezialisten des IFAW.

Der IFAW hat es oft mit Gemeinden zu 
tun, in denen Tiere als Gesundheitsgefahr 
oder Ärgernis gelten und die in Sachen 
tierärztlicher Versorgung häufig nur wenig 
oder gar kein Angebot haben. 

„Jede Gemeinde hat ganz spezielle 
Probleme mit Hunden und Katzen. Deshalb 
müssen auch die Lösungen spezifisch auf 
die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten 
sein. Wir unterstützen die Gemeinden bei 
ihren vordringlichsten Problemen und helfen 
ihnen dann bei der Entwicklung humaner 
Lösungen für die langfristigen Aufgaben.“ 

Kate unterrichtet auch an der Tufts 
University in Massachusetts, wo sie 
die bei praktischer Gemeindearbeit 
gesammelten Erfahrungen an die nächste 
Studentengeneration weitergibt.

„Wir wollen die Menschen in allen Teilen 
Afrikas, Europas, Asiens, Nord- und 
Südamerikas davon überzeugen, dass 
Tiere unser Mitgefühl verdienen und 
dass gesunde und glückliche Tiere unser 
Gemeinwohl in einem Ausmaß positiv 
beeinflussen, über das wir uns heute noch 
gar nicht richtig im Klaren sind.“  

Kate atema entwickelt 
als leiterin des IFaW-
haustierprogramms 
hilfsprojekte für 
Katzen und hunde in 
allen teilen der Welt.

es dauerte ganze zwei tage, um alle Katzen vom 
Gelände der einrichtung in sicherheit zu bringen.

Images © ASPCA

Im Fokus



Schutz für Raubkatzen
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Wenn die Menschen so eine süße junge 
Raubkatze sehen, denken nur die wenigsten 
daran, dass ein ausgewachsener Tiger 
bis zu 250 kg auf die Waage bringt und 
jährlich Futter im Wert von bis zu 4.500 Euro 
benötigt. Fast immer leiden die Raubkatzen 
unter unzureichender Pflege und fehlendem 
Auslauf, wenn sie zu groß für ihre komplett 
überforderten Halter geworden sind. 

Und natürlich sind auch normale Tierheime 
dem Betreuungs- und Platzbedarf von 
Großkatzen nicht gewachsen.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die 
Geschichte über den Mann aus Zanesville, 
Ohio, der letztes Jahr im Oktober 49 Wildtiere 
aus seinem Hinterhof freiließ, darunter auch 
38 Großkatzen. Die Polizei musste die Tiere 
erschießen, um die Einwohner von Zanesville 
zu schützen.

Das war nicht der erste Zwischenfall dieser 
Art. Der IFAW kämpft für ein Verbot der 
Privathaltung von Großkatzen, seit im Jahr 
2005 ein Teenager bei Fotoaufnahmen für die 
Schulzeitung von einem angeblich zahmen 
Sibirischen Tiger getötet wurde. 

Der IFAW hatte maßgeblichen Anteil an 
der Verabschiedung des Gesetzes zur 
Regulierung der Wildtierhaltung, das den 
Handel mit Großkatzen zwischen den US-
Bundesstaaten verbot. Doch leider sieht das 
Gesetz auch die Erteilung von landesweit 
geltenden Ausnahmegenehmigungen 
für die Großkatzenhaltung vor. In vielen 
US-Bundesstaaten ist die Haltung von 
Großkatzen bereits verboten. Doch die 

Schätzungen zufolge leben allein 
in den USA zwischen 10.000 und 
20.000 Großkatzen in privatem Besitz. 
Viele dieser Tiger, Löwen, Pumas, 
Leoparden, Jaguare und Geparden 
werden in Hinterhöfen oder Kellern 
gehalten, auf Bauernhöfen und sogar 
in Garagen und Hütten. 

Gesetzgebung ist uneinheitlich. Deshalb 
brauchen wir ein neues, landesweit geltendes 
US-Gesetz.

Wirksamere Gesetze
Der IFAW arbeitet in den USA gemeinsam 
mit Mitgliedern von Repräsentantenhaus und 
Senat an der Durchsetzung eines landesweit 
geltenden Verbots der Großkatzenhaltung. 

Im Februar legten die Abgeordneten 
Buck McKeon und Loretta Sanchez einen 
Gesetzentwurf vor, der die Züchtung 
und den privaten Besitz von Großkatzen 
verbietet. Aktuelle Halter sollten demnach 
ihre Raubkatzen registrieren lassen, damit 
die Behörden prüfen können, dass sie nach 
Inkrafttreten des Gesetzes keine weiteren 
Tiere züchten oder anschaffen. Ausnahmen 
sollten nur für bestimmte Einrichtungen 
gemacht werden wie beispielsweise offiziell 
zugelassene Zoos und Wildtierparks.  

Der Wortlaut dieses Gesetzes zum Schutze 
der Großkatzen und der öffentlichen 
Sicherheit stammt aus der Feder von IFAW-
Kampagnenleiter und Rechtsanwalt Paul 
Todd, der dabei eng mit drei Kongressbüros 
und einer Koalition von Tierschutzgruppen 
zusammenarbeitete, der unter anderem 
HSUS, Born Free USA, Big Cat Rescue, die 
Ian Somerhalder Foundation, das Animal 
Welfare Institute, die ROAR Foundation und 
der World Wildlife Fund angehören.

Wir rechnen damit, dass dieses von Senator 
John Kerry unterstützte Gesetzt bald schon 
verabschiedet wird.

Auch Wildkatzen bedroht
Der Bestand frei lebender Tiger ist auf 3.000 
geschrumpft, und auch die Löwenbestände 
nehmen rapide ab. 

Leider kann jeder Handel mit Großkatzen, 
die in Gefangenschaft leben, auch die 
Wilderei anheizen. Deshalb arbeitet 
der IFAW auch gemeinsam mit einigen 
Unterzeichnerstaaten des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens (CITES) für den 
Schutz bedrohter Katzen. Zurzeit fordern wir 

die Aufnahme des Löwen in Anhang I, in dem 
die unmittelbar bedrohten Arten aufgeführt 
sind.

Parallel zu diesen Maßnahmen unterstützen 
wir vor Ort die Ausbildung von Wildhütern 
und Zollbeamten, um geltende Gesetze 
gegen den illegalen Handel mit Wildtieren 
effektiver durchzusetzen. Darüber hinaus 
arbeiten wir gemeinsam mit den Gemeinden 
in den Verbreitungsgebieten von Großkatzen 
an Maßnahmen zur Vermeidung potenzieller 
Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren 
und für den Schutz wichtiger Lebensräume in 
Afrika, Indien, Russland und China.

Wildkatzen gehören in ihren 
natürlichen lebensraum, nicht 
in den hinterhof.

Großkatzen 
sind keine 
Haustiere

Süße Kätzchen 
können zu 250 
kg schweren 
Raubtieren 
heranwachsen!

BedrücKende STATiSTiK21

in den vergangenen 21 Jahren 
wurden über 300 Zwischenfälle 
registriert, an denen Großkatzen 
beteiligt waren:

21   getötete Menschen –  
darunter 5 Kinder

246   Misshandlungen

254   Ausbrüche

131   Beschlagnahmen

143    getötete Großkatzen

Es geht also nicht um die Frage, ob sich 
ein weiteres Unglück ereignen wird, 
sondern wann.
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Im März spürten Tierärzte des IFAW mit Hilfe eines 
Funkempfängers einen zweijährigen Kragenbären 
in seinem Bau in Arunachal Pradesh auf, um ihm 
sein Funkhalsband abzunehmen. Wir hatten die 
Bewegungen des Bären namens „Sange“ seit 
seiner Auswilderung im Juni 2011 verfolgt, um uns 
davon zu überzeugen, dass er sich gut an sein 
neues Umfeld in freier Wildbahn anpasst.

Die Tierärzte betäubten Sange, um ihm das 
Halsband abzunehmen, und überzeugten sich ein 
letztes Mal davon, dass er fit und gesund war. 

Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation 
Wildlife Trust of India und lokalen Forstbehörden 
hat der IFAW bislang 26 verwaiste Kragenbären 
gerettet und durch professionelle Rehabilitation auf 
ein Leben in freier Wildbahn vorbereitet.

Zwei verwaiste Nashörner, Maju und Raja, 
befinden sich auf dem Weg zurück in ein 
eigenständiges Leben im Manas-Nationalpark im 
Nordosten Indiens. Die beiden waren zuvor in der 
Wildtierstation des IFAW einige Jahre lang auf ein 
Leben in freier Wildbahn vorbereitet worden. 

Maju und Raja folgen vier anderen Nashörnern, 
die der IFAW seit 2006 in den Manas-Nationalpark 
ausgewildert hat. Diese Maßnahme ist Teil eines 
wichtigen Wiederansiedlungsprogramms in diesem 
zum UNESCO-Weltnaturerbe zählenden Park, in 
dem Wilderer alle Nashörner getötet hatten. 

Der Leiter des IFAW-Büros in Washington DC, 
Jeff Flocken, hat vor kurzem zusammen mit der 
Tierexpertin Julie Scardina ein Buch veröffentlicht 
mit dem Titel: Helden für Wildtiere: 40 große 
Tierschützer und die Arten, um deren Rettung sie 
kämpfen.

Das Buch ist eine interessante Sammlung 
packender wahrer Geschichten über 
Menschen, die sich für die Erhaltung bedrohter 
Tierarten einsetzen. Beschrieben werden 
unter anderem die Arbeit von IFAW-Partner 
Iain Douglas-Hamilton für Elefanten in Afrika, 
das Wirken von Karen Eckert für die Erhaltung 
der Meeresschildkröten in der Karibik, die 
Projekte von Dave Wiley zum Schutz der Wale 
vor der Küste von Massachusetts sowie das 
Engagement der IFAW-Kollegin Grace Gabriel 
zur Eindämmung des Wildtierhandels in China.

Sämtliche Erlöse aus dem Verkauf des Buches 
spenden Jeff und Julie an ihre Helden des 
Tierschutzes, damit sie ihre wichtige Arbeit 
fortführen können. Weitere Informationen unter: 
www.wildlifeheroesbook.com.

Die langjährige IFAW-Unterstützerin Geneviève 
Hamelin hat gemeinsam mit dem ehemaligen 
IFAW-Mitarbeiter Igor Beliatski ein Buch über die 
verschiedenen heute noch frei lebenden Bärenarten 
geschrieben: „Sur les pas de ours“. Geneviève ist 
eine passionierte Natur- und Tierfreundin, die sich vor 
allem für Bären interessiert. Sie arbeitet jedes Jahr 
bei unserem Animal Action Programm mit.

Ihr Buch ist vor allem für junge Menschen 
geschrieben, also für die Tierschutzexperten von 
morgen, und erläutert, welchen Gefahren die Bären 
heute ausgesetzt sind und wie man die Bestände 
schützen kann. Ein Kapitel ist der Arbeit des IFAW-
Rehabilitationszentrums für Bären in Russland 
gewidmet. Dessen Leiter Valentin Pazhetnov 
verfasste das Vorwort.

Das schön illustrierte Buch ist in Frankreich, Belgien, 
Kanada und der Schweiz oder übers Internet 
erhältlich. ISBN: 978-2-36032-031-8

Webseite: www.surlespasdesours.fr

IndIen

IndIen

FRAnkReIcH

Leiser Abschied 

Zurück in die 
Freiheit

Die Schöne und 
die wilden Biester

In einer gemeinsamen verdeckten Operation 
von IFAW, Interpol und sambischen Behörden 
wurden Straßensperren an einem der größten 
Verkehrswege aus dem Kafue-Nationalpark 
errichtet, um geschmuggeltes Elfenbein, 
Buschfleisch und andere Produkte gefährdeter 
Tierarten aufzuspüren. Das Geschäft eines 
einschlägig bekannten Elfenbeinhändlers 
wurde ebenfalls durchsucht. Zwei Männer, die 
Stoßzähne und Krokodilhäute verkauften, wurden 
festgenommen.

Diese Maßnahmen waren Teil eines zeitgleich in 14 
afrikanischen Ländern stattfindenden Einsatzes. 
Der IFAW unterstützt Interpols Abteilung für 
Umweltkriminalität seit neun Jahren durch Know-
how und finanzielle Hilfen.

Im Rahmen des Animal Action Programms des 
IFAW erschaffen Kinder aus Russland jedes Jahr 
wunderschöne Kunstwerke, um Tieren zu helfen. 
Dieses Jahr fertigten 6.000 Kinder, die noch 
nie einen Elefanten in freier Wildbahn gesehen 
haben, kreative Zeichnungen von Dickhäutern an, 
sammelten 42.000 Unterschriften und knüpften 
15.000 Elefantenbänder, die der IFAW den CITES-
Vertretern überreichte.

Über 100 dieser Zeichnungen wurden vom  
Darwin Museum in Moskau ausgestellt. 

RusslAndKunst für Elefanten  
Schlag gegen Wilderer sAmbIA

Bäriges Fachbuch FRAnkReIcHHelden für Tiere usA

Delphine Wespiser hat sich immer schon für den 
Tierschutz interessiert. Seit sie 2012 zur Miss 
France gekürt wurde, hilft die 20-jährige Studentin 
dem IFAW dabei, in Frankreich und anderen 
Ländern für den Tierschutz zu werben.

„Zusammen mit dem IFAW will ich auf Tiere 
aufmerksam machen, die Hilfe brauchen, und 
damit eine Zukunft ermöglichen, in der Mensch 
und Tier harmonischer zusammenleben“, sagte 
Delphine Wespiser. „Um die Arbeit des IFAW für 
den Schutz der letzen Elefanten zu unterstützen, 
habe ich mich bereits dem Elefantenmarsch 
angeschlossen.“ Sie können die IFAW-Petition 
online unterschreiben.

IFAW-News aus aller Welt 

Tiere im Fokus 



küstennahen Gewässern zu verscheuchen. 
Dazu benutzten sie akustische Geräte, 
wie sie auch Fischer verwenden, um 
Meeressäuger von den Netzen fernzuhalten. 
Durch diese Maßnahmen konnten über 100 
Delfine gerettet werden.

Den wohl anrührendsten Moment erlebten 
die Einsatzkräfte bei der Rettung einer 
Delfinmutter, die zusammen mit ihrem 
Kalb gestrandet war. Sie kommunizierten 
während der Rettungsaktion fast pausenlos 
und spürbar in großer Panik miteinander. 
Um sie zu beruhigen, setzten wir sie Seite 
an Seite wieder in tiefem Gewässer aus. 
Die Rückführung der beiden in den Ozean 
können Sie sich als Video anschauen. 

Mittelkürzung
Die Massenstrandung ereignete sich 
in einer Zeit, in der die US-Regierung 
sich anschickte, das John H. Prescott 
Förderprogramm für die Rettung von 
Meeressäugetieren im Rahmen der für 2013 
geplanten Haushaltskürzungen zu streichen. 
Dieses Förderprogramm ist die einzige 
staatliche Beihilfe für Strandungsnetzwerke. 
Deshalb flog Katie unverzüglich nach 
Washington, DC, um dem Kongress einen 
aktuellen Bericht über das Ausmaß der Krise 
zu geben.

Sie erklärte den Abgeordneten, dass die 
Streichung des Förderprogramms drastische 
Folgen nicht nur für den IFAW, sondern für 
alle Strandungsnetzwerke an den Küsten der 
USA hätte.

Diese Netzwerke unterstützen die Wetter- 
und Ozeanografiebehörde der Vereinigten 
Staaten (NOAA) nach Maßgabe des 
Gesetzes zum Schutz der Meeressäugetiere 
bei Rettungsmaßnahmen nach Strandungen. 
Sie stellen also die gut ausgebildeten und 
erfahrenen Hilfskräfte zur Verfügung, die 
die NOAA zur Erfüllung ihres gesetzlichen 
Auftrags benötigt. 

Die NOAA braucht darüber hinaus 
zuverlässige Daten über die 
Strandungen, um auf der Grundlage 
solider wissenschaftlicher Erkenntnisse 
politische Maßnahmen zum Schutz 
der Meeressäugetiere und der marinen 
Ökosysteme zu entwickeln. Die bei 
der Untersuchung gestrandeter Delfine 
gesammelten Daten lassen Rückschlüsse 
auf Erkrankungen und die Wirkung von 
Biotoxinen zu, die für Nutzfische und damit 
letztlich auch für den Menschen  
          gefährlich sind.

Die für den März angekündigte 
Entscheidung über die Zukunft des 
Prescott-Förderprogramms war auch bis zur 
Drucklegung des aktuellen Hefts noch nicht 
gefallen. Wir müssen also weiter hoffen.

Atempause
Unsere Forscher haben sich derweil an die 
Auswertung der Blutproben und anderen 
Daten gemacht, um die Ursachen für die 
Massenstrandung zu ermitteln. Bislang 
lassen sich zwar noch keine Muster 
erkennen, doch da die vielen Laboranalysen 
einige Monate in Anspruch nehmen, werden 
wir vielleicht noch fündig.

Zumindest ein Anhaltspunkt wäre 
hilfreich. Denn gerade, als alle nach 
sieben ereignislosen Tagen dachten, die 
Strandungen seien überstanden, wurden 
am 18. März erneut Delfine an den Stränden 
von Cape Cod entdeckt. Von den 13 lebend 
gefundenen Tieren konnten neun erfolgreich 
in den Ozean zurückgeführt werden. Knapp 
ein Dutzend weitere konnte aus gefährlicher 
Küstennähe wieder in tiefere Gewässer 
abgedrängt werden.

Unser Team wird 2012 offenbar auch 
weiterhin eine Menge zu tun haben.

Innerhalb eines Monats strandeten 161 
Große Tümmler. Rettungskräfte und 
Hilfseinrichtungen standen vor dem Kollaps. 
„Ich weiß auch nicht, wie wir das im Moment 
alles schaffen. Unsere tollen freiwilligen 
Helfer beginnen täglich im Morgengrauen 
damit, die Strände abzusuchen. Wir geben 
alles, um die lebend aufgefundenen Tiere 
zu retten, und sammeln dabei so viele 
Daten wie möglich, um den Ursachen für 
die Strandungen auf die Spur zu kommen“, 
sagte Katie Moore, Leiterin des IFAW-
Teams für die Rettung und Erforschung von 
Meeressäugetieren.

Die sechs Vollzeitkräfte des IFAW wurden 
unterstützt durch Kollegen von den 
Strandungsnetzwerken New England 
Aquarium, Marine Mammals of Maine, 
Virginia Aquarium Stranding Program, 
Whale Center of New England und der 
Riverhead Foundation for Marine Research 
and Preservation in New York. Dazu waren 
noch über 100 geschulte und auf Cape Cod 
beheimatete Freiwillige im Einsatz. 

Als die Zahl der Strandungen weiter zunahm, 
ging das Team dazu über, gesunde Delfine 
möglichst schnell wieder in den Ozean 
zurückzuführen. Die Helfer fuhren auch 
mit Booten hinaus, um Delfinherden aus 
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Kampagnen aktuell
Am nachmittag des 12. Januar 2012 strandeten die ersten Großen Tümmler an den Küsten 

der Halbinsel cape cod, die dem US-Bundesstaat Massachusetts vorgelagert ist. in den 

folgenden drei Monaten wurden dutzende weiterer Strandungen an den landseitigen 

Küsten der Halbinsel registriert. Helfer und Tierschützer vor Ort hatten es mit der größten 

delfinstrandung im nordosten der USA seit Beginn der Aufzeichnungen zu tun.

MySterIöSe MASSenStrAnDunG

die Rettungskräfte arbeiteten monatelang 
von Tagesanbruch bis sonnenuntergang, um 
möglichst viele delfine zu retten.

eine delfinmutter und ihr kalb 
wurden zusammen wieder im 
meer ausgesetzt.



Kampagnen aktuell

Im Bezirk Roing im Nordosten Indiens 
lebte eine Population östlicher Hulock-
Gibbons in einem zerstückelten 
Lebensraum, der den 18 Familien keine 
sichere Bleibe mehr bot. Die Tiere saßen in 
Baumgruppen fest, die von Ackerflächen 
und Siedlungsgebieten des Dorfes Dello 
umzingelt waren und nur wenig Nahrung 
und Schutz boten. Ganz anders sieht es 
hingegen im knapp eine Stunden entfernten 
gebirgigen und baumreichen Mehao-
Naturschutzgebiet aus, wo geradezu 
ideale Lebensbedingungen für Gibbons 
herrschen.

Also begann der IFAW in Zusammenarbeit 
mit seiner Partnerorganisation Wildlife Trust 
of India (WTI) mit der Umsiedelung der 
Gibbonfamilien. 

Den Anfang machte im vergangenen 
November eine Kleinfamilie bestehend aus 
Vater und Tochter. Nach und nach folgten 
weitere Gruppen, und mittlerweile haben 
wir bereits 11 Familien erfolgreich in ihren 
neuen Lebensraum umgesiedelt. 

Solche Umsiedelungen erfordern viel 
Geduld und Geschick. Man muss die 
Gibbons dazu bringen, auf den Boden 
herabzusteigen. Manchmal klettern die 
Teammitglieder dazu auf die Schlafbäume 
und scheuchen die Tiere nach unten. 
Dort werden sie betäubt, untersucht und 
mit einem Mikrochip ausgestattet. Die 
einzelnen Familien bleiben dabei zusammen 

und werden gemeinsam nach Mehao 
transportiert. 

Eingewöhnung
Bisher haben sich die einzelnen 
Gibbonfamilien ganz schnell und problemlos 
im neuen Umfeld eingelebt und erkunden 
ihren Lebensraum, der etwa einen 500 
Meter großen Radius um den Baum 
einnimmt, auf dem sie ausgesetzt wurden 
und zu dem sie jede Nacht zum Schlafen 
zurückkehren.

„Schon 40 Minuten nach ihrer Freilassung 
finden sich die Familien unter lautstarken 
Freudenbekundungen wieder zusammen. 
Das ist typisch für Gibbons“, sagte der 
leitende Tiermediziner der IFAW-WTI-Teams, 
Dr. NVK Ashraf.

Das Team überwacht die Umsiedler 
nach ihrer Auswilderung anhand ihrer 
Verhaltensmuster, die täglich sieben 
Stunden lang in 5-Minuten-Intervallen 
erhoben werden. Ob sich die Tiere im neuen 
Lebensraum wohl fühlen, lässt sich vor 
allem an den Ernährungsgewohnheiten und 
Bewegungsmustern erkennen. 

Östliche Hulock-Gibbons sind wegen 
zerstückelter Lebensräume in einigen Teilen 
Indiens vom Aussterben bedroht und als 
gefährdete Tierart landesweit geschützt. Mit 
der Umsiedelung hoffen wir, das Überleben 
der Art langfristig zu sichern.

Gibbons erfolgreich umgesiedelt

dieses Baby blieb während 
der ganzen umsiedlung fest 
an die Mutter geklammert.

das Mehao-naturschutzgebiet verfügt 
über einen dichten Baumbestand.
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Förderinnen und Unterstützer

Ihre private Gedenkspende

Sie können solche Gedenkspenden zu 
Ehren von Haustieren einrichten, die Ihnen 
ganz besonders am Herzen liegen, oder 
auch zu Ehren außergewöhnlich tierlieber 
Freunde oder Angehöriger. Gleichzeitig 
leisten Sie wichtige Hilfe für die Armen 
und Ärmsten dieser Welt, denen die 
Mittel fehlen, um für die Gesundheit und 
Sicherheit ihrer Katzen und Hunde zu 
sorgen.

Ihre Haustiergedenkspende hilft mehr 
Tieren, als Sie sich vielleicht vorstellen 
können. Sie unterstützt den IFAW 
dabei, tierärztliche Versorgung, Futter 
und Unterkunft, Medikamente und 
Verbandszeug für Tiere zur Verfügung 
zu stellen, die unter Grausamkeit und 
Vernachlässigung leiden. Sie unterstützt 
uns dabei, Informations- und Bildungsarbeit 
über den richtigen Umgang mit Haustieren 
zu leisten und unserem Ziel einer besseren 
Welt für Tiere ein Stück näher zu kommen.  

Viele IFAW-Förderer haben bereits 
Gedenkspenden ab 250,00 Euro 
eingerichtet und tun damit gleichzeitig viel 
für den Tierschutz. Hier können Sie das 
gleich online erledigen. Oder sprechen 
Sie mit Thomas martens beim IFAW 
Hamburg: (040) 866 500 13.

Die neue IFAW-
Haustiergedenkspende 
gibt Ihnen die Möglichkeit, 
geschätzte Haustiere zu 
würdigen und gleichzeitig 
auch etwas für andere tiere 
zu tun, die weltweit unsere 
Hilfe brauchen. 

Als mein Hund und bester 
Freund Zeke starb, wollte 
ich ihn auf ganz besondere 
Weise würdigen. So 
bin ich auf die private 
Gedenkspende gekommen.

Vielleicht schließen Sie sich noch heute 

dieser besonderen Gruppe von IFAW-

Förderern an. Mit einer Gedenkspende 

leisten Sie lebenswichtige Hilfe für Katzen 

und Hunde und unterstützen uns dabei, 

weiterhin erfolgreich an der Verwirklichung 

unseres Ziels einer besseren Welt für alle 

tiere zu arbeiten.

Ich danke Ihnen ganz herzlich im namen 

von Zeke,
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Demnächst wird über das 
Schicksal der antarktischen 
Meeresumwelt entschieden 
… und die Weltöffentlichkeit 
weiß nichts davon. 

Die Gewässer um die Antarktis machen 
knapp zehn Prozent der Weltmeere aus. Hier 
finden sich auch einige noch weitgehend 
unberührte Seegebiete. Das Südpolarmeer 
bietet etwa 10.000 Tierarten ein Zuhause. 
Unter ihnen fast alle Pinguinarten und die 
meisten Robben- und Walarten. Doch die 
Lebensräume sind durch kommerzielle 
Befischung und Klimaerwärmung bedroht. 

Der IFAW ist Mitglied der Antarctic Ocean 
Alliance, zu deren Partnern auch der 
Schauspieler, Aktivist und UN-Botschafter 
für Biodiversität Edward Norton, die 

Ozeanographin Dr. Sylvia Earle und 
der Unternehmer Sir Richard Branson 
zählen. Die Allianz fordert den Schutz 
von 19 bedeutenden Lebensräumen im 
Südpolarmeer. Das Ross-Meer ist eines 
dieser Gebiete und soll als erstes geschützt 
werden. 

Noch in diesem Jahr werden 25 Länder, die 
der Zwischenstaatlichen Kommission zum 
Schutz der lebenden Marinen Ressourcen 
in der Antarktis (CCAMLR) angehören, 
über den Schutz des Südpolarmeeres 
abstimmen. Dafür brauchen wir die 
Unterstützung engagierter Menschen 
aus allen Teilen der Welt. Lassen Sie die 
Mitgliedsländer der CCAMLR wissen, dass 
die Welt ihr auf die Finger schaut.

Join the Watch!  
www.antarcticocean.org

Join the Watch
Weltweiter Aufruf 
zum Schutz des 
Südpolarmeeres

Der IFAW rettet Tiere in Not auf der 
ganzen Welt. Mit Vertretungen in 15 
Ländern rettet der IFAW einzelne 
Tiere, setzt sich gegen Grausamkeit 
gegenüber Tieren ein und engagiert sich 
für den Schutz von Wildtieren und ihren 
Lebensräumen. 
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