
Tierrettung

Elefanten in Konfliktzonen, Pinguine im 
Klimawandel, Hunde und Katzen nach 
Naturkatastrophen: Tiere in Gefahr brauchen 
schnelle und effektive Hilfe.
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Tierschutz
Allein in den vergangenen fünf Jahren war der IFAW 
nach mehr als 30 schweren Katastrophen im Einsatz, 
um Haus- und Wildtiere zu retten und zu versorgen. 
Jedes Jahr helfen wir Elefanten, Bären, Pinguinen, 
Nashörnern und anderen Wildtieren, die alleine nicht 
überleben können, rehabilitieren die Tiere und wildern 
sie anschließend in sichere Lebensräume aus.

Doch der IFAW ist nicht nur für ganze Tierarten und 
Populationen da. Wir kümmern uns um jedes Tier, das 
Zuwendung und Hilfe braucht.

Ian Robinson
Leiter der IFAW-Tierrettung



Erdbeben in Haiti
Am 12. Januar 2010 registrierte Haiti ein 
Erdbeben der Stärke 7,0. Das Beben war die 
schwerste Erschütterung seit 200 Jahren. Es 
ließ Gebäude einstürzen und zerstörte die 
Hauptstadt Port-au-Prince.

Bereits wenige Tage nach dem 
Unglück bildeten der IFAW und die 
Welttierschutzgesellschaft WSPA die 
Tierschutz-Koalition (ARCH) für Haiti, um 
den überlebenden Tieren zu helfen und der 
Übertragung ansteckender Krankheiten vom 
Tier auf den Menschen vorzubeugen.

Unsere mobile Tierklinik behandelte bislang 
über 60.000 Tiere, und im Rahmen des 
ARCH-Projekts wurden Maßnahmen zur 
langfristigen Verbesserung des Tierschutzes 
in Haiti implementiert.

Wirbelstürme in den USA
Als Hurrikan Gustav 2008 über Louisiana 
hinwegfegte, unterstützte der IFAW die 
Unterbringung von über 1.300 Haustieren, 
die bei der Evakuierung zurückgelassen 
werden mussten. Die US-Bundesstaaten 
am Golf von Mexiko werden immer wieder 
von Wirbelstürmen heimgesucht, und 
der IFAW gilt mittlerweile als führende 
Tierrettungsorganisation nach solchen 
Katastrophen. 

Unsere Teams gehen von Tür zu Tür auf 
der Suche nach Tieren und bringen die 
Überlebenden in großen provisorischen 
Notunterkünften in Sicherheit. Wir schulen 
Hilfskräfte für Katastropheneinsätze und 
statten sie mit professioneller Ausrüstung 
aus. Auf politischer Ebene setzen wir uns 
für Gesetze und Katastrophenpläne ein, die 
den Menschen bei Zwangsevakuierungen die 
Mitnahme ihrer Haustiere gestatten.

Erdbeben in China
Nach dem schweren Erdbeben 2008 stellte 
der IFAW über sechs Tonnen Tierfutter und 
andere Hilfsmittel für die am schwersten 
betroffenen Regionen in der Provinz Sichuan 
zur Verfügung.

In Zun Dao konnte der IFAW die Behörden 
mit einem umfassenden Tollwutimpf- und 
Untersuchungsprogramm dazu bewegen, die 
geplante groß angelegte Tötung von Hunden 
zu stoppen. Insgesamt impften unsere Teams 
über 1.200 Hunde und unterwiesen die 
Tierärzte vor Ort im humanen Umgang mit 
Streunern.

Waldbrände in Australien
Während die schwersten Buschbrände in der 
Geschichte Australiens im Jahr 2008 noch 
anhielten, wurde dieses durch Brandwunden, 
Wassermangel und Rauchvergiftung 
geschwächte Koalababy behandelt.

Insgesamt retteten wir über 140 
verletzte Haus-, Nutz- und Wildtiere 
aus den verkohlten Wäldern. Nach den 
Rettungseinsätzen hat der IFAW die 
australischen Wildhüter durch Schulungen 
sowie durch die Bereitstellung von 
Fahrzeugen und Ausrüstung weiter 
unterstützt. Auch nach Wirbelsturm Yasi und 
anderen Katastrophen waren unsere Teams 
wieder vor Ort im Einsatz.

Erdbeben. Feuer. Überschwemmung. Tsunami. Wirbelsturm. Wenn die 
nächste Katastrophe kommt und Tiere in Gefahr geraten, sind die IFAW-
Einsatzkräfte in Bereitschaft. 

Bislang haben wir über 200.000 Tieren in Katastrophengebieten geholfen. 
Nach dem Erdbeben und Tsunami 2011 in Japan, nach den Erdbeben 2010 
in Haiti und 2008 in China und natürlich auch 2005 nach Hurrikan Katrina 
in den USA.

Der IFAW arbeitet bei 
Katastropheneinsätzen mit 
Behörden, Ministerien und lokalen 
Tierschutzgruppen zusammen, 
um Rettungspläne zu erarbeiten, 
Hilfskräfte zu schulen und den 
Tierschutz in den betroffenen 
Regionen langfristig zu verbessern.

Katastrophenhilfe
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In Indien hat der IFAW zusammen 
mit seiner Partnerorganisation 
Wildlife Trust of India ein 
Rehabilitationszentrum für verletzte 
und verwaiste Wildtiere eingerichtet.

In dieser in Indien einmaligen 
Tierstation in Kaziranga ziehen wir 
junge Elefanten und Nashörner, 
aber auch Schlangen, Vögel und 
andere Tiere groß und bereiten sie 
auf ein eigenständiges Leben in freier 
Wildbahn vor. Allein 2009 hat unser 
Rehabilitationszentrum 320 Wildtiere 
gerettet.

Elefanten kehren  
nach Manas zurück
Der IFAW hat seit 2005 drei Gruppen 
verwaister Asiatischer Elefanten in 
Kaziranga betreut und später in den 
Manas-Nationalpark ausgewildert, der 
zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. 
Im Rehabilitationszentrum wurden die 
Elefantenbabys mit der Flasche gefüttert, 
für den Aufbau sozialer Bindungen mit 
Artgenossen zusammengebracht und 
regelmäßig in den Wald geführt, damit sie 
ihren Lebensraum kennen lernen und sich 
mit der Nahrungssuche vertraut machen 
konnten. 

Als sie schließlich alt genug für ein 
selbständiges Leben waren, brachten wir die 
jungen Elefanten zur Auswilderung in den 
Manas-Nationalpark, wo sie einen idealen 
Lebensraum vorfinden.

Nebelparder
Der im Nordosten Indiens heimische 
nachtaktive Nebelparder ist sehr scheu und 
mit einem Gesamtbestand von knapp 10.000 
Tieren zudem stark bedroht.

Anfang 2009 fand man zwei verwaiste junge 
Nebelparder in Assam. Der IFAW zog die 
Babys mit der Flasche auf und wilderte sie in 
den Dschungel aus, nachdem sie vorsichtig 
und professionell an ein eigenständiges 
Leben gewöhnt worden waren.

Das war der erste erfolgreiche Versuch, 
Nebelparder zu rehabilitieren und 
auszuwildern. Im März 2011 wurden zwei 
weitere Nebelparderbabys gerettet und ins 
Rehabilitationszentrum gebracht.

Rettung eines Königstigers
Ein Königstiger streifte einige Tage lang 
durch die Wildnis in der Nähe eines 
Dorfes in Assam und wurde schließlich von 
Mitarbeitern der Forstbehörde betäubt.

 Experten des IFAW unterstützten die 
Aktion. Mit einem Gesamtbestand von 
1.200 bis 1.500 Tieren gilt der Königstiger 
als gefährdet. Das betäubte Tier wurde im 
IFAW-Rehabilitationszentrum versorgt 
und später als erster seiner Art im Manas-
Nationalpark ausgesetzt.

Im Dezember 2010 geriet der Tiger in eine 
Fotofalle. Die Bilder zeigen, dass er acht 
Monate nach der Freilassung in bester 
Verfassung war.

Wildtiere in Indien
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Bären in 
Freiheit
Auf der ganzen Welt schrumpfen die natürlichen 
Lebensräume für Bären. Verantwortlich dafür ist 
vor allem die Besiedelung durch den Menschen, der 
zudem auch Jagd auf Bären macht.

Das IFAW-Rehabilitationszentrum in Russland 
hat bereits über 150 Bären großgezogen und 
erfolgreich ausgewildert. Die Arbeit der Station 
im westrussischen Dorf Bubonitsy gilt weltweit 
als vorbildlich, und der IFAW hat die dort 
entwickelten Verfahren und Techniken an andere 
Rehabilitationsprojekte für Bären in allen Teilen der 
Welt weitergegeben.

Jahrelang pflegten wohlhabende Russen die 
Winterjagd auf Bären. Sie ließen Hunde die 
Bären aus dem Winterschlaf aufschrecken 
und erschossen die Tiere meist direkt vor 
ihrem Bau. Erwischten die Jäger dabei ein 
Weibchen mit Nachwuchs, blieben die Jungen 
allein im Bau zurück und mussten häufig 
verhungern oder erfrieren.

Das IFAW-Rehabilitationszentrum rettet 
solche Bärenbabys, von denen einige erst 
wenige Wochen alt sind. Sind die Tiere kräftig 
genug, um für sich selbst zu sorgen, werden 
sie markiert und in die freie Wildbahn 
ausgewildert. Mit dem Verbot der Winterjagd 
auf Bären durch das russische Parlament im 
Jahr 2011 führte der IFAW seine jahrelang 
gegen diese grausame Tradition geführte 
Kampagne erfolgreich zu Ende.

In Indien leistet der IFAW Pionierarbeit 
bei der Rehabilitation und Auswilderung 
verwaister Kragenbären, die wegen ihrer 
sichelförmigen weißen Fellfärbung auf der 
Brust auch Mondbären genannt werden. 
Die meisten werden durch Wilderer oder 
Konflikte mit Menschen zu Waisen gemacht.

Die Mitarbeiter im Rehabilitationszentrum 
unweit vom Pakke Tiger-Reservat führen 
die jungen Bären in Waldgebiete, damit sie 
sich mit dem Nahrungsangebot von Bambus 
und Zuckerrohr über Insekten bis hin zu 
Schalentieren und Fisch vertraut machen 
können und lernen, sich eigenständig zu 
versorgen.

Im Jahr 2008 organisierten der IFAW, die 
Regierung von British Columbia und ein 
Rehabilitationszentrum vor Ort die erste 
behördlich genehmigte Auswilderung von 
Grizzlybären in Kanada und ebneten damit 
den Weg für künftige Rettungseinsätze. 
Seither haben wir in Kanada bereits ein 
halbes Dutzend Grizzlybabys betreut.
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Russische Gerfalken
Im Dezember 2010 konnte der IFAW acht 
Gerfalken in Russland erfolgreich auswildern. 
Die Greifvögel waren einen Monat zuvor in 
Moskau aus den Händen von Schmugglern 
gerettet und von unseren Experten in Moskau 
rehabilitiert worden.

Flug in die Freiheit
Der IFAW hat weltweit bereits Hunderte 
bedrohte Greifvögel rehabilitiert und 
ausgewildert. Die meisten dieser Vögel waren 
Opfer des illegalen Wildtierhandels.

Pekinger Greifvogelstation
Unsere Rettungsstation für Greifvögel 
in Peking feierte 2011 ihr zehnjähriges 
Bestehen. Das dort tätige IFAW-Team 
versorgte in einem einzigen Jahr über 300 
verletzte Tiere, von denen über die Hälfte 
nach erfolgreicher Behandlung wieder 
ausgewildert wurde.

In verschiedenen Pinguinkolonien im 
südlichen Afrika, wie etwa auf Dyer Island 
und in Stoney Point, werden spät schlüpfende 
Küken häufig von ihren Eltern im Stich 
gelassen. Sobald es wärmer wird, beginnt 
bei den erwachsenen Pinguinen die jährliche 
Mauser. In dieser Zeit können sie nicht 
schwimmen und also auch keine Nahrung für 
ihren Nachwuchs heranschaffen.

Die Küken sind ohne Hilfe nicht 
überlebensfähig, und die Bestände des 
Brillenpinguins nehmen dramatisch 
ab. In Zusammenarbeit mit unserer 
Partnerorganisation SANCCOB (Southern 
African Foundation for the Conservation 
of Coastal Birds) retten wir die hungernden 
Küken und versorgt sie in den ersten drei 
Lebensmonaten, bis sie in ihre ursprünglichen 
Kolonien ausgewildert werden können.

Pinguine und 
Greifvögel

Pinguine auf Südamerikareise
IFAW-Experten unterstützten die Rettung 
von knapp 400 jungen Magellan-Pinguinen, 
die an der warmen Küste vor Salvador 
gestrandet waren, 1.400 Kilometer nördlich 
von São Paulo und damit sehr weit entfernt 
von ihrem eigentlichen Lebensraum. Die 
flugunfähigen Pinguine wurden in eine 
Militärmaschine vom Typ C-130 Hercules 
verladen und nach Pelotas ins südliche 
Brasilien gebracht, wo man sie an der 
Ozeanküste aussetzte.

Rettung von Brillenpinguinküken



Gestrandet und gerettet Tödliche Verstrickungen 
Geraten Wale in Fischnetze, verstricken 
sie sich darin bisweilen so unglücklich, dass 
sie nicht mehr richtig schwimmen können. 
Trotz dieser Behinderung können die Tiere 
noch Wochen, Monate oder gar Jahre 
weiterleben. Die Netze schneiden sich dabei 
immer tiefer ins Fleisch ein und verursachen 
Infektionen, Krankheiten und meist auch 
einen schmerzvollen Tod. Der IFAW arbeitet 
an der Entwicklung sichererer Fischnetze und 
effektiverer Verfahren, um verstrickte Wale 
zu befreien.

In Nordamerika unterstützen wir das 
Campobello Whale Rescue Team, eine 
Gruppe von Freiwilligen, die auf die Befreiung 
verstrickter Wale spezialisiert ist. Dieser 
Gruppe haben wir auch dabei geholfen, 
viele Kilometer schwimmfähiger Leinen von 
Hummerfallen durch nicht schwimmfähige 
Leinen zu ersetzen, die eine wesentlich 
geringere Gefahr für Wale darstellen.

In Sansibar schulten wir Rettungsteams 
darin, Wale aus Fischnetzen zu befreien, und 
ermutigten die Fischer vor Ort dazu, Netze 
mit Sollbruchstellen zu verwenden, die zum 
einen die Wale schützen und zum anderen 
die Fischer vor dem Totalverlust ihrer Netze 
bewahren.

Erkenntnisse im Rahmen von Schulungen 
an Kollegen in den USA, Indien, Chile und 
Trinidad weiter.

Vorbeugende Maßnahmen 
gegen Strandungen
Werden größere Gruppen von 
Meeressäugetieren in Küstennähe entdeckt, 
fahren unsere Teams mit kleinen Booten 
hinaus und lassen akustische Geräte ins 
Wasser, die harmlose, aber unangenehme 
hochfrequente Geräusche erzeugen, um die 
Tiere aus küstennahen Gewässern ins offene 
Meer zu treiben.

Das Team arbeitet hauptsächlich auf 
Cape Cod an der Ostküste der USA. Die 
Halbinsel zählt zu den wenigen Orten 
weltweit, an denen es immer wieder zu 
Massenstrandungen von Walen oder Delfinen 
kommt. Der IFAW bemüht sich darum, 
jedes gestrandete Tier so gut wie möglich 
zu versorgen, und leistet wissenschaftliche 
Arbeit, um die Rettungsprotokolle für 
Meeressäuger laufend weiter zu verbessern.

Dank der Erkenntnisse unserer Forschung 
konnten die Überlebenschancen gestrandeter 
Tiere deutlich verbessert werden. Darüber 
hinaus geben die IFAW-Experten neueste 

Das IFAW-Team für die Rettung und 
Erforschung von Meeressäugetieren 
(MMRR) kann auf Spezialausrüstung 
und ein großes Netzwerk hoch 
qualifizierter freiwilliger Helfer 
zurückgreifen, um gestrandeten Delfinen, 
Walen, Tümmlern und Robben schnell 
und professionell zu helfen.

und Erforschung von Meeressäugetieren 
spezialisierten Experten des IFAW sind 
nun anhand der Ergebnisse fortschrittlicher 
Gesundheitsuntersuchungen zu der 
Überzeugung gelangt, dass viele solcher 
einzeln gestrandeten Tiere durchaus 
überlebensfähig sind. Erste Versuche, 
bei denen die geretteten Tiere mit einem 
Satellitensender ausgerüstet wurden, haben 
gezeigt, dass gesunde Tiere auch dann wieder 

Anschluss an eine Gruppe finden können, 
wenn sie allein ins Meer zurückgebracht 
werden. Diese neuen Erkenntnisse könnten 
jährlich Hunderten Delfinen das Leben 
retten.

Delfine und kleine Walarten besitzen 
einen ausgeprägten Familiensinn, und so 
waren Experten bislang davon überzeugt, 
dass einzelne Tiere ohne die Gruppe nicht 
überleben können. Deshalb sehen die 
Standard-Rettungsprotokolle vor, dass 
einzelne gestrandete Exemplare solcher 
Walarten, die nur in Gruppenverbänden 
leben, nicht ins Meer ausgesetzt, sondern 
eingeschläfert werden sollten – auch dann, 
wenn sie gesund sind. Die auf die Rettung 

Allein, aber kein hoffnungsloser Fall
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Jumbo-Mission in Malawi
Im Juni 2009 hat der IFAW in Malawi eine 
ganze Elefantenherde umgesiedelt, die immer 
wieder in Konflikt mit Siedlern gekommen 
war. Viele Menschen in der Region waren 
durch Elefanten ums Leben gekommen, und 
die Menschen wiederum hatten Elefanten 
verstümmelt, um ihre Familien und Ernten zu 
schützen. 

Wir brachten die 83 Elefanten – darunter 
auch dieses Kalb und seine Mutter – in ein 
knapp 200 Kilometer entferntes sicheres 
Gebiet.

300 Hunde gerettet
Der IFAW beteiligte sich an einer 
Rettungsaktion in einer Tierstation für 
obdachlose Hunde in Ohio, die wegen 
fehlender Mittel und Kapazitäten die Tiere 
verwahrlosen ließ.

Die Hunde wurden in angemessene 
Unterkünfte gebracht, untersucht und 
behandelt. Die meisten wurden ganz schnell 
adoptiert und alle übrigen zur Vermittlung in 
Tierheime gebracht.

Neues Zuhause für 
gerettete Tiger 
Als die Auffangstation für verwaiste Wildtiere 
(WAO) in Texas aus wirtschaftlichen 
Gründen schließen musste, unterstützte 
der IFAW die Station und die texanischen 
Behörden bei der Umsiedelung von knapp 
300 Tieren in geeignete Schutzgebiete in den 
USA.

Im Rahmen dieser Aktion kümmerten 
wir uns um die Versorgung der Tiere und 
organisierten Dutzende separater Transporte, 
darunter auch die Umsiedelung von drei 
Tigern in ihr 1.300 Kilometer entferntes 
neues Zuhause im Wildpark „Carolina  
Tiger Rescue”.

Tierumzüge
Geraten Tiere durch Konflikte mit 
Menschen, Umweltverschmutzung, 
Klimawandel oder Grausamkeit und 
Vernachlässigung in Gefahr, entwickelt 
der IFAW gemeinsam mit den Menschen 
vor Ort nachhaltige Lösungen, die 
Mensch und Tier gleichermaßen nützen. 
Der IFAW konnte im Rahmen der 
Katastrophenhilfe bereits viel Erfahrung 
mit der Organisation groß angelegter 
Rettungsmaßnahmen sammeln und gilt als 
kompetenter Ansprechpartner, wenn viele 
Tiere gleichzeitig in Gefahr geraten.



•  Aber Sie können auch selbst viel 
unternehmen: Informieren Sie Freunde 
und Bekannte und greifen Sie ein, wenn 
Sie die Misshandlung von Tieren oder 
grausame Umstände beobachten.

•  Seien Sie auch auf Reisen bewusst, meiden 
Sie Produkte und Nahrungsmittel von 
Wildtieren, erkundigen Sie sich genau über 

Sie können den Tierschutz stärken, indem Sie uns unterstützen.

Der IFAW hat mit politischer Arbeit, kommunalen Informations- 
und Bildungsprogrammen sowie professionellen Rettungseinsätzen 
bereits viel für den Tierschutz erreicht. Wir brauchen Ihre Hilfe!

die Veranstalter, wenn Sie beispielsweise 
an Whale-Watching-Touren teilnehmen und 
meiden Sie Unternehmungen, die Wildtiere 
fürs Vergnügen benutzen.

•  Statten Sie Ihr Haustier mit einem 
Mikrochip aus, damit es nach einer 
Trennung zuverlässig identifiziert und an 
Sie zurückgeführt werden kann.

Werden Sie ein 
Schutzengel 
für Tiere

Weitere Informationen finden Sie auf www.ifaw.org 
Internationaler Tierschutz-Fonds

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawhq twitter.com/action4ifaw

InternatIonaler tIerschutz-Fonds

BÜROS IN:
Australien
Belgien
China
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Indien, Japan
Kanada

Kenia
Niederlande
Russland
Südafrika
USA
Vereinigte Arabische
EmirateMax-Brauer-Allee 62 - 64

22765 Hamburg

Der Internationale Tierschutz-Fonds 
(IFAW) wurde 1969 gegründet. Die 
Organisation arbeitet in über 40 
Ländern mit den Schwerpunkten 
Tierrettung, Kampf gegen 
Grausamkeit an Tieren und Schutz 
für Wildtiere und Lebensräume.

www.ifaw.org


