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Der IFAW unterstützt weltweit 12 Rettungs- und 
Rehabilitationsstationen für Wildtiere – teils in eigener Regie, teils 
zusammen mit anderen Organisationen.

Schutz für Wildtiere

In guten Händen

In der aktuellen Ausgabe informieren wir ausführlich über die Arbeit unserer 
Wildtierstationen und berichten über Tierarten, von denen man sonst eher 
seltener etwas hört: Brillenpinguine, Adler und Schimpansen.

Aktuelles gibt’s auch zu folgenden Themen: Erforschung der Wanderwege 
von Elefanten im kenianischen Tsavo-Nationalpark, indische Nebelparder 
bereit zur Auswilderung und Hundeleben in Nordkanada.

Wir möchten Sie mit dieser Publikation möglichst breit und umfassend über 
die weltweite Arbeit des IFAW informieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen der Berichte und Informationen über Tiere, denen Sie helfen. 
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In diesen Stationen werden junge Bären 
großgezogen und lernen, sich allein in freier 
Wildbahn zurechtzufinden. Hier finden 
Tiger oder Pumas, die aus grausamer 
Gefangenschaft gerettet wurden, ein neues 
Zuhause. Auch ganze Elefantenherden, 
die viel Platz und Schutz vor Wilderern 
benötigen, können sich dank Ihrer Hilfe in 
speziell gesicherten Tier- und Nationalparks 
ungestört entwickeln.

Wo immer dies möglich ist, versuchen wir, 
die verletzten oder verwaisten Tiere zu 
rehabilitieren und in ihren ursprünglichen 
Lebensraum auszuwildern. Ist dies nicht 
möglich, sorgen wir dafür, dass die Tiere 
für den Rest ihres Lebens gut und sicher 
untergebracht sind. Bei der Auswahl dafür 

geeigneter Tierschutzgebiete lassen wir uns 
stets von ausgewiesenen Experten für die 
jeweiligen Tierarten beraten.

Versorgung verwaister 
Wildtiere
Unsere Rehabilitationszentren für Bären 
in Russland und Indien kümmern sich 
um die Aufzucht von Jungbären, deren 
Mütter getötet wurden. Der noch völlig 
unselbständige Nachwuchs wird rund um 
die Uhr zunächst mit der Flasche gefüttert. 
Später erhalten die Bären nahrhaften 
Haferbrei und werden in geschützten 
Waldgebieten unter fachmännischer 
Anleitung in der eigenständigen 
Nahrungssuche unterwiesen. 
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Dieses Steinadlerweibchen zog seine 
Kreise ungestört im Himmel Nordchinas, 
bis es einem Wilderer in die Hände fiel. 
Dank der exzellenten Versorgung durch 
Experten des IFAW ist es heute wieder 
auf dem Wege der Besserung. Wir hoffen 
sehr, das schöne Tier eines Tages einmal 
wiederzusehen.

Ein 40 Hektar großes Waldgebiet 
auf Ngamba Island bietet viel Platz 

zum Spielen und Entdecken. Auch im 
Schimpansenhaus können die Tiere an 
Seilen und Reifen herumklettern. Hier 
werden sie gefüttert und verbringen die 

Nacht in strohgefüllten Hängematten.

Drei Tiger und ein Puma 
wurden vom IFAW aus 
den engen Käfigen eines 
privaten Halters gerettet 
und im Wildcat Sanctuary in 
Minnesota bzw. im WildCat 
Haven im US-Bundesstaat 
Oregon untergebracht. 
Dort stehen ihnen neben 
geräumigen Innengehegen 
auch großzügig bemessene 
Außenflächen mit hohem 
Gras zur Verfügung, in 
dem die Tiere Schutz und 
Geborgenheit finden.

Schutz für Wildtiere
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In Zusammenarbeit mit unserer 
Partnerorganisation SANCCOB (Southern 
African Foundation for the Conservation 
of Coastal Birds) retten wir hungernde 
Pinguinküken, die zu spät in der Saison 
geboren wurden und von ihren Eltern nicht 
mehr versorgt werden, weil diese wegen 
der bereits einsetzenden Mauser nicht mehr 
nach Nahrung tauchen können. Dieses Jahr 
haben wir auch damit begonnen, die Eier 
aus verlassenen Nestern einzusammeln und 
auszubrüten.

Platz für Elefanten
Nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Projekte zur Sicherung von 
Elefantenhabitaten in den südafrikanischen 
Addo- und Marakele-Nationalparks im Jahr 
1996 setzten wir unsere Arbeit in Kenia 
fort, um die Meru- und Tsavo-Nationalparks 
wieder für ihre eigentliche Aufgabe 
nutzbar zu machen. In Meru, wo nahezu 
alle Wildtierpopulationen von Wilderern 
ausgelöscht wurden, half der IFAW dabei, 
über 1.300 Tierarten wieder anzusiedeln, 
darunter Nashorn, Giraffe, Impala, Leopard 
und Elefant. 

Heute arbeiten wir in Kenia an der 
Sicherung von Lebensräumen für Elefanten 
im Amboseli-Ökosystem und in Malawis 
Liwonde-Nationalpark. 

Das vom IFAW und unserer 
Partnerorganisation Wildlife Trust 
of India gemeinsam betriebene 
Rehabilitationszentrum in Assam versorgt 
gerettete Elefantenkälber, Kragenbären 
und andere Wildtiere, die verletzt oder von 
ihren Herden getrennt wurden. Die meisten 
werden nach erfolgreicher Rehabilitation in 
die gesicherten Waldgebiete des Manas-
Nationalparks ausgewildert.

Vorbildliche 
Tierpflegeeinrichtungen
Ist die kurzfristige Rückführung eines Tieres 
in die freie Wildbahn nicht möglich, weil es 
längere Rehabilitation benötigt, bringen wir 
es in spezielle Pflegeeinrichtungen.

Während der Feiern zum zehnjährigen 
Bestehen der Pekinger Greifvogelstation 
des IFAW (BRRC), der einzigen 
Spezialeinrichtung für die Rettung und 
Rehabilitation von Greifvögeln in ganz 
China, wurde der 3.367. gefiederte 

Gast in der Station aufgenommen: Ein 
wunderschöner Steinadler. Die BRRC ist 
in Fachkreisen bekannt als erste Adresse 
für die exzellente Versorgung von Adlern, 
Eulen, Falken und anderen Vögeln, die 
aus dem illegalen Tierhandel oder bei 
Privatpersonen beschlagnahmt wurden. 

Von der Staatlichen Forstverwaltung Chinas 
wurde die Pekinger Greifvogelstation des 
IFAW als „Vorbildliche Einrichtung für Forst- 
und Wildtierschutz“ ausgezeichnet. 

Das Ngamba Island Chimpanzee 
Sanctuary in Uganda steht seit seiner 
Gründung im Jahr 1998 unter der Leitung 
des Chimpanzee Sanctuary and Wildlife 
Conservation Trust, den der IFAW finanziell 
unterstützt. Das Schutzgebiet liegt auf einer 
wunderschönen Insel im Viktoriasee und 
beherbergt 44 Schimpansen, die aus den 
Händen von Wilderern oder Tierhändlern 
gerettet wurden. Diese Schimpansen 
können nicht ausgewildert werden und 
verbringen den Rest ihres Lebens in diesem 
eigens für sie geschaffenen Lebensraum. 

Auf einer anderen Insel in einem anderen 
Teil der Welt arbeitet der IFAW seit 
2009 gemeinsam mit der Zoologischen 

Gesellschaft von Trinidad und Tobago und 
dem Manatee Conservation Trust gegen 
den illegalen Handel mit exotischen Vögeln, 
Reptilien und Primaten und kümmert sich 
um den Verbleib der Tiere, die von den 
Behörden sichergestellt werden konnten.

Auch hier sorgen wir dafür, dass Tiere, 
deren Rückführung in ihre Heimatländer 
nicht möglich ist, von speziell für sie 
geschaffenen Einrichtungen aufgenommen 
werden. Wildtiere aus der Region 
werden vor Ort rehabilitiert und – falls 
möglich – wieder in ihren ursprünglichen 
Lebensraum ausgewildert. In Trinidad 
und Tobago unterstützt der IFAW darüber 
hinaus den Schutz der stark gefährdeten 
Lederschildkröte, die auf einem acht 
Kilometer langen Strandabschnitt auf 
Trinidad ihre Eier ablegt.

Lebensqualität hat Priorität
Der IFAW rettet weltweit jährlich knapp 
1.000 Wildtiere. Hunderte werden wieder 
in die freie Natur ausgewildert. Die übrigen 
erhalten professionelle medizinische 
Versorgung und einen Platz, an dem sie 
für den Rest ihres Lebens gut und sicher 
untergebracht sind.
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Kampagnen aktuell
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Elefanten auf der Spur     
    … per Satellit

Das IFAW-KWS-Team wählte dazu für 
eine repräsentative Stichprobe geeignete 
Elefanten aus, stellte die Tiere mit Hilfe 
von Betäubungspfeilen ruhig, die vom 
Hubschrauber aus abgeschossen wurden, 
und legte ihnen die Senderhalsbänder an.

Wir bemühten uns darum, die ganze Aktion 
in kürzester Zeit durchzuführen, um die 
betroffenen Elefanten möglichst wenig zu 
belasten. Am dritten Tag brauchten die 
KWS-Tierärzte weniger als 10 Minuten, 
um den Elefanten ein Senderhalsband 
anzulegen. In dieser Zeit maßen Sie den 
Halsumfang des Tieres, schnitten das 
Halsband exakt auf die richtige Länge 
und zogen es anschließend mit einer 
Drahtschlinge unter dem schweren Hals 
des schlafenden Elefanten hindurch. 

Besserer Schutz 
Die Ergebnisse dieser Bewegungsstudie 
dienen als wichtige Entscheidungsgrundlage 
für das Wildtiermanagement. Die 
Bevölkerungsdichte hat in diesem Gebiet 
in den vergangenen 40 Jahren stark 
zugenommen. Da die Siedler immer größere 
Teile der ursprünglichen Elefantengebiete 
als Anbauflächen und für die Viehzucht 
beanspruchen, kommt es vermehrt zu 
Mensch-Elefanten-Konflikten.

Auch die Wilderei nimmt in Kenia seit zwei 
Jahren wieder in Besorgnis erregendem 
Maße zu. Vergangenes Jahr registrierte der 
KWS knapp 280 von Elfenbeinwilderern 
getötete Elefanten. Im Jahr 2007 waren es 47.

Bei der Beobachtung der Wanderwege der 
Elefanten in den kommenden 20 Monaten 

werden wir herausfinden, wo im Tsavo-
Nationalpark sie sich am meisten aufhalten 
und welche Gebiete außerhalb des Parks  
sie aufsuchen.

Informationsfülle
Vor einem Jahr verfolgten wir drei Elefanten 
und sammelten dabei interessante 
Informationen. Wir fanden heraus, dass die 
Elefanten sich die meiste Zeit in bevorzugten 
Gebieten aufhielten, möglicherweise weil das 
Ökosystem dort die besten Bedingungen 
bietet. 

Eine mit Senderhalsband ausgestattete 
Elefantenkuh und ihre Familie verbrachten 
die meiste Zeit außerhalb des geschützten 
Parkgeländes auf dem Gebiet einer 
Gemeinschaftsfarm südlich von Tsavo-Ost. 
Das bedeutet, dass es dort einen Korridor 
und ein für Elefanten wichtiges Gebiet 
außerhalb des Parks gibt, das gesichert 
werden muss. 

Das aktuelle Projekt ist die erste groß 
angelegte Studie zur Erforschung der 
Wanderungen der Elefanten mit Hilfe von 
GPS-Technik in den Tsavo-Nationalparks. 
Die letzte davor durchgeführte Studie ist  
  40 Jahre alt und nutzte  
      herkömmliche Funktechnik.

Im März statteten der IFAW und der Kenya Wildlife Service (KWS) zehn 
Elefanten im Tsavo-Nationalpark mit Senderhalsbändern aus, um im 
Rahmen eines Forschungsprojekts die Bewegungen der Tiere in ihrem 43.000 
Quadratkilometer großen Habitat im und um den Park zu analysieren.

Die Daten der Senderhalsbänder werden uns dabei helfen, 
potenzielle Problemzonen zu erkennen und die Elefanten und 
ihre Lebensräume in den Tsavo-Parks effektiver zu schützen. 

James Isiche, Leiter Regionalbüro Ostafrika

“

“

Weitere sechs Elefanten wurden in Tsavo-West 
ausgewählt:

Kasigau – Ein riesiger 40 Jahre alter Bulle mit nur 
einem Stoßzahn. 

Maktau – Ein 20 bis 25 Jahre altes Weibchen mit nur 
einem Stoßzahn. 

Jipe – Ein 35 bis 40 Jahre alter Bulle, dem an der 
Rüsselspitze ein knapp 15 Zentimeter langes Stück 
fehlte. Die Verletzung stammt wahrscheinlich von einer 
Drahtschlinge.

Njukini – Ein 20 bis 25 Jahre altes Weibchen aus einer 
etwa 80-köpfigen Herde aus dem benachbarten Tansania. 
Sie hatte einen kleineren Körper und kürzere, geradere 
Stoßzähne als die anderen Elefanten. Die Wissenschaftler 
von IFAW und KWS sind der Ansicht, dass ihre Herde Teil 
einer Restpopulation von Waldelefanten angehört, die 
zwischen Tsavo-West und dem Kilimandscharo-Nationalpark 
in Tansania wandert. Durch die Aufzeichnung ihrer 
Bewegungen kann diese Hypothese überprüft werden.

Kamboyo – Ein Bulle im Alter von 20 bis 25 Jahren. 
Beim Anlegen des Senders wurde darauf geachtet, dass das 
Halsband nicht zu eng anliegt, weil der Elefant noch im 
Wachstum ist.

Kishushe – Ein 20 Jahre alter Bulle

Die Elefanten
Vier Elefanten wurden im nördlichen Teil von 
Tsavo-Ost mit Senderhalsbändern versehen:

Emusaya – Ein knapp 30 Jahre alter Bulle.

Ndiandasa – Ein 35 Jahre alter Bulle. Er hatte seitlich 
am Bauch zwei eingewachsene Pfeilspitzen. Da Eiterblasen 

in der dicken Elefantenhaut nicht auslaufen, können 

schwere Infektionen entstehen, die einen langsamen und 

schmerzhaften Tod zur Folge haben. Deshalb nutzten die 

Tierärzte die Gelegenheit, um die Wunden des betäubten 

Elefanten zu säubern und zu versorgen. 

Ithumba – Ein Bulle im Alter von 20 bis 25 Jahren. 

Sangayaya – Eine Elefantenkuh im Alter von 20 bis 25 
Jahren.

Wissenschaftler beeilen 
sich beim Anlegen der 
Senderhalsbänder
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In diesem Frühjahr hat der IFAW 
zwei weitere Nebelparder in 
indische Waldgebiete ausgewildert, 
wo sie ein eigenständiges Leben 
führen werden. 

Die beiden sind Bruder und Schwester 
und wurden im März 2011 in das 
Rehabilitationszentrum des IFAW in 
Kokrajhar gebracht. Bauern hatten die 
beiden knapp einen Monat alten Tiere allein 
im Wald entdeckt.  

Wir brachten die beiden sofort in das 
Waldstück zurück in der Hoffnung, dass 
ihre Mutter sie dort suchen und wieder 
annehmen würde. Doch als sie nach drei 
Nächten noch nicht aufgetaucht war, 
wurden die Jungen langsam zu schwach 
und wir mussten sie zur Flaschenfütterung 
ins Rehabilitationszentrum bringen.

Im November 2011 wurden die beiden 
probeweise auf dem Gebiet unserer 
Rehabilitationsstation im Waldgebiet 
bei Kachugaon ausgewildert und von 
Tierpflegern beobachtet. Zuerst schliefen 
die beiden in Käfigen auf Plattformen hoch 
in den Bäumen und wurden tagsüber im 
Waldgebiet herumgeführt. 

Als die beiden sich dann etwas 
selbstbewusster bewegten, ließen die 
Tierpfleger sie allein die Umgebung 

erkunden. In der ersten Zeit hielten sie sich 
stets in einem Umkreis von vier Kilometern 
um das Lager auf. Doch dann, eines Tages 
im Frühjahr, überquerten Sie die Grenze ins 
benachbarte Bhutan. Da wussten wir, dass 
sie bald schon nicht mehr auf unsere Hilfe 
angewiesen sein würden. 

Die Tierpfleger konnten beobachten, 
wie die beiden sich an Makaken und 
Stummelaffen anschlichen, Bankivahühner 
jagten und sich von Tieren fernhielten, die 
ihnen unbekannt waren.

Aktuell plant das IFAW-WTI-Team, die 
jungen Nebelparder mit Senderhalsbändern 
auszustatten, damit wir sie bei der 
Entdeckung ihres neuen Lebensraums 
weiterhin beobachten können.

Diese Nebelparder wurden fast genau ein 
Jahr nach der erfolgreichen Auswilderung 
zweier Artgenossen in das Grenzgebiet 
zwischen Indien und Bhutan gerettet. 
Nebelparder sind durch Wilderer und die 
Zerstörung ihrer Lebensräume gefährdet. 
Jedes Exemplar, das gerettet und 
erfolgreich ausgewildert werden kann, 
verbessert die Chancen auf ein Überleben 
der Art.

Die scheuen, auf Bäumen lebenden 
Nebelparder sind in der Roten Liste 
gefährdeter Arten der IUCN als 
„gefährdet“ eingestuft. Der Bestand frei 
lebender Nebelparder wird auf knapp 
10.000 geschätzt.

Unter fachmännischer  
Aufsicht wurden die Jungen nach  
und nach immer unabhängiger.

Nebelparder 
lernen das Jagen

Zurück in die Freiheit
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IFAW Porträt

Ein Lebenswerk 
für mehr Mitgefühl

Grace Gabriel ist Leiterin des IFAW-
Regionalbüros Asien. Mit dem IFAW 
kam sie erstmals 1996 in Kontakt, als 
sie die Grausamkeit der Bärenfarmen 
zur Gewinnung von Bärengalle aus 
erster Hand erlebte und eine vom 
IFAW geführte Rettungsstation für 
Kragenbären besuchte.

Der Anblick von Bären, die in winzigen 
Käfigen gehalten wurden, um ihnen 
Gallesaft zu entnehmen, brach ihr das Herz. 
Bärengalle ist als Wirkstoff für traditionelle 
Heilmittel begehrt. Sie beschloss, aktiv 
zu werden, und eröffnete ein IFAW-Büro 
in Peking. Damit entstand die erste – und 
einzige – Niederlassung einer international 
tätigen Tierschutzorganisation in China.

Ihre Arbeit hat vielen Tieren ein grausames 
Schicksal erspart.

Nachfrage steuern
Der enorme wirtschaftliche Aufschwung 
Chinas hat in den letzten zwei Jahrzehnten 
eine starke Mittelschicht mit stetig 
wachsender Kaufkraft entstehen lassen. 
In Kombination mit dem wachsenden 
Online-Handel ist durch diese Kaufkraft ein 
stärkerer Druck auf Wildtiere entstanden – 
vor allem auf Tiger und Elefanten.

Grace ist davon überzeugt, dass Respekt 
vor der Natur und Mitgefühl für andere 
Kreaturen Werte sind, die in China viel 
stärker verankert sind als der aktuelle 
Trend zur hemmungslosen Ausbeutung 
vorhandener Ressourcen. „Wir haben 
festgestellt, dass Menschen, die die 
Wahrheit über die Grausamkeit bei der 

Gewinnung von Wildtierprodukten kennen, 
gerne dazu bereit sind, auf solche Produkte 
zu verzichten“, sagt Grace.

Änderungen durchsetzen
Nach langer und hartnäckiger Arbeit konnten 
Grace und ihr Team 2008 Chinas größtes 
Online-Auktionshaus Taobao dazu bewegen, 
den Handel mit Elfenbein, Bärengalle, 
Tigerknochen, Haifischflossen, Nashorn und 
Schildkrötenpanzer auf den Webseiten des 
Unternehmens zu verbieten.

Ganz besonders stolz ist sie sicherlich auch 
auf die Einrichtung der ersten behördlich 
genehmigten Greifvogelstation in Peking. 
In China werden jedes Jahr Tausende 
Greifvögel – darunter Turmfalken, Eulen, 
Adler und viele andere Arten – illegal 
eingefangen und im Land verkauft oder 
als exotische Haustiere ins Ausland 
geschmuggelt. Seit der Eröffnung der 
Station wurden knapp 3.400 Greifvögel 
aufgenommen und versorgt.

Grace und ihr Team haben es geschafft, den 
Tierschutzgedanken im modernen China zu 
verankern.

Der Text für diesen Artikel stammt 
aus dem Buch Wildlife Heroes: “40 
Leading Conservationists and the 
Animals They are Committed to 
Saving” von Jeff Flocken und Julie 
Scardina (Helden für Wildtiere: 40 
große Tierschützer und die Arten, 
um deren Rettung sie kämpfen). 
Weitere Informationent  
www.wildlifeheroesbook.com.
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Im Frühjahr präsentierte der bekannte kanadische 
Wolfsexperte Bob Hayes auf einer IFAW-
Veranstaltung in Hamburg sein neues Buch Wolves 
of the Yukon (Die Wölfe vom Yukon).

Das Buch basiert auf den Ergebnissen 
einer im Regierungsauftrag durchgeführten 
Forschungsstudie über herkömmliche Verfahren 
zur Regulierung der Wolfbestände. Früher 
wurden die Wölfe zur Bestandsregulierung meist 
erschossen oder mit Gift oder Fallen getötet. Bob 
fand heraus, dass die Wolfspopulationen nach 
organisierten Massentötungen mit diesen Mitteln 
bereits wenige Jahre später wieder ihr früheres 
Niveau erreichten. Die herkömmlichen Verfahren 
zur Bestandsregulierung waren also nicht nur 
grausam, sondern auch noch nutzlos. 

Bob konnte weiterhin zeigen, dass die 
Wolfspopulation sich auf ganz natürliche Weise 
selbst reguliert. Die Regierung des Yukon-
Territoriums stellte daraufhin schließlich die Tötung 
von Wölfen ein.

Die Wölfe kehren in verschiedenen Teilen der Welt 
heute wieder in ihre ursprünglichen Lebensräume 
zurück, und wir müssen uns möglichst gut darauf 
einstellen, mit unseren neuen Nachbarn zu leben.

Im Mai 2012 brachte der kanadische Senator Mac 
Harb erneut eine Gesetzesvorlage ein, die ein Verbot 
der kommerziellen Robbenjagd vorsieht. Bei diesem 
zweiten Anlauf wurde sein Vorschlag allerdings von 
Senator Larry Campbell unterstützt und im Parlament 
debattiert. Das ist ein historisches Ereignis, denn das 
bedeutet, dass alle politischen Parteien im Senat 
grundsätzlich einer solchen Debatte zugestimmt 
haben. Dieser Erfolg für die Demokratie und die 
Bereitschaft Kanadas zu einem offenen Dialog wurde 
weltweit als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. 

Der IFAW wird weiterhin versuchen, Politiker in Senat 
und Parlament davon zu überzeugen, die Robbenjagd 
zu beenden und alternative Erwerbsquellen für die an 
den Küsten lebenden Menschen zu erschließen.

Der IFAW hat für Sie ein faszinierendes neues 
Magazin online gestellt, das Sie sich unbedingt 
ansehen sollten: Moderne Wissenschaft für den 
Schutz der Elefanten. Einfacher und anschaulicher 
wurden Informationen über die Erhaltung des 
Elefanten noch nie präsentiert. 

Hier finden Sie unter anderem eine Diashow mit 
hinreißenden Bildern, ein animiertes Feature mit 
dem Titel „Elefanten in Raum und Zeit“ (Elephants 
in Space and Time), das die Schutzbedürftigkeit 
der Dickhäuter eindrucksvoll belegt, sowie ein 
interaktives Quiz, mit dem Sie Ihr Wissen über 
Elefanten und die Initiativen zu Erhaltung der Art 
prüfen können; Moderne Wissenschaft für den 
Schutz des Elefanten müssen Sie sich einfach 
ansehen.

Das neue Online-Magazin des IFAW finden Sie hier: 
http://elephantdigimag.ifaw.org/#1/1.

Lassen Sie sich überraschen … und informieren 
Sie auch Freunde und Bekannte über das neue 
Magazin!

DeutschlaND

KaNaDa

Wissenschaft 
rettet Wölfe

Historischer 
Gesetzesvorschlag für ein 
Verbot der Robbenjagd

Im Januar baten wir die Leser von Einsatz für Tiere 
darum, uns im Rahmen einer Online-Umfrage ihre 
Meinung über unser Magazin zu sagen. Wir freuen uns 
sehr über die vielen Rückmeldungen aus acht Ländern 
und natürlich auch darüber, dass Sie unser Magazin 
gerne lesen! 

73 Prozent der Leser äußerten sich positiv über das 
Format des Magazins, und 82 Prozent gaben an, 
mindestens die Hälfte aller Artikel zu lesen. 95 Prozent 
fühlten sich durch Einsatz für Tiere gut über die Arbeit 
des IFAW informiert. Ein Leser aus Australien schrieb: 
„Ich lese das Magazin zum ersten Mal und nehme 
mit einer Mischung aus Erstaunen und Dankbarkeit 
zur Kenntnis, wie viel der IFAW für Tiere tut, die Hilfe 
brauchen.“ 

WeltWeitMeinungsvielfalt

Bereits das zweite Jahr in Folge beteiligte sich der 
IFAW an den Projekttagen des Naturkundemuseums 
Marseille über illegalen Tierhandel. Eingebettet in das 
Rahmenthema nachhaltige Entwicklung machte die 
Ausstellung auf die Gefahren aufmerksam, die vielen 
Wildtierbeständen durch den illegalen Tierhandel 
drohen. 

Fünfzig Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren nahmen 
an einem Workshop teil, in dem rechtliche Fragen, 
Risiken für Schmuggler, Händler und Käufer sowie 
die Auswirkungen des Tierhandels auf die Artenvielfalt 
erörtert wurden. 

Die Kinder waren begeistert von dem Projekt und von 
der Tierschutzarbeit des IFAW.

FRaNKReich
Tierhandel als 
Unterrichtsthema

Über die Rettungseinsätze des IFAW für gestrandete Delfine 
wurde im Frühjahr ausführlich in der Presse berichtet. Ein junges 
Mädchen fühlte sich dadurch zur aktiven Mithilfe aufgerufen. 
Als Hailey Kay ihren 9. Geburtstag feierte, bat sie Freunde 
und Verwandte darum, ihr keine Geschenke zu machen, 
sondern das Geld an den IFAW zu spenden. Auch bei der 
Geburtstagsdekoration drehte sich alles um das Thema Delfine.

Eine Woche später besuchten Hailey und ihre Familie die 
IFAW-Zentrale auf Cape Cod und überreichten Katie Moore, 
der Leiterin des IFAW-Teams für die Rettung und Erforschung 
von Meeressäugetieren, einen Scheck über 250 Dollar. Hailey 
war ganz aufgeregt, als sie Katie sah, die sie bereits aus 
Fernsehinterviews kannte. Das Team bedankte sich bei Hailey für 
ihre Großzügigkeit mit einigen IFAW-Geschenken.

usaGeburtstagsgeschenk für Delfine

Schutz für Elefanten süDaFRiKa
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Der Atlantische Nordkaper 
wandert vor der Ostküste 
Nordamerikas entlang von 
Neufundland nach Florida und 
gehört als stark gefährdete Art zu 
den seltensten Tieren der Erde. 
Tatsächlich gibt es nur noch so 
wenige, dass die Wissenschaftler 
alle noch verbliebenen knapp 
450 Exemplare identifiziert und 
mit Namen versehen haben. 
Schiffskollisionen zählen beim 
Nordkaper zu den häufigsten 
Todesursachen. 
Der IFAW hat an der Entwicklung einer 
neuen App für iPad und iPhone mitgewirkt, 
die Wissenschaft und moderne Technik 
kombiniert, um den stark gefährdeten 
Atlantischen Nordkaper entlang der 
Ostküste Nordamerikas besser zu schützen. 
Die kostenlose App Whale Alert wurde als 
Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen 
Organisationen entwickelt und soll Wale vor 
Kollisionen mit großen Schiffen bewahren.

Whale Alert verbindet ein Netz aus 
akustischen Tonnen, mit deren Hilfe die 
Anwesenheit von Nordkapern in einem 
Seegebiet registriert werden kann, 
mit einem iPad (oder iPhone) auf der 
Brücke eines Schiffes. Befindet sich 
ein Wal in einer Fahrrinne im Seegebiet 
beim Meeresschutzgebiet Stellwagen 
Bank, erhalten die dort anwesenden 
Schiffe eine entsprechende Warnung. 
Die App nutzt GPS, das automatische 
Identifikationssystem AIS, das Internet und 
digitale Seekarten, um Walen das Leben zu 
retten.

„Der stark gefährdete Atlantische Nordkaper 
ist vergleichsweise häufig in Schiffskollisionen 
verwickelt. Die neue App für iPad und 
iPhone warnt Schiffe vor Walen in ihrer 
Nähe und kann die Zahl der tragischen 
Zusammenstöße drastisch reduzieren“, sagt 
Patrick Ramage, Leiter der Wal-Kampagne 
des IFAW. „Klingt das nicht fantastisch? 
Nordkaper nutzen die Technik von iPad und 
iPhone, um Schiffe über ihre Anwesenheit 
im selben Seegebiet zu informieren. Diese 
Vision ist jetzt Realität, und der IFAW ist sehr 
stolz auf seine Mitwirkung in dem Team, das 
dieses tolle Projekt verwirklicht hat.”

Whale Alert wurde im Rahmen eines 
Gemeinschaftsprojekts von verschiedenen 
Forschern, Wissenschaftlern und der Wetter- 
und Ozeanografiebehörde der Vereinigten 
Staaten entwickelt.

Whale Alert ist kostenlos im App Store für 
iPhone und iPad verfügbar oder unter  
www.itunes.com/appstore. 

Und so funktioniert Whale Alert.
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App warnt Schiffe 
vor Walen

iFaW believes even one elephant 
killed for ivory is too many.

Eine aktuelle Umfrage in den USA hat ergeben, dass 
77 Prozent der Amerikaner ein groß angelegtes 
Walschutzprogramm befürworten und 89 Prozent der 
Überzeugung sind, dass die USA die Durchsetzung 
des weltweiten Moratoriums für kommerziellen 
Walfang unterstützen sollten. 

Der IFAW entwickelte daraufhin einen Plan für den 
Walschutz in den USA, der sich auf die größten 
Gefahren für die Wale konzentriert. Hier sind 
eine Reihe einfacher, aber effektiver Maßnahmen 
beschrieben, die von der US-Regierung umgesetzt 
werden sollten, um Walen in allen Weltmeeren eine 
Zukunft zu ermöglichen.

Nicht nur wegen ihrer wichtigen Rolle im marinen 
Ökosystem oder wegen der wirtschaftlichen 
Bedeutung der Walbeobachtung mit Jahresumsätzen 
von annähernd zwei Milliarden US-Dollar gelten Wale 
heute weltweit als ganz außergewöhnliche Kreaturen 
mit einem hohen eigenen Stellenwert. Der IFAW 
fragt führende Politiker aus allen Ländern der Welt, 
was sie zu tun gedenken, um die majestätischen 
Meeressäuger zu schützen.

der IFaW-Plan für den Walschutz steht hier zum 
download zur Verfügung. 

usa
Ein Plan für den 
Walschutz

Im Rahmen unseres weltweiten Animal Action 
Education-Programms ehrte der IFAW im Mai vier 
außergewöhnliche Tierschützer aus den USA: 

Stephanie Leontiev als Gründerin des Jugend-
Tierschutzforums an der National Cathedral 
School in Washington, DC. Die Lehrerin Paula 
McMahon und 15 ihrer Schüler als Mitglieder des 
Tierschutzclubs der Chatham (MA) High School, der 
die Arbeit des Tierheims in der Stadt unterstützt. 
Den Journalisten John Platt als Gründer und Autor 
des Blogs „Extinction Countdown“ (Countdown 
bis zum Aussterben), das von der Zeitschrift 
Scientific American gehostet wird. Den früheren 
Kongressabgeordneten Jay Inslee, der am 20. 
März 2012 sein Mandat niederlegte, um sich seiner 
Kandidatur als Gouverneur von Washington zu 
widmen, als einen der engagiertesten Tier- und 
Umweltschützer im US-Kongress.

Mit Veranstaltungen und Schulprojekten in über 16 
Ländern erreicht das AAE-Programm jedes Jahr 
mehr als fünf Millionen junge Menschen weltweit. 

Beamte des jordanischen Umweltamts durchsuchten 
nach einem anonymen Hinweis ein Privathaus 
und erlebten im Büro des Hausbesitzers eine 
echte Überraschung! Zwei über einen Meter lange 
Nilkrokodile wurden in einem Wasserbehälter als 
Haustiere gehalten. Die Beamten beschlagnahmten 
die Reptilien und brachten sie in das New Hope 
Centre der Princess Alia Foundation.

Junge Krokodile werden vor allem auf dem Weg 
über Ägypten illegal nach Jordanien eingeführt. Sie 
werden auf lokalen Märkten verkauft und landen so 
in den Händen von Menschen, die Gefallen daran 
finden, gefährliche Wildtiere in ihrem Haus oder ihrer 
Wohnung zu halten.

Der IFAW kämpft gegen den illegalen Handel mit 
Wildtieren. Im Rahmen dieser Arbeit veranstalten 
wir unter anderem Fortbildungen für Zollbeamte 
und leisten Informationsarbeit über die Gefahren der 
Haltung von Wildtieren in Privatwohnungen.

Wildtiere gehören nicht in Privatbesitz JoRDaNieN
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Außergewöhnliche 
Tierschützer

Image ©  Whale Center of New England
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Zum Andenken an Menna Owen

Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, 
erinnerte sie mich an die vielen schönen 
Dinge, die ihr Leben ausfüllten – vor allem die 
Gesellschaft ihrer treuen Hündin Lucy. Glücklich 
war sie auch darüber, den Tierschutz auf ihre 
ganz eigene bescheidene Weise unterstützen zu 
können. 

Ich widme diese Zeilen allen Förderern dort 
draußen, mit denen ich zusammenarbeite 
und die sich ihre Spenden an den IFAW von 
einer schmalen Pension absparen und dazu 
bereit sind, auf einen persönlichen Luxus zu 
verzichten, um das Geld für die Behandlung 
eines Tieres zur Verfügung zu stellen. Wie 
Menna, sind auch Sie auf ewig untrennbar 
mit dem IFAW und den Erfolgen unserer 
Tierschutzarbeit verbunden. Vielen Dank!

von Priya Krishnamoorthy

Leiterin der Fördererbetreuung, IFAW UK

PS: Lucy ist übrigens bei Mennas Freunden in 
besten Händen.

Das war Mennas letzter 
Brief an mich. 

Ich habe Menna Owen nie persönlich getroffen, 
aber wir haben viele Jahre lang engen Kontakt 
gehalten. Menna war eine freundliche und gütige 
Dame in den Achtzigern und ein großzügiges 
Mitglied der IFAW-Initiative „Zukunft für Tiere“.

Wir haben gemeinsam für den Tierschutz 
gearbeitet – sie als Unterstützerin und ich als 
Mitarbeiterin des IFAW. Wenn ich sie anrief, um 
ihr über die Erfolge unserer Tierschutzarbeit zu 
berichten oder für ihre letzte Spende zu danken, 
sprach sie stets mit sanfter Stimme und erzählte 
mir, welchen neuen Streich ihre Hündin Lucy 
ausgeheckt oder wie sich ein Fuchs neugierig 
auf dem für ihn ungewohnten Terrain in den 
hübschen Straßen Norfolks umgesehen hatte. 
Mennas Tieranekdoten hätten aus den „Just 
So“-Stories stammen können, Rudyard Kiplings 
Sammlung von Gutenachtgeschichten.

Als ich Mennas Bekanntschaft machte, war 
sie bereits krank und lebte mit schrecklichen 
Schmerzen. Doch immer, wenn ich ihr mein 

Meine liebe Priya,

endlich komme ich nach langer Zeit dazu, 
dir für deinen 

wundervollen Brief zu danken, den ich an
 meinem 

Geburtstag erhalten habe. Nach vielen Mon
aten starker 

Schmerzen geht es mir nun langsam etwa
s besser. 

Letzten Donnerstag haben meine liebe Freu
ndin Joan, 

mein Schwager Allen, Lucy und ich zwei 
der nahe 

gelegenen Dörfer besucht ... es war herrlich. 

Ich freue mich sehr, dass du meinen Nam
en unter den 

Aufruf zur Rettung der Tiger gesetzt h
ast. Du wirst 

insgesamt zwei Schecks erhalten (einer so
llte bereits im 

Februar herausgegangen sein). Ich hoffe, d
ass sie eine 

Hilfe sind und dass wir es schaffen, die
se wundervollen 

Tiere zu retten.

Herzliche Grüße,

Menna
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Aktuelles

Die Hunde der James Bay Cree 
im Norden Kanadas gehen auf 
Fischfang im See, laufen frei 
herum und sorgen füreinander, 
indem sie sich gegenseitig 
Stachel aus dem Fell ziehen und 
ihre Wunden lecken.
Was sich anhört wie ein unbeschwertes 
Leben, ist in Wahrheit eine unsichere 
Existenz, denn die Hunde, die einst bei den 
James Bay Cree bei der Jagd eine wichtige 
Funktion ausfüllten, müssen heute einen 
neuen Platz in der Gemeinschaft finden.

Früher waren die Hunde der Cree ein 
wichtiger Teil der Familie. Doch nachdem 
sich die nomadisierenden Stämme 
in Siedlungen niedergelassen hatten, 
wurden streunende Hunde zunehmend als 
Gesundheits- und Sicherheitsrisiko und als 
störend wahrgenommen. 

Der IFAW arbeitet seit 2002 in den 
Siedlungen der James Bay Cree und 
stellt im Rahmen jährlicher Kastrationen 
und Impfungen auch eine tierärztliche 
Versorgung, Informationsarbeit sowie 
Unterstützung bei der Umsetzung von 
Verordnungen zur Verfügung, die sich 
auf den Umgang mit Hunden beziehen. 
Unsere Teams kümmern sich auch um 
unerwünschte Hunde und nehmen die Tiere 
zur Vermittlung an neue Halter mit nach 
Süden.

schüler lernen, wie man 
sich zum ersten Mal einem 

hund nähert.

Ambulante Tierkliniken
Im April dieses Jahres war es wieder soweit: 
IFAW-Tierärzte und ehrenamtliche Helfer 
beluden drei Lastwagen mit gespendeten 
Vorräten, Medikamenten und medizinischer 
Ausrüstung und machten sich mit unseren 
ambulanten Tierklinken auf die alljährliche 
Reise in die entlegenen Ortschaften 
Mistissini, Ouje Bougoumou und Waswanipi.

In den sechs Tagen vor Ort kastrierte das 
Team 134 Hunde, impfte 306 Katzen und 
Hunde und untersuchte 315 Tiere auf ihren 
Gesundheitszustand. 

Unsere Mitarbeiter besuchten Schulen und 
führten Umfragen durch. Sie zählten Hunde, 
informierten die Menschen über Hunde und 
normales Hundeverhalten (wie Jagen, Bellen 
und Beschützen) und gaben Tipps für den 
sicheren Umgang mit streunenden Hunden. 

Mit praktischer Hilfe und Informationsarbeit 
arbeiten wir daran, den Menschen in der 
unwirtlichen Wildnis des nördlichen Quebec 
ein anderes Bild des Hundes zu vermitteln 
und ihnen zu zeigen, wie man sich richtig 
um die treuen Begleiter kümmert.

Ein Hundeleben 
in Nordkanada

Priya and friend 



Nach der langen Dürre in Kenia von 2008 bis 
2009, durch die etwa die Hälfte der Elefanten-
Leitkühe im Amboseli-Nationalpark ums 
Leben kam, freuten wir uns über den 2011 
einsetzenden Baby-Boom. 

Bis zum April dieses Jahres wurden bereits 150 
Elefantenkälber geboren. Die jungen Elefantenkühe 
der Herde helfen bei der Versorgung und Bewachung 
der Kälber. Diese jungen Elefantenkühe fungieren als 
„Ersatzmütter“ und begleiten die Entwicklung des 
Nachwuchses von der Geburt bis in ihre Jugend, wenn sie 
die Erforschung und Erkundung ihres Lebensraums selbst 
in die Hand nehmen.

ava und alfre kümmern sich um 
anywyns tochter, die so viel 
zuwendung sichtlich genießt. 

Baby-Boom

DE

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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