
Eine Veröffentlichung des IFAW – Internationaler Tierschutz-Fonds
20. Ausgabe 2015

Rettung von Tieren aus 
Kriegsgebieten

English Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

French Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

German Promoting Sustainable Forestry.
Please recycle.

Dutch Geschikt voor hergebruik

Geschikt voor hergebruik

Sieg für die 
Robben!

für Tiere
EinsatzIF

AW



WTO bestätigt
Importverbot für Robbenerzeugnisse. Seite 3 – 5

Hilfe für Tiere  
in Kriegsgebieten. Seite 6 – 7 

Freie Bahn 
für Elefanten. Seite 8 – 10

Power 
für den Tierschutz. Seite 11 

IFAW-Programme aktuell:
Neues Netzwerk für Wildtierrettung. Seite 12 – 13

Russische Bärenwaisen
wachsen und gedeihen. Seite 14 – 15 

Tiere im Fokus 
IFAW-News aus aller Welt. Seite 16 – 17

Fördererporträt 
So kam ich zum Tierschutz ... Seite 18 – 19

Fotowettbewerb 2015 Seite 20

Internationaler Tierschutz-Fonds   Seite 3Seite 2    © IFAW 2015
  Alle Fotos © IFAW, sofern nicht anders angegeben          Titelbild © IFAW/S. Cook

Die Beiträge in dieser Ausgabe beleuchten die verschiedenen Wege, 
auf denen der IFAW den Tierschutz voranbringt: So konnten wir die 
Auseinandersetzung um die Erhaltung des EU-Importverbots für 
Robbenerzeugnisse für uns entscheiden und die Walfänger in Schach halten. 
Gleichzeitig machen wir weiterhin Fortschritte im Kampf für den Schutz 
des Elefanten und bei der Suche nach geeigneten Einrichtungen für die 
Unterbringung von Tieren, die aus der Gefangenschaft befreit wurden. 

Jeder unserer Erfolge führt mir auch immer wieder die vielen Formen des 
Engagements und der Hilfe vor Augen, mit denen Sie daran mitwirken, eine 
bessere Welt für Tiere zu schaffen. Ohne Menschen wie Sie können wir nicht 
langfristig erfolgreich arbeiten.

Herzlichen Dank dafür,

Azzedine Downes 
IFAW-Präsident

EU-Einfuhrverbot 
für Robbenerzeugnisse bleibt

Mit einer wegweisenden Entscheidung hat die Welthandelsorganisation 
(WTO) die Rechtmäßigkeit des von der EU erlassenen Handelsverbots 
für Robbenerzeugnisse bestätigt. Das Verbot ist seit 2009 in Kraft, 
wurde aber von Kanada und Norwegen vor der WTO angefochten. 
Nach einer ganzen Reihe von Anhörungen und Berufungen bestätigte 
die WTO mit ihrem endgültigen Urteil die Rechtmäßigkeit  
des Handelsverbots.

Sieg!
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IFAW-Gründer und Kämpfer 
für die Rechte der Robben

Brian Davies stammt aus bescheidenen Verhältnissen 
in einer walisischen Bergbauregion. Auf der Suche 
nach einem besseren Leben wanderte er 1955 nach 
Kanada aus. Als Tierfreund schloss er sich dem 
kanadischen Tierschutzbund an, der seine Mitglieder 
auch als Beobachter der „humanen“ Jagd auf Robben 
einlud.

Im Jahr 1966 erlebte er die Robbenjagd erstmals 
hautnah: „... 100 Meter vor mir lag ein Whitecoat-
Robbenbaby auf dem Rücken und wurde bei vollem 
Bewusstsein abgehäutet. Ich sah ihm in die Augen und 
konnte die überwältigende Angst und den Schmerz 
spüren, den es erleiden musste.“ 

Auf der Rückreise machten die anderen Beobachter 
Vorschläge für eine humanere Jagd. Brian war der 
einzige, der aufstand und sagte: „Diese Jagd kann 
niemals human sein.“ Damit hatten die Robben einen 
wichtigen Kämpfer für ihre Rechte zur Seite.

Nach einigen Jahren der Auseinandersetzung mit 
der kanadischen Regierung und Reiberein mit 
Robbenjägern gründete er den Internationalen 
Tierschutz-Fonds mit dem Ziel, die kommerzielle 
Robbenjagd in Kanada zu beenden.

Man schrieb das Jahr 1969, und nicht 
einmal Brian Davies konnte ahnen, dass 
er mit dem IFAW weitaus mehr als dieses 
Ziel erreichen würde. Seine Vision, 
sein Traum und seine Entschlossenheit 
inspirieren auch heute noch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFAW 
sowie die Förderer unserer Organisation 
und Tierfreunde in allen Teilen der Welt. 

Sieg!
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Entscheidung für die Robben 
„Heute ist ein großartiger Tag für die 
Robben“, sagte die IFAW-Verantwortliche 
für Wildtierkampagnen in Kanada, Sheryl 
Fink, nach Verkündung der WTO-
Entscheidung. „Kanada und Norwegen 
ließen nichts unversucht, um die WTO 
von ihren Argumenten zu überzeugen, 
aber Vernunft und Mitgefühl haben 
letztlich triumphiert.“ 

Die EU war zwar nur ein relativ kleiner 
Absatzmarkt für Robbenerzeugnisse, 
doch politisch hat das Handelsverbot 
starkes Gewicht. Schließlich gibt es 
jetzt 34 Länder mehr, in denen keine 
Robbenprodukte gehandelt werden 
dürfen. 

Als Folge davon ist die Nachfrage weiter 
rückläufig, und die kanadische Regierung 
steckt zurzeit mehr Subventionen in die 
Jagd, als diese tatsächlich an Erträgen 
einbringt.

Der IFAW hat kanadischen Politikern 
und den Küstengemeinden in den 

IFAW-Förderer führten die weltweiten 
Proteste gegen die kommerzielle 
Robbenjagd an.
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Sheryl Fink vom IFAW bei einem Besuch 
in der Kinderstube der Robben.

atlantischen Provinzen des Landes seine 
Hilfe dabei angeboten, die Robbenjagd 
endgültig einzustellen und sinnvolle 
Alternativen für eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung der Regionen 
zu entwickeln.

Wichtiger Sieg für den 
Tierschutz
Für den IFAW ging es bei der 
kommerziellen Robbenjagd in Kanada 
immer um das Thema Grausamkeit. 

Als der IFAW-Gründer Brian Davies 
das erste Mal mit eigenen Augen sah, 
wie Sattelrobbenbabys auf dem Eis 
gnadenlos abgeschlachtet wurden, 
wusste er sofort, dass eine solche Jagd 
niemals human sein konnte.

Mit ihrem aktuellen Urteil teilt die WTO 
diese Einschätzung und bestätigt, 
dass nichtkommerzielle Aspekte wie 
Tierschutz den Handel einschränken 
können, ohne internationales 
Handelsrecht zu verletzen.

Tierschutz gehört damit zu den von 
der WTO anerkannten moralischen 
Bedenken. Es ist also legitim, zum 
Schutz von Tieren Handelsverbote zu 
verhängen.

Für die Robben ist das natürlich eine 
gute Nachricht, und das könnte auch 
für andere Tiere gelten, die Grausamkeit 
erleiden müssen.

Denken wir nur an Kälber, die ihr ganzes 
Leben in engen Käfigen verbringen 
müssen, in denen sie sich nicht einmal 
umdrehen können. Denken wir an die 
jungen Hunde in Welpenzuchtbetrieben, 
die ihren Müttern weggenommen 
und zu Dutzenden in Käfigen ohne 
richtige Ernährung und medizinische 
Versorgung gehalten werden.

Alle diese Tiere könnten von der WTO-
Entscheidung profitieren. 

Vielen Dank für Ihre zuverlässige 
Unterstützung im Kampf gegen die 
kommerzielle Robbenjagd in Kanada 
und gegen Grausamkeit gegenüber 
Tieren.

Den ersten großen Sieg für die Robben errang 
der IFAW 1987 mit dem Verbot der Jagd auf 
Whitecoat-Babyrobben.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/was-bedeutet-der-sieg-f%C3%BCr-die-robben-vor-dem-wto-gericht-f%C3%BCr-den-tierschutz
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Das normale Leben endet, wenn Krieg 
und Unruhen ausbrechen. Leben sind in 
Gefahr. Flucht ist die einzige Rettung. 

Vieh und Haustiere werden 
zurückgelassen. Einige landen beim 
Tierheim vor Ort. Andere bleiben in den 
verlassenen Häusern oder werden in 
Vorgärten angebunden, wo sie – wenn 
keine Rettung kommt – verhungern oder 
verdursten. 

Der IFAW ist immer häufiger in Ländern 
aktiv, wo Kriege oder gewaltsame 
Konflikte Tiere in Not bringen. 

Futter für Hunde im Osten 
der Ukraine

Nach Angaben der Vereinten Nationen 
wurden über eine Million Ukrainer 
als Folge der Kämpfe zwischen 

Regierungstruppen und Separatisten 
aus ihren Wohnungen und Häusern 
vertrieben. Haustiere und Vieh blieben 
zurück. Die Tierheime waren in kürzester 
Zeit überfüllt. 

Der IFAW sagte seine Unterstützung 
für die Tierstation Pif in der zerstörten 
Stadt Donezk zu. Diese große Station 
hatte sich im Verlauf der Krise zu einem 
Auffanglager für zurückgelassene und 
hungernde Hunde aus vielen vom Krieg 
betroffenen Gebieten entwickelt. Der 
IFAW stellte der Tierstation Pif und 
einem anderen Lager finanzielle Hilfe für 
die Versorgung von 1.100 Hunden zur 
Verfügung. 

Tierschutz in Libyen

Kurz nachdem der Nationale 
Übergangsrat die Kontrolle über die 

libysche Hauptstadt übernommen hatte, 
brachte der IFAW die ersten Hilfen für die 
Zootiere in Tripolis auf den Weg. Damit 
war zunächst die Grundversorgung 
der knapp 900 hungernden und 
traumatisierten Zootiere mit Futter und 
Wasser sichergestellt. Der IFAW sorgte 
später auch für die Beschaffung von 
Medikamenten und anderen Vorräten. 

Hilfe für den Zoo in Tunis 

Der IFAW ist der Ansicht, dass Wildtiere 
nach Möglichkeit in die freie Wildbahn 
gehören. Trotzdem helfen wir natürlich 
allen Tieren, die in Not geraten – ganz 
gleich, aus welchem Grund. Nach 
dem Ausbruch politischer und sozialer 
Unruhen in Tunesien organisierte der 
IFAW Hilfs- und Rettungsmaßnahmen für 
die Tiere im Zoo der Hauptstadt Tunis.

Tierrettung nach der 
Revolution  

In den Wochen vor der Absetzung von 
Staatspräsident Mubarak und einige Zeit 
danach herrschten in Ägypten chaotische 
Zustände. Der Tourismus brachte kein 
Geld mehr ins Land und Nahrungsmittel 
wurden knapp. Viele Ägypter gingen fort, 
teils für immer, teils nur vorübergehend. 
Sie ließen Pferde, Hunde, Katzen und 
andere Tiere zurück. 

Der IFAW stellte Geld und praktische 
Hilfe für unterernährte, zurückgelassene 
und schlecht versorgte Tiere zur 
Verfügung. Gemeinsam mit der 
ägyptischen Tierschutzorganisation 
ESMA ermöglichten wir die Fütterung 
vieler hundert Pferde, die ohne diese 
Hilfsmaßnahme wahrscheinlich 
verendet wären. Wir stellten der ESMA 
darüber hinaus finanzielle Nothilfe für 
die Versorgung der über 600 Tiere in 

Der IFAW unterstützte die Einrichtung einer 
Klinik und finanzierte Futterplätze für Kamele 
und Pferde in Ägypten.

der Tierstation der Organisation und 
Dutzender im Stich gelassener Haustiere 
zur Verfügung. 

Bagdad nach dem Fall  

Während des Kriegs im Irak schickten 
wir 2003 ein Expertenteam nach 
Bagdad, um inmitten einer gefährlichen 
Krisensituation die Versorgung der 
Zootiere mit Futter und Wasser 
sicherzustellen. Die Lieferungen 
umfassten unter anderem drei Tonnen 
Fleisch für Löwen und Geparde, Futter 
für die anderen Tiere und medizinische 
Ausrüstung wie Infusions- und 
Impfbestecke und Antibiotika.

Wir danken dafür, dass Sie 
es uns ermöglichen, Tieren in 
Kriegs- und Krisengebieten 
eine zweite Chance zu geben. 
Mit Ihrer Hilfe können wir 
noch mehr Tieren in Not 
helfen.

Tierrettung

In der Tierstation Pif kamen nach Ausbruch der Ukraine-
Krise Hunderte von Hunden unter. IFAW-Förderer spendeten 

für Futter und medizinische Versorgung.

Hilfe für  
Tiere in 
Kriegsgebieten

„Wenn Bomben fallen, Gewehrfeuer durch die Straßen hallt, 

Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen und Haustiere 

zurücklassen müssen, hilft der IFAW, wo er nur kann.“

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/ukraine-krise-hilfe-f%C3%BCr-die-tiere-geht-trotz-des-krieges-weiter


Fortschritte in Afrika
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Erhaltung uralter Wanderwege
Mit einer historischen Vereinbarung, die 
der IFAW 2013 mit 1.600 Landbesitzern 
der Olgulului/Ololarashi Gruppenranch 
schloss, konnte ein wichtiger Wanderweg 
für Elefanten erhalten werden. Das Land 
gehört zum Kitenden-Korridor, der den 
Amboseli-Nationalpark in Kenia mit dem 
Gebiet am Fuße des Kilimandscharo in 
Tansania verbindet. Die Vereinbarung mit 
den Massai war eine wichtige Maßnahme 
zur Sicherung eines Gebiets, das Elefanten 
seit Jahrhunderten für ihre Wanderungen 
nutzen.

Im vergangenen September leisteten wir 
zusätzliche Strukturhilfe für die Region 
durch Vorlage eines Investitionsplans 
zur Förderung des Tourismus im 
Kitenden-Korridor. Darüber hinaus hat 
der IFAW einen mit 200.000 US-Dollar 
ausgestatteten Bildungsfonds eingerichtet, 
um jungen Menschen die Nutzung anderer 
Existenzgrundlagen als der Landwirtschaft 
zu ermöglichen und damit einen Beitrag 
zur Erhaltung dieses Lebensraums  
zu leisten.

Durch die Schaffung von Erwerbsquellen 
für die Mitglieder der Gemeinschaft 
und eine breitere Ausbildung der 
nächsten Generation von Massai wollen 
wir den Schutz dieser einzigartigen 
Elefantenpopulation langfristig sichern.

Schutz für Elefantenwaisen
Seit wir im Hilfsprojekt für verwaiste 
Elefanten in Sambia mit Game Rangers 
International zusammenarbeiten, haben 
wir dabei geholfen, die Jungtiere in der 
Station rund um die Uhr zu versorgen. 

Letztes Jahr im Sommer konnten wir zwei 
drei Jahre alte Kälber, Kavalamanja und 
Maramba, von der Station in ein sicheres 
Gebiet im Kafue-Nationalpark umsiedeln, 
wo die beiden auf ihre Auswilderung 
vorbereitet werden. Schon am Tag nach 
dem Transport begleiteten sie eine frei 
lebende Herde bei der morgendlichen 
Nahrungssuche. 

In der Station wird auch die kleine 
Suni betreut, die durch einen brutalen 
Axthieb schwer verletzt worden war. 

Freie Bahn für Elefanten
Von der Aufzucht verwaister 
Elefanten über den Schutz ihrer 
Lebensräume bis hin zur Lösung 
potenzieller Konflikte im 
Zusammenleben mit Menschen 
arbeitet der IFAW auf vielfältige 
Weise für die Erhaltung des 
Elefanten in einer rapide 
schrumpfenden Welt.

Dank intensiver Betreuung hat sie bereits 
erstaunliche Fortschritte gemacht. Suni 
trägt einen Spezialschuh, der gezielt den 
Muskelaufbau im Bein unterstützt. Heute 
kann sie sogar schon einige Stunden 
ohne den Stützapparat auskommen. 

Leben mit Elefanten  
Ein Jahr nach Betriebsbeginn der 
Chikolongo Fish Farm am Liwonde-
Nationalpark genießen die Mitglieder der 
Gemeinschaft die wirtschaftlichen Vorteile 
und die sichere Frischwasserversorgung. 

Der IFAW bildet Wildhüter für den Schutz 
der 1.400 Elefanten aus, die im Amboseli-
Nationalpark und den umliegenden 
Gebieten leben.

Vier junge Dickhäuter werden zurzeit in der 
Station des Hilfsprojekts für Elefantenwaisen 
in Sambia betreut.

Vor dem Bau der Fischfarm und des 
Elektrozauns wurden die Frauen beim 
Wasserholen am Shire River oft von 
Krokodilen, Flusspferden und Elefanten 
überrascht, und die Wilderer unter den 
Einwohnern legten Drahtschlingen 
im Park aus, um Wildtiere zu fangen. 
Heute verfügen die Menschen über eine 
nachhaltige Ressource zur Deckung 
ihres Nahrungsbedarfs und haben die 
Möglichkeit, die Landwirtschaft als 

Suni genießt ein Schlammbad.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/kenia-ausbau-des-kitenden-schutzgebiets-f%C3%BCr-wildtiere
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Fortschritte in Afrika Helfen und gestalten

Dr. Michael Savage ist in den 
USA bekannt als Moderator 
der landesweit ausgestrahlten 
Radiosendung „The Savage 
Nation“ und Autor von 28 
Büchern, von denen es sechs 
auf die Bestsellerliste der New 
York Times schafften.

Seine Frau Janet Weiner ist Finanzleiterin 
und Geschäftsführerin des Energy-Drink-
Herstellers Rockstar und engagiert sich 
stark für gemeinnützige Zwecke.

Weniger bekannt ist, dass Janet Weiner 
und Michael Savage auch passionierte 
Tierfreunde sind und lautstark gegen 
jede geschäftliche oder anders motivierte 
Misshandlung oder Tötung von Tieren 
eintreten. 

„Wir unterstützen den IFAW, weil die 
Organisation tatkräftig zupackt. Es gibt 
viele andere, die es sicher gut meinen, 
aber nicht handeln“, sagt Dr. Savage. 

Er fürchtet zudem, dass dem Tierschutz 
nur noch wenig Zeit bleibt. „Warum 
überhaupt helfen?“, fragt er und reicht 
die Antwort gleich nach: „Kriege werden 
auch in vielen kleinen Schlachten 

gewonnen. Man darf sich nicht 
entmutigen lassen.” Janet Weiner und 
Michael Savage haben den Kampf gegen 
Wilderei vor kurzem durch eine Spende 
von 50.000 US-Dollar unterstützt. Damit 
haben beide mittlerweile 125.000 US-
Dollar für die Unterstützung von Rangern 
zur Verfügung gestellt, die in vorderster 
Linie für den Schutz von Wildtieren 
kämpfen. 

„Sieht man sich an, wie grausam 
Menschen sein können, dann wirken 
Tiere verglichen damit geradezu harmlos. 
Wir sehen einen Elefanten und staunen 
über seine enormen Kräfte. Der Mensch 
ist sich seiner Macht nur selten voll 
bewusst, und deshalb müssen einige 
von uns immer wieder darauf hinweisen, 
welch großen Schaden wir anrichten 
können“, sagt Dr. Savage. 

Durch die Förderung der Arbeit des IFAW 
und durch ihr persönliches Engagement 
leisten Janet Weiner und Michael Savage 
viel für den Tierschutz.

Wir bedanken uns für die Unterstützung 
und für die erfolgreichen Initiativen mit 
dem Ziel, auch andere für den aktiven 
Tierschutz zu begeistern.

Power 
für den 
Tierschutz

Die Chikolongo Fish Farm ist knapp einen Kilometer 
lang und 500 Meter breit. Sie versorgt die Menschen 
im Liwonde-Gebiet mit Nahrung und bietet 
Erwerbsmöglichkeiten.

Existenzgrundlage zu erkunden – und die 
Elefanten und andere Tiere im Park sind 
sicher vor Wilderern.

Vergangenes Jahr begannen wir mit 
der Prüfung von Möglichkeiten, sechs 
Gemeinden entlang der Westgrenze 
des Parks durch Projekte zur Schaffung 
alternativer Existenzgrundlagen 
zu unterstützen, um die Wilderei 
einzudämmen und lokale Ressourcen zu 
fördern.

An einer Schule in der Region wurde vor 
kurzem das Animal Action Education-
Programm des IFAW dazu genutzt, 
um die Schüler über Wege zu einem 
friedlichen Zusammenleben mit Elefanten 
und anderen Wildtieren in ihrer Heimat zu 
informieren. 

Schlagkräftigere Wildhüter
Im Rahmen unseres umfassenden 
Schutzprogramms für Elefanten stellen 
wir auch Schulungen und Ausrüstung für 
Ranger zur Verfügung, die in vorderster 
Linie gegen Elfenbeinwilderer kämpfen.

In Kooperation mit Game Rangers 
International und Interpol ermöglichte der 
IFAW die Ausbildung von 36 Rangern und 
Ermittlern der Sambia Wildlife Authority 
an Handfeuerwaffen, in Techniken zur 
Verfolgung und Festnahme von Straftätern 
und in Verfahren zur Risikovermeidung bei 
gefährlichen Einsätzen. 

Bei Razzien nach der Ausbildung 
verhafteten die Beamten zwei Händler, 
die ein Leopardenfell, Elfenbein, 
Löwenprodukte und Diamanten verkaufen 
wollten. Einige Monate später konnten die 
Einsatzkräfte 28 Wilderer dingfest machen 
und 20 Feuerwaffen, drei Fahrzeuge, 12 
Drahtfallen, Munition und knapp 100 kg 
Buschfleisch beschlagnahmen.

Im Amboseli-Nationalpark haben 
wir 20 Scouts aus den umliegenden 
Siedlungen ausgebildet und mit zwei 
Patrouillenfahrzeugen ausgestattet, um 
Elefanten vor Wilderern zu schützen. In 
den kommenden vier Jahren wird der IFAW 
mindestens 40 weitere Scouts ausbilden.

Mit ähnlichen Maßnahmen arbeiten wir 
auch in Liwonde daran, den Park im 
südlichen Afrika als wichtigen Lebensraum 
für Elefanten und andere Wildtierarten zu 
erhalten.

Das Konzept
Der umfassende Ansatz des IFAW 
sieht unter anderem Maßnahmen für 
den Schutz der Elefanten vor Ort, zur 
Eindämmung der Wilderei und zur 
Information der Verbraucher über die 
gefährdeten Bestände vieler Wildtierarten 
vor. Wir sind davon überzeugt, dass wir 
mit diesen Maßnahmen den Fortbestand 
des Elefanten langfristig sichern können.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden


IFAW-Programme aktuell

Kelly Donithan vom IFAW nutzte das 
Netzwerk für Wildtierrettung für die Suche 
nach qualifizierten Einrichtungen für die 
Unterbringung von Wildtieren aus einem 
Konkurs gegangenen New Yorker Privatzoo.

US-Netzwerk rettet` 
Wildtiere aus 
Gefangenschaft
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Kelly Donithan, IFAW-Expertin für 
Wildtierrettung, musste ein sicheres neues 
Zuhause für die 20 Tiere finden – und das 
auch noch möglichst schnell. Mithilfe unseres 
neuen Rettungsnetzwerks für Wildtiere 
fand sie Einrichtungen, in denen alle Tiere 
untergebracht und professionell versorgt 
werden konnten. 

Das Netzwerk ist eine effektive Plattform 
für die Verteilung von Rettungsanfragen an 
qualifizierte Tierstationen in den ganzen USA. 

Es wurde kurz nach dem gemeinsam vom 
IFAW und der Global Federation of Animal 
Sanctuaries organisierten ersten Großkatzen-
Workshop im Jahr 2013 eingerichtet. Mit 
dem Workshop sollte erreicht werden, dass 
alle Tierstationen in den USA ihre Arbeit nach 
Maßgabe gemeinsamer bewährter Verfahren 
organisierten. Dazu mussten Wege für einen 
besseren Informationsaustausch gefunden 
werden. 

Kelly sprach gerade mit dem Leiter 
einer Tierstation, als beide per SMS 
über ein vermisstes Kind informiert 
wurden. So kamen sie auf die Idee, ein 

ähnliches System für Mitteilungen über 
Tierrettungen einzurichten. 

„Für die Suche nach geeigneten 
Einrichtungen für Wildtiere waren immer 
viele E-Mails und Telefonate nötig“, 
sagte Kelly. „Ein sehr zeitaufwändiges 
Verfahren. Besser wäre ein System, 
mit dem wir Informationen schnell und 
einfach an die Einrichtungen verteilen 
konnten.“ 

Kelly beschloss, es mit der für 
Notfallkommunikation entwickelten 
Software Send Word Now zu versuchen. 
„Damit kann man die Teilnehmer per 
SMS, Sprachnachricht oder E-Mail 
kontaktieren“, sagte sie. „Wir geben Ihnen 
die Informationen über Wildtiere, die 
Rettung und Unterkunft brauchen, und sie 
melden uns zurück, ob sie helfen können.“

Auf diese Weise lassen sich 
Rettungsanfragen effektiver bearbeiten – 
und Wildtiere schneller unterbringen.

Bei den Tieren aus dem New Yorker 
Privatzoo lief das wie folgt: Kelly schickte 
am Freitagmittag eine Anfrage für die 

Unterbringung von sieben Großkatzen 
durch das Netzwerk. Um 17.00 Uhr 
am selben Tag hatte sie alle Tiere 
untergebracht. 

Ganz gleich, ob Wildtiere beschlagnahmt 
oder übergeben werden: Schnelligkeit 
ist oberstes Gebot im Netzwerk für 
Wildtierrettung. 

„Bei der Übergabe von Tieren sind oft 
starke Emotionen im Spiel“, sagte Kelly. 
„Häufig stecken die Besitzer in großen 
Schwierigkeiten und haben nur wenig 
Zeit für eine Entscheidung. Es beruhigt 
sie dann zumindest, wenn wir ihnen 
die sichere Unterbringung ihrer Tiere in 
professioneller Obhut zusichern können.“ 

Bei der Umsiedelung aus einem 
Konkurs gegangenen Privatzoo wie dem 
aus New York State ist eine schnelle 
Vermittlung noch wichtiger. „Wir wollen 
die Tiere immer so schnell wie möglich 
fortschaffen. Schlechte Fürsorge ist 
gefährlich für Tiere und Menschen.“ 

Früher verzweifelten die Besitzer oder 
Polizeibeamten oft an der Aufgabe, die 
Tiere irgendwo unterzubringen. Das 

Netzwerk für Wildtierrettung gibt dem 
IFAW jetzt die Möglichkeit, ganz schnell 
eine große Zahl von Einrichtungen zu 
erreichen. Da sich das Platzangebot in 
diesen Einrichtungen ständig ändert, lässt 
sich mit der Suche im ganzen Netzwerk 
stets die beste Lösung finden. 

„Das entlastet den Tierbesitzer und 
bezieht die Tierstationen besser ein“, 
sagte Kelly.

Bislang sind 16 Einrichtungen in 11 
US-Bundesstaaten im Netzwerk für 
Wildtierrettung zusammengeschlossen. 
Da die Sache nun läuft, will der IFAW 
weitere Einrichtungen zum Beitritt 
bewegen, damit die Unterbringung von 
Tieren noch effektiver und schneller 
möglich ist. 

New Yorker Großkatzenprojekt
Wenn Straßenzoos und andere fahrende Betriebe 
ihren Besuchern erlauben, junge Großkatzen in 
den Arm zu nehmen oder sich ausgewachsenen 
Großkatzen zu nähern, sind Menschen und Tiere 
in Gefahr. 

Ein jetzt für den US-Bundesstaat New York auf 
Initiative des IFAW erlassenes Gesetz schützt 
Löwen, Tiger und andere Großkatzen vor 
Misshandlung und unsachgemäßer Haltung, 
indem es den Kontakt zwischen Menschen und 
Großkatzen verbietet.

Der IFAW fordert Gesetzgeber in allen Teilen 
der Welt dazu auf, dem Vorbild des Bundesstaats 
New York zu folgen und den Besitz, die Züchtung 
sowie den Umgang mit Großkatzen gesetzlich 
zu regeln, um unnötiges Leid von Menschen und 
Tieren zu verhindern. 

Tiger, Löwen, Bären, Wölfe und ein Fuchs – so lautet 
die Bilanz einer der größten Rettungsaktionen, mit 
denen der IFAW bislang Wildtiere aus privater Haltung in 
Sicherheit gebracht hat. Die Tiere stammten aus einem 
Konkurs gegangenen Privatzoo im US-Bundesstaat New 
York. Dort hatte man sie weder fachgerecht ernährt und 
versorgt noch artgerecht gehalten. 

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Russland aktuell

Sie drängen sich an Heizkissen, deren 
Temperatur auf die Körperwärme einer 
Bärin eingestellt ist. Achtmal täglich 
erhalten die hilflosen kleinen Bären eine 
vitamin- und nährstoffreiche Spezialmilch 
aus der Flasche. Anschließend werden 
sie massiert, um die Verdauung 
anzuregen. Ohne diese intensive 
Betreuung besteht die Gefahr, dass die 
jungen Bären krank werden und sterben.

Für die Fütterung mit der Flasche sind 
spezielle Techniken und Verfahren 
erforderlich, die gewährleisten, dass die 
Tiere nicht nur überleben, sondern sich 
prächtig entwickeln. 

Seit 1995 arbeitet der IFAW mit 
dem renommierten Biologen Dr. 
Valentin Pazhetnov zusammen, 
der im 450 Kilometer nördlich von 
Moskau gelegenen Bubonitsky ein 
wegweisendes Rehabilitationszentrum für 
verwaiste Bären aufbaute. Das IFAW-
Rehabilitationszentrum in Russland 
hat bereits über 200 Bären erfolgreich 
ausgewildert und gilt heute als führende 
Einrichtung ihrer Art. 

Die meisten Bärenbabys werden 
im Januar und Februar ins Zentrum 
gebracht. Sie sind meist erst einige 
Tage alt und wiegen knapp 500 

Gramm. Augen und Ohren sind noch 
geschlossen. Die Anreise aus teilweise 
weit entfernten Gebieten ist strapaziös. 
Bei der Ankunft sind die Tiere oft verstört, 
unterernährt und häufig auch unterkühlt. 

Die jungen Bären legen schnell an 
Gewicht und Größe zu. Bereits nach 
wenigen Monaten sind sie von der 
Flasche entwöhnt und erhalten viermal 
täglich einen mit nahrhaften Zusätzen 
angereicherten Haferbrei. Sie verbringen 
jetzt mehr Zeit außerhalb ihrer Boxen, 
erkunden das Schlafhaus und spielen 
miteinander. 

Im April ziehen sie in ein Holzhaus 
im Wald um, das von einem großen 
Gehege umgeben ist, in dem sich die 
Bären sicher bewegen können. Hier 
haben sie nur noch äußerst selten 
Kontakt mit Menschen und bilden kleine 
familienähnliche Gruppen, die aus zwei 
bis vier Tieren bestehen. Wie die meisten 
Jungtiere verbringen sie ihre Tage am 
liebsten mit Spielen. Dabei erkunden sie 
ihre Welt und lernen.

Das ganze Frühjahr hindurch entwickeln 
sich die Jungen weiter und wachsen. 
Ganz instinktiv zeigen sie defensives 
Verhalten und klettern auf Bäume, wenn 
ihnen eine Situation nicht ganz geheuer 
erscheint.

Da sie so rasch wachsen, haben sie 
ständig Hunger und lernen, sich selbst 
Nahrung zu beschaffen. Sie verbringen 
Stunden mit der Suche nach frischen 
Trieben und Ästen und graben nach 
Insekten und Maden, die den Haferbrei 
ergänzen und sie mit wichtigen Proteinen 
versorgen.

Diese Tiere erinnern nicht mehr an die 
hilflosen Winzlinge, die im Januar oder 
Februar ins Zentrum kamen.

In den Sommermonaten werden die Tore 
des Geheges geöffnet, damit die Bären 

die umliegenden Felder und Wälder 
erkunden können. In einem Haferfeld 
schlagen sie sich die Bäuche voll und 
fressen sich genug Körperfett für die 
sechs Monate lange Winterruhe an. 

Anfang September, mit etwa acht 
Monaten, sind die Bären bereit für die 
Auswilderung. Einige suchen sich einfach 
vom Rehabilitationszentrum aus ihren 
Weg in die Freiheit, andere werden in die 
Gegenden zurückgebracht, aus denen 
sie stammen. 

Nun beginnt ihr eigenständiges Leben in 
freier Wildbahn. 

Wenn der harte Winter einsetzt, legen 
sie ihre Baue an, in denen sie die 
Wintermonate hindurch schlafen.

Junge Bären, die noch zu klein sind, um 
eigenständig zu überleben, verbringen 
den Winter im Zentrum, wo sie weiter 
wachsen und sich auf die Auswilderung 
vorbereiten können. 

Die Erfahrungen, die der IFAW im 
russischen Rehabilitationszentrum 
gesammelt hat, kommen auch jungen 
Bären in Kanada und Indien zugute. 
Wildtiere gehören in die Natur. Doch 
manchmal brauchen die Jungen 
unsere Hilfe dabei, den Weg in ein 
eigenständiges Leben zu meistern. 

Nach monatelanger Betreuung sind die Bären 
bereit für die Rückkehr in die freie Wildbahn.

Während sie heranwachsen, lernen die 
jungen Bären bei der Nahrungssuche 
und im gemeinsamen Spiel. 

Bärenwaisen 
entwickeln sich prächtig
Die jungen Bären frieren, haben Hunger und sind verängstigt, wenn 
sie im IFAW-Rehabilitationszentrum in Russland ankommen. Die 
verwaisten oder im Stich gelassenen Tiere sind ganz allein auf der Welt 
und müssen ohne ihre Mütter auskommen

Eine Bärenwaise wird im russischen  
IFAW-Rehabilitationszentrum versorgt. 

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/russland-b%C3%A4renjungen-genie%C3%9Fen-den-sommer-im-ifaw-rehabilitationszentrum
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Tiere im Fokus

SLOWENIEN

RUSSLAND

Schutzmaßnahmen 
für Wale kommen 
voran 

Tigerparade 

Deutliche Warnung an Nashornwilderer 

Die IFAW-Vertreter fuhren mit gemischten 
Gefühlen zur Jahrestagung der 
Internationalen Walfangkommission, die im 
September 2014 im slowenischen Portoroz 
stattfand. Schließlich waren sie auf dem Weg 
zur ersten Konferenz nach der historischen 
Entscheidung des Internationalen 
Gerichtshofs gegen Japans Walfang im 
südlichen Ozean. Vorsicht war geboten, 
wollte man Japan nicht ein Jahr später mit 
einer Neufassung seines Walfangprogramms 
wieder die antarktische Jagd erlauben.

Neuseeland reagierte auf die japanische 
Initiative und brachte eine Resolution 
durch, die vorsieht, dass Japan kein neuer 
„wissenschaftlicher“ Fang erlaubt wird, bis 
die IWC das Programm im Lichte des IGH-
Urteils geprüft hat. 

Die internationale Gemeinschaft hat damit 
eindeutig klar gemacht, dass sie Japan  
nicht so weiter machen lassen will wie vor 
dem Urteil.

Über 10.000 Teilnehmer und Zuschauer kamen 
zur Feier des diesjährigen 15. Tag des Tigers 
nach Wladiwostok. Dieser Tag zum Gedenken 
an die Schutzbedürftigkeit des Tigers hat sich zu 
einem Markenzeichen der wichtigsten Hafenstadt 
Russlands am Pazifik entwickelt und zählt zu den 
bekanntesten Umweltfestivals des Landes.

Als Mitorganisator der Veranstaltung half der 
IFAW dabei, auf die akute Gefährdung des 
Sibirischen Tigers hinzuweisen, von dem nur 
noch 400 Exemplare in freier Wildbahn leben. 
Tausende Repräsentanten aus Schulen, Clubs und 
Organisationen in Tigerkostümen marschierten 
in einem Sternmarsch durch die Straßen hin zum 
Marktplatz im Stadtzentrum. Die Parade und die 
vielen anderen interessanten und unterhaltsamen 
Angebote erreichten eine breite Öffentlichkeit und 
informieren über Schutzbedürftigkeit des Tigers 
und seiner Lebensräume.

Am Vorabend des Welt-Nashorn-Tags am 21. 
September 2014 verbrannten Vertreter der 
tschechischen und slowakischen Regierungen 
in einer gemeinsamen Aktion zeitgleich 
Nashorn-Horn aus Lagerbeständen. 

Das Augenmerk der Öffentlichkeit richtet 
sich auf diese beiden Länder, weil sie an der 
Schmugglerroute für Rhinozeros-Horn zwischen 
Afrika und Asien liegen. Mit dieser Aktion 
wollen die Regierenden in Prag und Bratislava 
unmissverständlich klar machen, dass sie den 
illegalen Handel mit Wildtierprodukten  
nicht tolerieren werden. 

Die Nashornwilderei hat in 
den letzten Monaten stark 
zugenommen. Über 769 
Tiere wurden zwischen 
Januar und September 
2014 wegen ihrer Hörner 
getötet. Der IFAW arbeitet 
an der Verstärkung der 
Strafverfolgungsbehörden 
in Afrika und an 
Grenzübergängen, 
um das international 
geltende Verbot für den 
kommerziellen Handel mit Nashorn-Horn 
effektiver durchzusetzen. 

TSCHECHISCHE REPUBLIK

IFAW-News aus aller Welt

USA

INDIENFutter für hungrige 
Schimpansen

Kragenbären 
ausgewildert   

In der Tierstation Chimp Haven in Louisiana lebten 
etwa 100 Schimpansen, von denen die meisten 
früher für biomedizinische Studien herhalten 
mussten. Dann wurden weitere 110 Schimpansen 
aus einem medizinischen Forschungslabor nach 
Chimp Haven in den Ruhestand versetzt. Die 
Einrichtung bekam Probleme mit der Zahlung der 
sprunghaft angestiegenen Kosten für Futter und 
medizinische Versorgung. 

Der IFAW stellte Mittel zur Verfügung, damit 
die Schimpansen auch weiterhin eine gesunde 
Mischung aus frischem Gemüse und leckeren 
Früchten erhalten konnten. 

Heute haben die Tiere, die den größten Teil ihres 
Lebens in Käfigen verbringen mussten, über 
80 Hektar Waldgebiet auf dem Gelände der 
Tierstation zu ihrer freien Verfügung. 

Die gemeinsam vom IFAW und dem Wildlife Trust 
of India (WTI) betriebene indische Wildtierstation 
hat sechs Kragenbären von Hand großgezogen 
und jetzt im Mehao-Tierschutzgebiet im 
Bundesstaat Arunachal Pradesh ausgewildert. Zur 
Vorbereitung auf ein selbständiges Leben haben 
Pfleger die jungen Bären täglich in Waldgebiete 
geführt und in der Nahrungssuche unterwiesen. 
Mit wachsendem Selbstvertrauen wurden die 
Bären immer selbständiger.

Zwei der sechs wurden mit Funkhalsbändern 
ausgerüstet, damit die Forscher des IFAW-
WTI-Projekts überwachen können, wie sie bei 
der Eingewöhnung in ihren neuen Lebensraum 
vorankommen. 

In den zurückliegenden zehn Jahren haben 
WTI und IFAW in Indien bereits 29 Bären in 
Nordostindien ausgewildert.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/65-iwc-konferenz-bringt-gro%C3%9Fe-erfolge-f%C3%BCr-den-walschutz
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/%C3%B6ffentliche-verbrennung-von-rhinozeros-horn-tschechien
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Schutzengel für Tiere

Unter den vielen hundert wunderschönen 
Einsendungen aus allen Teilen der Welt 
entschieden wir uns für Tinas Foto von 
zwei Wölfen.

Tina unterstützt den IFAW seit 21 Jahren 
als Schutzengel und ist Tierfreundin durch 
und durch.

Seit ihrer Pensionierung beim nationalen 
Gesundheitsdienst arbeitet Tina ehrenamtlich 
für Löwen, Leoparden, Geparde, Elefanten, 
Schimpansen und Wildhunde südlich 
der Sahara.

Vor vier Jahren begleitete sie eine 
Fotoexpedition auf der Suche nach Eisbären 
in Norwegen und entdeckte ihr Interesse 
für die Fotografie. Das Foto von den beiden 
Wölfen, mit dem sie unseren Wettbewerb 
gewinnt, machte sie vor kurzem erst bei 
einer Reise durch die USA in West 
Yellowstone, Montana. 

„Ich bin ehrlich überrascht und total glücklich, 
dass ich gewonnen habe. Das wird mich dazu 
anspornen, meine fotografischen Fähigkeiten 
weiter zu verbessern.“ 

Auch wir freuen uns, nicht nur über 
ihr Wildtierfoto, sondern auch über ihr 
großartiges Engagement für den Tierschutz.

Tina Bulley – ein IFAW-Schutzengel für Tiere aus Großbritannien  
– ist die Siegerin im IFAW-Kalenderwettbewerb 2014. 

Werden auch Sie ein 
Schutzengel für Tiere

Viele unserer Leser sind IFAW-Schutzengel 
für Tiere. Wir sind sehr dankbar für 
ihre kontinuierliche und zuverlässige 

Unterstützung. 

Wenn Sie ein Schutzengel für Tiere werden 
und damit ein ganz besonderes Geschenk 

machen möchten, gehen Sie bitte auf unsere 
Webseite: www.ifaw.org/schutzengel oder 
rufen Sie uns an unter (040) 866 500-0.

Siegerfoto im Kalenderwettbewerb

Porträt

Die Grausamkeit der Jagd mit Knüppeln 
auf junge Robben, die sie in einem 
Filmbeitrag gesehen hatte, brachte sie 
aus der Fassung. „Für mich endet das 
Verständnis immer an einem Punkt: 
Grausamkeit gegenüber Tieren. Ich 
verstehe einfach nicht, wie Menschen so 
etwas tun können“, sagte sie.

Mickey unterstützt den IFAW, weil 
„der IFAW sich um alle möglichen 
Tierschutzprobleme kümmert und 
schwerpunktmäßig dort tätig ist, wo 
schnelles Handeln erforderlich ist.“

Als sie und ihr Mann ihr Testament 
neu aufsetzten, beschlossen sie, ihre 
Hinterlassenschaft dem Tierschutz zu 
vermachen. Sie wählten den IFAW, weil 

die Organisation in vielen Bereichen tätig 
ist und dabei erfolgreich arbeitet. „Wir 
haben fünf Gruppen ausgewählt, die 
unserer Ansicht nach gute Arbeit leisten 
und wirklich auch tun, was sie sagen“, 
sagte Mickey.

„Das Informationsangebot ist heutzutage 
wirklich überwältigend. Ich verlasse 
mich darauf, dass der IFAW sich um die 
wichtigen Probleme kümmert und die 
gute Arbeit fortsetzt“, sagte sie und fügte 
hinzu: „Es beruhigt mich zu wissen, dass 
man sich auch dann weiter kümmern 
wird, wenn ich einmal nicht mehr da bin.“ 

Mickey lebt mit ihrem Mann Peter und 
ihrer adoptierten Katze Benji in New York.

Mickey, Peter und Benji Bickford.

Michalina Bickford – oder 
Mickey, für ihre Freunde – 
unterstützt den IFAW, seit 
sie das erste Mal von der 
Robbenjagd in Kanada 
erfuhr.  

Falls Sie in Ihrem Testament auch etwas für den Tierschutz 
hinterlassen möchten, setzen Sie sich bitte mit Julia Engelbrecht 
beim IFAW in Hamburg in Verbindung. Sie erreichen sie 
telefonisch unter 040-866500-18 oder per E-Mail unter 
jengelbrecht@ifaw.org. Sie schickt Ihnen gerne unser kostenloses 
Informationspaket über Vermächtnisse an den IFAW.

Verantwortung 
übernehmen
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Wegen des großen Interesses 
an unserem letztjährigen 
Fotowettbewerb haben wir uns 
dazu entschlossen, die Aktion in 
diesem Jahr zu wiederholen.
Wir durchstöbern auch weiterhin die 
Bildarchive auf der Suche nach den schönsten 
Tiermotiven für den IFAW-Kalender und 
möchten uns dafür auch Ihr bestes Foto 
ansehen. Schicken Sie uns ein digitales 
Tierfoto, das Sie gemacht haben und das Sie 
so schön und/oder bewegend finden, dass 

Sie es gerne mit anderen teilen möchten. 
Jedes Tiermotiv ist teilnahmeberechtigt: Vom 
Wildtier in seinem natürlichen Lebensraum bis 
hin zum knuffigen Haustier.

Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, wo das 
Foto aufgenommen wurde, und geben Sie 
Ihren Namen an für den Copyright-Vermerk. 
Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier: 
www.ifaw.org/Fotowettbewerb. Auf 
dieser Seite können Sie Ihr Foto zusammen 
mit den erforderlichen Angaben online an 
uns übermitteln. Warten Sie nicht zu lange. 
Einsendeschluss ist der 16. März.

IFAW 
Max-Brauer-Allee 62-64 
22765 Hamburg

HSBC Trinkaus & Burkhardt  
IBAN: DE33 3003 0880 0013 1370 21 
BIC: TUBDDEDDXXX

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.

Mitmachen beim Kalenderwettbewerb

http://www.ifaw.org/fotowettbewerb
http://www.twitter.com/ifawde
http://www.facebook.com/ifaw.de
http://www.youtube.com/ifaw
http://www.youtube.com/ifaw
http://www.facebook.com/ifaw.de
http://www.twitter.com/ifawde



