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Der IFAW ist weltweit aktiv. In zahlreichen Katastropheneinsätzen 
haben wir unzählige Tiere gerettet.

Auf lokaler Ebene haben wir die Menschen in der bosnischen 
Stadt Jajce dabei unterstützt, Lösungen für ihre Probleme mit 
streunenden Hunden zu entwickeln. Das kommunale Tierheim war 
heruntergekommen und nicht mehr zu retten. Wir unterstützten die 
Kommune bei der Schließung dieser schrecklichen Einrichtung und der 
Vermittlung von 66 Hunden an neue Besitzer.

Neben dieser Geschichte finden Sie im aktuellen Heft zahlreiche 
interessante Berichte und Reportagen über erfolgreiche Projekte und 
Initiativen des IFAW. Mit freundlichem Gruß,

Azzedine Downes 
IFAW-Präsident
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Zweite Chance für Hunde 
aus bosnischem Tierheim

Wie andere Gemeinden in anderen Teilen 
der Welt auch, hatte Jajce ein ernsthaftes 
Problem mit streunenden Hunden. Der 
IFAW arbeitet jetzt seit etwa einem Jahr 
im Rahmen des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen mit Vertretern der 
Stadt an Lösungsmöglichkeiten für die 
Probleme mit den Straßenhunden. Dieses 
Projekt ist Teil des IFAW-Programms für 
Initiativen auf Gemeindeebene, mit dem 
wir stets in enger Zusammenarbeit mit 
den Betroffenen nachhaltige Lösungen 
für eine Verbesserung der Beziehungen 
zwischen Mensch und Hund entwickeln. 
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Nach der Entwicklung verschiedener 
Lösungswege für Jajce erkannten 
die Stadtvertreter schnell, dass ihnen 
die Mittel fehlten, um das Tierheim zu 
einer funktionalen und tiergerechten 
Einrichtung für Hunde auszubauen. Statt 
das Tierheim auf unbestimmte Zeit weiter 
zu unterhalten, ohne eine angemessene 
Versorgung der dort untergebrachten 
Tiere gewährleisten zu können, entschied 
sich die Stadt für eine Schließung der 
Einrichtung.

Daraufhin trat der IFAW mit der deutschen 
Organisation Streunerglück in Kontakt, 
die anbot, die Vermittlung der Tiere an 
neue Besitzer und Pflegefamilien zu 
übernehmen. Das IFAW-Team evakuierte 
das Tierheim und transportierte die 
Hunde aus Jajce zunächst in ein 
Quarantänelager, wo sie drei Wochen 
lang betreut und beobachtet wurden. 

Anschließend ging es weiter zu ihren 
neuen Heimatorten in Deutschland und 
Österreich.

 Das Quarantänelager befand sich im 
Norden von Bosnien-Herzegowina, 
nur wenige Kilometer entfernt von der 
kroatischen Grenze. Hier wurden die 
Hunde zunächst einmal ärztlich untersucht 
und zum Teil auch kastriert, um jede 
weitere Fortpflanzung zu unterbinden. Ein 
besonderes Highlight für die Hunde waren 
sicherlich die täglichen Spaziergänge und 
die intensive Zuwendung, die ihnen durch 
unser Team zuteilwurde.

Eigentlich hatten wir erwartet, dass 
gerade die Welpen, die in ihrem Leben 
noch nicht viel Kontakt mit Menschen 
gehabt hatten, sich sehr ängstlich und 

unberechenbar verhalten würden. Doch 
nach ihrer Befreiung aus dem Tierheim 
entwickelten sie sich sehr schnell zu 
überaus freundlichen und umgänglichen 
Wesen, die ihren künftigen Besitzern viel 
Freude bereiten würden.

Nach drei Wochen in Quarantäne setzten 
wir die Reise fort und fuhren durch 
Kroatien, Slowenien und Österreich bis hin 
zu den Zielorten in Deutschland, wo die 
kostbare Fracht bereits erwartet wurde.

Die Menschen in Jajce waren sehr 
zufrieden mit ihrer Entscheidung und froh 
darüber, dass ihr Tierheim nie wieder 
ein Ort des Leidens sein würde. Heute 
leben die 66 Hunde bei neuen Besitzern 
oder sie warten bei Pflegefamilien auf ihre 
Adoption.

Sarabi
Emma Helmut/Nemo Fibi

Vielleicht das einsamste aller geretteten Tiere. 
Sarabi lebte getrennt von den anderen in einem 
separaten Gebäude, möglicherweise einige Jahre 
lang. Sie hinterließ einen starken Eindruck bei 
unserem Team, denn sie saß den ganzen ersten Teil 
der Reise bis hin zur Quarantänestation auf dem 
Schoß eines ihrer Retter.

Emma kam im Tierheim zur Welt und startete ins 
Leben mit einer Kette um den Hals, die bald schon 
zu klein wurde und in ihr Fell schnitt. Sie hatte 
vor allem Angst. Während der drei Wochen in der 
Quarantänestation lernte sie zu hüpfen, zu spielen 
und auf langen Spaziergängen durch die Landschaft 
friedlich an der Leine zu laufen.

Helmut war verängstigt und misstrauisch, als er in 
der Quarantänestation eintraf. Wir arbeiteten jeden 
Tag mit ihm. Jemand saß neben dem Käfig, gab 
ihm zu fressen und kraulte ihn am Hals. Schließlich 
kroch ein Mitglied des Teams sogar zu ihm in den 
Käfig. Nach einer Woche stand er morgens bei der 
Begrüßung bereits vor seinem Käfig und freute 
sich auf die kleinen Aufmerksamkeiten, die ihn 
erwarteten. Seine neuen Besitzer gaben ihm den 
Namen Nemo.

Diese Hundemutter schaffte es irgendwie, ihre 
Kette abzustreifen, um in einem fast vollständig 
von Blättern bedeckten Abflussgraben ihre Jungen 
zur Welt zu bringen. Wir brachten Fibi dazu, die 
Welpen einzeln aus dem Graben zu holen, damit 
wir sie an einen warmen, trockenen und sicheren 
Ort bringen konnten. Die ganze Aktion dauerte fast 
drei Stunden, aber anschließend waren Fibi und ihre 
sieben Welpen in Sicherheit.

Wir möchten Ihnen einige der bosnischen Hunde vorstellen

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/die-wunderbare-verwandlung-eines-ver%C3%A4ngstigten-hundes-aus-bosnien
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IFAW in Indien
Tierschutzarbeit mit 
vielen Facetten

Indien hat in Sachen Ökosysteme und Artenvielfalt mehr zu 
bieten als die meisten anderen Länder.  
Entsprechend vielfältig sind die 
Aufgaben des IFAW in Indien, die von 
der Tierrettung und Rehabilitation über 
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit bis 
hin zum Kampf gegen den illegalen 
Wildtierhandel reichen.

Seit 2014 haben wir 38 rehabilitierte 
Bärenjunge in die Wälder von Arunachal 
Pradesh und Assam ausgewildert. 

Wildtierrettung
Der IFAW verfügt über zwei 
Rettungszentren in Indien, wo wir 
verletzte oder verwaiste Wildtiere 
versorgen, bis sie kräftig genug für die 
Auswilderung in die freie Natur sind.  

der Forstbehörde des Bundesstaats 
Arunachal Pradesh betrieben. Das 
Zentrum ist spezialisiert auf die 
Rehabilitation und Auswilderung von 
Kragenbären.  

Katastrophenhilfe
Sobald die Regenzeit beginnt, 
bereiten sich die Teams in 
unserem Tierrettungszentrum auf 
arbeitsreiche Wochen vor. Von den 
Überschwemmungen sind viele Tierarten 
betroffen: Von Elefanten über Nashörner 
bis hin zu Rotwild.

Auch Vieh und Haustiere werden immer 
wieder von Hochwasser bedroht. 
Im Dezember 2015 kamen einige 
Hundert Menschen durch die schweren 
Überschwemmungen in der Region 
Chennai ums Leben. Viele Gebäude und 
Anbauflächen wurden zerstört.

Unsere Rettungsteams konzentrierten 
ihre Einsätze auf Chennai und Cuddalore, 
wo Katzen und Hunde sowie Kühe, 
Schweine, Ziegen und Hühner durch die 
zerstörerischen Fluten in Gefahr geraten 
waren.  Dank der großzügigen Spenden 
unsere Förderer konnten wir über 1.000 
Tiere retten und mit dem Nötigsten 
versorgen.

Informationsveranstaltungen 
zum Thema Wildtiere
Im Oktober 2015 veranstaltete ein IFAW-
WTI-Team diverse Aktivitäten für Schüler 
in Assam, um die jungen Menschen über 
die Bedeutung des Wildtierschutzes zu 
informieren. 

Über 2.000 Schüler nahmen an 
der Veranstaltung im Regionalen 
Wissenschaftszentrum (RSC) in 
Khanapara teil, die mit Dokumentarfilmen, 
einer Podiumsdiskussion, Ratespielen 
und einem Malwettbewerb über 
verschiedenste Aspekte des 
Wildtierschutzes informierte. 

Mit den Aktivitäten rund um Kaziranga 
und Guwahati sollen künftige 
Generationen dazu bewegt werden, 
sich aktiv für den Schutz des riesigen 
Naturerbes ihres Landes einzusetzen.

Das IFAW-Rehabilitationszentrum für 
Wildtiere iliegt am Rande des Kaziranga-
Nationalparks in Assam. Die Einrichtung 
kümmert sich um Elefanten, Nashörner, 
Büffel, Tiger, Leoparden, Rotwild, Vögel, 
kleine Raubtiere und andere Tierarten.

Die betreuten Tiere sind Opfer 
von Naturkatastrophen oder des 
Wildtierhandels oder sie wurden 
durch Wilderei oder andere kriminelle 
Handlungen verletzt oder zu Waisen 
gemacht.  Alle werden nach ihren 
individuellen Bedürfnissen professionell 
versorgt und rehabilitiert.

Das IFAW-Rehabilitationszentrum 
für Bären besteht seit 2005 und wird 
gemeinsam vom IFAW, dem WTI und 

Die App für den Wildtierschutz
Eine vom IFAW entwickelte App wird Zollbeamten in Bhutan künftig dabei 
helfen, Tierarten anhand von Bildern zu identifizieren und Informationen über 
ihre Verbreitungsgebiete und Schutzbedürftigkeit abzurufen. Die App zeigt 
auch Bilder von Produkten, die aus Körperteilen der Tierart hergestellt sein 
könnten, und stellt ein integriertes Mitteilungssystem zur Verfügung, über das 
die Benutzer wichtige Informationen austauschen können.

Während die finale Version der App noch in der Erprobung ist, hat die 
Regierung Bhutans bereits angekündigt, dass sie das elektronische Hilfsmittel 
im Rahmen ihrer Initiativen gegen den Wildtierhandel einsetzen werde.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Am 14. Mai 1990 war mein erster 
Arbeitstag für den Internationalen 
Tierschutz-Fonds.

Als frecher und etwas naiver 25-Jähriger 
trat ich in eine Organisation ein, die bereits 
einiges zur Entwicklung der modernen 
Tierschutzbewegung beigetragen hatte. 

Man könnte sagen, dass wir zusammen 
groß geworden sind.

Wir haben Erfolge gefeiert. Wir haben aus 
Fehlern gelernt. Vor allem aber haben wir 
gekämpft für eine globale, kultursensible 
Bewegung, die für die Rechte der Tiere 
eintritt. 

Jeder Blick zurück auf die vergangenen 
Jahre ist verbunden mit einer wahren Flut 
von Erinnerungen:

Wildtiere auf den Weg gebracht und den 
Mut der IFAW-Pioniere bewundert, die 
einen kleinen, entlegenen Außenposten 
eröffneten, aus dem sich dann das 
mittlerweile renommierte Pekinger IFAW-
Büro entwickelte.

... Rettung gestrandeter Wale. Wir 
hören ihr Leiden.  Diskussionen mit 
„Experten“, die eine Rettung gestrandeter 
Wale für unmöglich hielten. Große 
Freude über jeden Wal und Delfin, bei 
dem das dennoch gelang, und Aufbau 
eines mittlerweile weltberühmten 
Rettungsnetzwerks für Meeressäugetiere, 
das immer wieder beweist, dass 
gestrandete Wale und Delfine nicht leiden 
und sterben müssen.

... Die überwältigende Wucht von 
Hurrikan Katrina. Vermisste Haustiere, 
verzweifelte Besitzer, engagierte 
Rettungskräfte ... und eine starke 
Koalition, deren Gründung wir nach der 
Katastrophe unterstützten, damit KEIN 
Tier hilflos zurückbleiben muss.

... Der Wiederaufbau afrikanischer 
Nationalparks nach den 
Elfenbeinkriegen der 80er Jahre. Die 
Angst davor, dass das Schlachten erneut 
beginnt. Die aktuelle Hoffnung, dass uns 
erneut ein Umschwung gelingt, nachdem 
China und die USA ein härteres Vorgehen 
gegen den illegalen Wildtierhandel 
angekündigt haben und dem Start des 
revolutionären IFAW-Projekts, Wilderer zu 
stoppen, bevor sie zuschlagen.

Ich erinnere mich an die Zeit, als der IFAW 
noch weitgehend isoliert war und sich 
nur mühsam Gehör verschaffen konnte.  
Heute sind wir bekannt und werden 
respektiert für den Aufbau leistungsfähiger 
Kooperationen, die über den Tierschutz 
hinausgehen und Naturschützer, 
Polizeikräfte, Sicherheitsbehörden 

und Unternehmen einbeziehen, um 
praxistaugliche und nachhaltige Lösungen 
für Tiere und Menschen zu entwickeln.

Das ist nicht einfach und erfordert Zeit. 
Vielleicht muss ich deshalb oft an den Rat 
denken, den IFAW-Gründer Brian Davies 
mir gab, als er mich vor vielen Jahren zum 
Leiter unserer Robbenkampagne machte.

Ganz oben auf ein Blatt Papier hatte er 
fünf Wörter geschrieben: „AJ, du brauchst 
vor allem eines...“

Beharrlichkeit

„  Nichts auf der Welt kann Beharrlichkeit 
ersetzen.

  Talent reicht nicht; die Welt ist voller 
erfolgloser Menschen mit Talent.

  Genialität reicht nicht; unerkanntes Genie 
ist ja schon sprichwörtlich.

  Bildung reicht nicht; gebildete Herumtreiber 
findet man überall.

  Auf Beharrlichkeit und Entschlossenheit 
kommt es an.“

Jeder kann etwas bewegen und die 
Welt verändern. Wir müssen uns nur mit 
ganzer Kraft einer Sache widmen, einem 
wichtigen Anliegen: Tiere für künftige 
Generationen zu erhalten.

Ein Vierteljahrhundert 
Beharrlichkeit und Ausdauer

... Die einzigartige Schönheit der 
Packeislandschaft und die friedlichen 
Kinderstuben der Sattelrobben. Das 
schmerzvolle Entsetzen, als Kanada 
wieder mit der Robbenjagd begann 
und ich die Grausamkeit mit eigenen 
Augen ansehen musste.  Meine Freude 
über den erneuten Zusammenbruch der 
kanadischen (und der russischen) Jagd.

… Meine erste Asienreise.  Mit ansehen, 
wie Katzen und Hunde brutal geschlagen 
werden. Für die Rettung dieser Tiere 
kämpfen. Dann haben wir die Kampagne 
zur Rettung gefährdeter asiatischer 

Gedanken des langjährigen IFAW-
Mitarbeiters AJ Cady über die 
Entwicklung der Bewegung und den 
Kampf für den Tierschutz

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Greifvogelrettung
Wer durch die Gucklöcher der Volieren 
in der Pekinger Greifvogelstation (BRRC) 
schaut, muss mit stechenden Blicken 
von Adlern, Falken, Habichten und Eulen 
rechnen. 

Warum sind diese Vögel hier?

Mit der Entwicklung der chinesischen 
Hauptstadt, in der heute knapp 25 
Millionen Menschen leben und die 
direkt auf der Wanderroute vieler 
Zugvogelarten liegt, werden auch die 
Bewohner der Lüfte immer wieder 
vor neue Probleme gestellt. Diese 
reichen von Lebensraumverlust und 
riesigen Wolkenkratzern aus Glas bis 
hin zu ausgelegten Giftködern, illegaler 
Falkenjagd, Falknerei und Wilderei.

Um Vögel vor diesen und andern 
Gefahren zu schützen, ist ein Team 
engagierter Tierschützer vor Ort ständig 
einsatzbereit.

In den vergangenen 15 Jahren hat die 
BRRC über 4.200 Greifvögel gerettet, 
rehabilitiert und ausgewildert.

Zu den schlimmsten Fällen aus jüngerer 
Zeit gehört ein Mäusebussard, der 
sich nicht einmal auf den Beinen halten 
konnte, als er in die Station eingeliefert 
wurde. Nachdem er wieder zu Kräften 
gekommen war, fing er an, „wie ein 
Huhn“ umherzulaufen, konnte aber 
nicht fliegen.

Die Mitarbeiter der Station standen vor 
einem Rätsel, bis sie den Bussard einem 
kompletten Check unterzogen und auf 
Röntgenaufnahmen zwei metallische 
Objekte in der Schulter und im Hals 
des Tiers entdeckten. Man hatte auf 
den Bussard geschossen und den 
armen Kerl beinahe getötet. Die Kugeln 
wurden operativ entfernt. Morgens 
hatten die Ärzte die Schnitte an Schulter 

und Hals vernäht, und am Nachmittag 
machte der Bussard schon seine ersten 
Flugversuche.

Bis zur vollständigen Genesung von 
seinen verschiedenen größeren und 
kleineren Verletzungen dauerte es 
allerdings rund 18 Monate.

Neben solchen Rettungsaktionen finden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Station auch die Zeit, um Präsentationen 
in der Station zu organisieren. Bei 
einer solchen Veranstaltung wurden 
Kinder aus einer Mittelschule über 
die Gefahren informiert, denen die 
Greifvögel ausgesetzt sind, sowie über 
Initiativen für Wildtierschutz und andere 
Tierschutzprojekte.

An einem freundlichen, sonnigen 
Tag wurden der Mäusebussard, ein 
Zwergadler und ein Habicht wieder 
in ihren natürlichen Lebensraum 
zurückgeführt. Anlässlich des 15-jährigen 
Bestehens der Station wurden die 
Greifvögel erstmals von der Chinesischen 
Mauer zurück in die Freiheit entlassen. 
Ein denkwürdiger Moment und ein 
untrügliches Zeichen dafür, dass der 
Tierschutzgedanke eine neue Generation 
in China erobert.

Die Pekinger Greifvogelstation 
feiert ihr fünfzehnjähriges 
Bestehen. In dieser Zeit 

wurden dort über 4000 
Vögel rehabilitiert und 
ausgewildert.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Tempolimit für Schiffe
Ein neues Berichtsystem bewertet die Einhaltung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen durch Reedereien

Zusammen mit der Wetter- und 
Ozeanografiebehörde (NOAA) und dem 
Umweltministerium (EPA) der Vereinigten 
Staaten entwickelte der IFAW ein 
neues Berichtsystem zur Würdigung 
von Reedereien, deren Schiffe ihre 
Geschwindigkeit in bestimmten 
Fahrwassern auf 10 Knoten drosseln, um 
das Risiko einer Kollision mit Walen zu 
minimieren.

Mit dem neuen System überprüft 
der IFAW die Einhaltung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung für Schiffe 
in der Stellwagen Bank vor der Küste von 
Massachusetts. Bei einer Veranstaltung 
in Boston kurz vor dem „Tag der Erde“ 
zeichneten Vertreter des IFAW, der NOAA 
und des EPA verschiedene Reedereien 
für ihre Unterstützung wichtiger 
Maßnahmen zum Schutz bedrohter Wale 
und anderer Meeressäugetiere aus.

Auf unseren Ozeanen sind ständig 
über 60.000 Frachtschiffe, Tanker und 
Kreuzfahrtschiffe unterwegs.

Der IFAW hat gemeinsam mit 
Wissenschaftlern, Reedereien, Lotsen 
und Seeleuten aus allen Teilen der Welt 
praktische Lösungen erarbeitet, um die 
Zahl der Kollisionen zwischen Walen und 
Schiffen zu reduzieren.

Die Initiativen reichen von langfristig 
angelegten Projekten zur Rettung 
des stark gefährdeten Atlantischen 
Nordkapers an der Ostküste der USA 
bis hin zu Maßnahmen für den Schutz 
der Wale an der nordamerikanischen 
Pazifikküste. Von unserer laufenden 
Arbeit im neuseeländischen Hauraki-
Golf und am Great Barrier-Riff vor 
der Nordostküste Australiens bis 
hin zur Erforschung der Wale in den 
Fahrwassern vor Sri Lanka. Der IFAW 
gehört zu den führenden Organisationen 
im Kampf für mehr Sicherheit für Wale 
und die Handelsschifffahrt.  Diese 
akribische wissenschaftliche Arbeit hilft 
den Walen ganz enorm. 

Wale sind heute mehr Gefahren 
ausgesetzt als je zuvor. Die größte dieser 
Gefahren ist die kommerzielle Waljagd 
für den Handel mit Walprodukten. 
Dieses grausame und altmodische 
Geschäft wurde im letzten Jahrhundert 
von den meisten Nationen aufgegeben. 
Nur drei betreiben auch heute noch 
Walfang: Japan, Island und Norwegen.  
Zu den lebensgefährlichen Gefahren 
für Wale zählen auch im Wasser 
treibende Fischleinen und Netze, 

Wasserverschmutzung durch giftige 
Chemikalien, Kunststoffe, Lärm sowie 
eine veränderte Temperatur und 
Beschaffenheit des Wassers, verursacht 
durch Klimawandel und Übersäuerung.

Wir sind davon überzeugt, dass unser 
neues Berichtsystem weitere Fortschritte 
für die Sicherheit der Wale bringen wird.

Weitere Informationen über dieses 
neue Projekt finden Sie hier:  
www.ifaw.org/whales

Ein Buckelwal bei der Nahrungsaufnahme in den 
geschützten Gewässern der Stellwagen Bank.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Nahezu jedem IFAW-Förderer 
wurde in seiner aktiven Zeit 
irgendwann einmal der Vorschlag 
unterbreitet, sich als „Schutzengel 
für Tiere“ oder „Partner des IFAW-
Haustierprogramms“ unseren 
monatlichen Spendenprogrammen 
anzuschließen.

Natürlich ist jeder Förderer wichtig für 
unsere Mission, und der IFAW hat das 
große Glück, dass viele tausend Förderer 
aus allen Teilen der Welt seine Arbeit 
unterstützen. Für die Umsetzung unserer 
Tierschutz- und Rettungsprojekte sind wir 
vollständig abhängig vom Mitgefühl und 
der Großzügigkeit engagierter Menschen 
wie Sie. Ohne diese Menschen könnten 
wir nicht ein einziges Tier retten und schon 
gar nicht den Hunderttausenden helfen, 
die jährlich von den Spenden unserer 
Förderer profitieren.

Die Bedeutung monatlicher 
Spenden
Viele Förderer unterstützen uns mit 
monatlichen Spenden, die automatisch 
von ihren Konten abgebucht werden. 
In der Welt der gemeinnützigen 
Organisationen sind regelmäßige Spender 
„wichtige Stützen“. Denn das zuverlässige 
und planbare Spendenaufkommen bildet 
sozusagen das Fundament für die Arbeit 
der Organisation.

Für den IFAW sind diese kleineren oder 
größeren regelmäßigen Spenden eine 
zuverlässige Einnahme, auf die wir uns 
verlassen und mit der wir planen und 

flexibel handeln können, wenn wieder 
einmal schnelle Hilfe benötigt wird.

Auch viele unserer Förderer nutzen die 
Möglichkeit einer monatlichen Spende. 
Diese Form der Unterstützung ist praktisch 
und effektiv und gleichzeitig als relativ 
geringe regelmäßige Ausgabe keine 
allzu starke Belastung für das verfügbare 
Budget. Man erspart sich das Ausfüllen 
von Überweisungsträgern und den Weg 
zur Bank oder Post.

Programme für regelmäßige Spender 
bietet der IFAW seit über 30 Jahren an, 
und erstaunlicherweise sind einige der 
ersten Förderer, die diese Spendenform 
nutzten, auch heute noch bei uns. Über 
die Jahrzehnte haben ihre Spenden uns 
die Möglichkeit gegeben, viel für den 
Tierschutz zu erreichen. 

Überleben in schwierigen Zeiten
Es gab Zeiten, in denen uns regelmäßige 
Spenden die Bewältigung existenzieller 
Probleme ermöglichten. Nach den 
Terroranschlägen auf das World Trade 
Center am 11. September 2001 in New 
York konnten wir zum ersten Mal in 
ganzem Umfang ermessen, was diese 
regelmäßigen Spenden tatsächlich für 
unsere Organisation bedeuten. Viele 
wissen vielleicht nicht mehr, dass der 
Flugverkehr in den Wochen nach den 
Anschlägen stark eingeschränkt war. 
Die Postzustellung, die für unsere 
Spendenbeschaffung von großer 
Bedeutung ist, war stark verzögert.

Damit war die Finanzierung vieler 
Tierschutzprogramme ernsthaft gefährdet. 
Unsere Schutzengel für Tiere und andere 
regelmäßige Spender sorgten damals 
dafür, dass wir den laufenden Betrieb 
fortführen konnten, bis die normalen 
Abläufe wieder hergestellt waren.

Einigkeit macht stark!
Dank unserer regelmäßigen Spender 
können wir auch langfristig angelegte 
Projekte solide finanzieren. Wir können 
flexibel auf Katastrophen reagieren und die 
Voraussetzungen dafür schaffen, schnelle 
Hilfe und Versorgung für Tausende 
Tiere zu ermöglichen. Regelmäßige 
Spenden helfen uns auch bei der Planung 
langfristiger Tierschutzprojekte in Afrika 
und Asien, die dem Kampf gegen Wilderei 
und der Erhaltung des Elefanten dienen. 

Die regelmäßigen Spenden unserer 
Förderer geben uns viele Möglichkeiten 

an die Hand.

Die starke Gemeinschaft der vielen 
Menschen, die regelmäßig an uns 
spenden, hat maßgeblichen Einfluss auf 
unsere Gestaltungsmöglichkeiten in der 
täglichen Tierschutzarbeit. 

Regelmäßige Spenden retten 
Leben ... Tag für Tag.
Wenn Sie zu unseren Schutzengeln 
für Tiere gehören oder ein Partner des 
IFAW-Haustierprogramms sind, danken 
wir Ihnen ganz herzlich für Ihre freundliche 
und großzügige Unterstützung. Ihr 
Engagement ist das Fundament für 
langfristig erfolgreiche Tierschutzarbeit.

Sollten Sie noch nicht zu den IFAW-
Förderern gehören, die unsere Arbeit 
durch eine monatliche Spende 
unterstützen, kann Sie dieser Artikel 
hoffentlich dazu bewegen, sich bei der 
nächsten Einladung den Schutzengeln für 
Tieren anzuschließen.

Gerettete Welpen 2010 nach dem Erdbeben 
in Haiti. Monatliche Spenden gaben uns die 
Möglichkeit, 18 Monate lang in Haiti zu bleiben und 
mit unserer mobilen Klinik mehr als 50.000 Tiere 
zu behandeln.

Nachdem Hurrikan Katrina im Süden der USA 
schwere Zerstörungen angerichtet hatte, 
unterstützte der IFAW die Versorgung von über 
7.000 Katzen, Hunden und anderen Haustieren, 
die von ihren Besitzern getrennt wurden oder 
zurückgelassen werden mussten. Monatliche 
Spenden haben diesen Einsatz ermöglicht.

Monatliche Spenden sind eine unverzichtbare 
Stütze unserer Tierschutzarbeit.

Unterstützen Sie unsere Arbeit als 
Schutzengel für Tiere. Gehen Sie auf 

www.ifaw.de, klicken Sie auf 
„Jetzt spenden“ und wählen Sie die 
Option „monatlich spenden“ aus.

Die magische Kraft der 
„regelmäßigen Spender“

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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KENIA

RUSSLAND

PARIS

SÜDAFRIKA

Wildtier-Botschafter 
auf Afrikareise

Rehabilitiertes 
Tigerweibchen bekommt 
Nachwuchs in der Wildnis

IFAW vertritt 
Rechte der Tiere auf 
Klimaschutzkonferenz 

Tierschutz-Delegation auf Jugendforum 

Yue Zhang ist eine bekannte Persönlichkeit aus 
dem chinesischen Fernsehen, die sich stark für 
den Tierschutz engagiert. Sie gründete Chinas 
erste Tierschutzorganisation und ist heute als 
Präsidentin der TA Foundation tätig.

Yue Zhang zählte zu den ersten wichtigen 
Persönlichkeiten Chinas, die sich unserer 
Kampagne „Lasst die Elefanten in Ruhe. Sagt 
Nein zum Elfenbein“ anschloss, und war die erste, 
die eine Gruppe chinesischer Wildtier-Botschafter 
nach Kenia begleitete, um die IFAW-Initiative 
zur Mobilisierung chinesischer Gemeinschaften 
in Afrika gegen Verbrechen an Wildtieren zu 
unterstützen.

Bilder einer Kamerafalle zeigen das 
rehabilitierte Tigerweibchen Zolushka beim 
Herumtoben mit ihren beiden Jungen im 
Bastak-Reservat im Osten Russlands. Damit 
bestätigt sich die Hoffnung unserer Biologen: 
Zolushka hat in freier Wildbahn einen Partner 
gefunden und Nachwuchs gezeugt. Zolushka 
wurde 2012 als junges Weibchen gerettet 
und gemeinsam vom IFAW und anderen 
Nichtregierungsorganisationen rehabilitiert. 
Funkhalsbänder und Kamerafallen sind wichtige 
Hilfsmittel zur Überprüfung, ob wir die Tiere mit 
unseren Rehabilitationstechniken optimal auf ein 
eigenständiges Leben in der Wildnis vorbereiten.

IFAW-Präsident Azzedine Downes und Jane 
Goodall, die neben ihrer Funktion als UN-
Friedensbotschafterin auch Ehrenmitglied des 
IFAW-Aufsichtsgremiums ist, waren auf der 
Klimakonferenz in Paris anwesend, zu der 200 
Länder aus aller Welt ihre Vertreter entsandt 
hatten. Gemeinsam leiteten die beiden eine 
Diskussion über die Auswirkungen des 
Klimawandels auf Elefanten und Primaten.

Das neunte Themenheft 
mit dem Titel „Mach dich 
stark für Wildtiere“ ist jetzt 
erschienen. 

Der kommerzielle 
Wildtierhandel ist 
heutzutage eine 
zunehmende Gefahr für 
Wildtiere. Er beschränkt 
sich nicht nur auf einige 
wenige Tierarten oder 
Länder, sondern findet in allen Ländern 
weltweit statt. Er betrifft also uns alle. Das neue 
Themenheft macht darauf aufmerksam und 
zeigt Lösungsansätze und was jeder von uns 
beitragen kann, um Tiere zu schützen.

Nach einer intensiven weltweiten Suche 
nach geeigneten Kandidaten schickt 
der IFAW im kommenden September 30 
ambitionierte Tierschützer im Alter von 18 
bis 25 Jahren zum ersten Jugendforum für 
Menschen und Wildtiere im südafrikanischen 
Johannesburg. Das Forum wird unmittelbar 

vor dem weltgrößten Tierschutzevent des Jahres 
stattfinden, der 17. Artenschutzkonferenz (CITES). 
Den jungen Menschen bietet das Forum die 
einzigartige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten 
aus allen Teilen der Welt auszutauschen und 
Kontakt mit den künftigen politischen Gestaltern 
und Vordenkern ihrer Generation aufzunehmen.

Bildungsprogramm 
Animal Action Education - 
Mach dich stark für Wildtiere

Tiere im Fokus
IFAW-News aus aller Welt

WASHINGTON, 
DCLöwen in den 

USA unter Endangered 
Species Act geschützt

Weniger als sechs Monate nach der 
weltweiten Trauer über den Tod des 
Löwen Cecil stellte der US Fish and Wildlife 
Service den Afrikanischen Löwen unter 
den Schutz des Endangered Species Act 
(ESA). Der IFAW gehört zu den ersten 
Unterzeichnern der Petition für den Schutz 
des Afrikanischen Löwen unter dem ESA 
und bemüht sich bereits seit längerer Zeit 
auf verschiedenen Ebenen intensiv um 
die Erhaltung von Panthera leo. Künftig 
müssen Sportjäger für die Einfuhr von 
Löwentrophäen strengere Auflagen erfüllen 
und Bescheinigungen vorlegen, die nur in 
Ländern mit einem wissenschaftlich soliden 
Managementplan für die Art verfügbar sind.

DUITSLAND

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/34-delegierte-des-internationalen-jugendforums-f%C3%BCr-menschen-und-wildtiere-stehen-fest
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Elefantenwaise auf eigenen Füßen
Tafika verbringt den ersten Tag ohne seine Tierpfleger in der vom Hilfsprojekt 
für Elefantenwaisen in Sambia für die Auswilderung vorgesehenen kleinen 
Elefantenherde, die durch den Kafue-Nationalpark streift.  

Das Streben nach Unabhängigkeit ist ein 
wichtiger Antrieb für verwaiste Elefanten 
auf ihrem Weg zurück in die Wildnis.

Der siebenjährige Tafika spielte mit den 
anderen Elefanten und verbrachte die 
Nacht außerhalb des umzäunten 

Freigeheges, in dem die Elefanten die 
erste Phase der Gewöhnung an ein 
selbstständiges Leben absolvieren. 

Damit hat er den nächsten wichtigen 
Schritt getan.

Tafika kam im Alter von neun Monaten 
ins Elefantenwaisenhaus, nachdem er bei 
einem Amoklauf durch ein Dorf in eine 
Latrinengrube fiel und von seiner Herde 
getrennt wurde. Als junger Elefant war 
er auf Flaschenfütterung und intensive 
individuelle Betreuung angewiesen.

 Im fortgeschrittenen Alter zeigte er 
aggressives Verhalten gegenüber dem 
fünfjährigen Bullen Maramba. Die Pfleger 
deuteten dieses Verhalten als Frustration, 
weil Tafika keine Spielgenossen in seinem 
Alter hatte.

Die Auswilderungsherde blieb dicht beim 
Camp in Gegenden, die Tafika gut kannte 
(und von wo aus er den Weg nach Hause 
gefunden hätte). Er hätte also in das 
Freigehege in die Obhut seiner Pfleger 
zurückkehren können, wäre er unsicher 
gewesen.

Einige Zeit später ist er dann tatsächlich 
in das Freigehege zurückgekehrt, und 
die Pfleger müssen nun sorgfältig seine 
weiteren Fortschritte auf dem Weg in die 
Freiheit beobachten.
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EU-Aktionsplan zur 
Bekämpfung des 
illegalen Wildtierhandels 
vor dem Abschluss
Der IFAW fordert die EU zur 
Verabschiedung eines effektiven 
Aktionsplans auf

Der illegale Wildtierhandel ist kein neues 
Problem. Doch seit das organisierte 
Verbrechen den Tierschmuggel als 
lukratives Geschäft entdeckt hat, haben 
sich Umfang, Art und Auswirkungen so 
drastisch verändert, dass nationale und 
globale Sicherheitsinteressen bedroht 
sind. Häufig sind es Menschen-, Drogen- 
und Waffenhändler, die nun auch in den 
Handel mit Wildtieren einsteigen und das 
illegale Geschäft zur vierten lukrativen 
Einnahmequelle ausbauen.

Vor drei Jahren hat sich der IFAW 
mit europäischen Strafverfolgern in 
Verbindung gesetzt, die den Menschen- 
und Drogenhandel bekämpfen, um die 
Arbeitsweise organisierter Banden besser 
zu verstehen. Die Aufgabe bestand darin, 
eine Lösung zu finden, die zum einen 
die Besonderheiten des Europäischen 
Binnenmarkts und andererseits die 
nationalstaatlichen Hoheitsrechte 
in Sachen Rechtsprechung und 
Strafverfolgung berücksichtigte.

Das Ergebnis war ein gesamteuropäischer 
Aktionsplan gegen den illegalen 
Wildtierhandel mit Schwerpunkten 
auf Ursprungsländern, Transport und 
Nachfrage. Die Ähnlichkeiten mit unserem 
Konzept waren unverkennbar, und 
deshalb haben wir diesen Ansatz auf den 
Wildtierhandel übertragen.

In den zurückliegenden Jahren hatten wir 
einige Erfolge damit. Zuerst unterstützte 
der niederländische Politiker Gerben-Jan 
Gerbrandy den IFAW bei der Vorbereitung 
und Präsentation eines Aktionskonzepts. 
Im Februar 2014 schloss sich die 
Europäische Kommission den Vorschlägen 
der Interessengruppen über ein künftiges 
gesamteuropäisches Vorgehen gegen 
den illegalen Wildtierhandel an. Auf der im 
April 2014 folgenden Expertenkonferenz 
hielt Azzedine Downes eine viel 
beachtete Rede, in der er auf die ernste 
Gefahr hinwies, die solche kriminelle 
Machenschaften für Wildtiere auf der 
ganzen Welt darstellen.

Im März dieses Jahres, am Weltwildtiertag, 
legte der niederländische EU-
Ratspräsident einen zwischenstaatlichen 
Aktionsplan gegen den illegalen 
Wildtierhandel vor. Das Ende des langen 
Entscheidungswegs ist damit noch nicht 
erreicht. Der Plan muss noch von den 
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten genehmigt 
und dann vor allem umgesetzt werden. 
Ich hoffe, dass wir in dieser Sache auf 
Ihre Unterstützung zählen können, damit 
der Aktionsplan am Ende auch die nötige 
Schlagkraft besitzt, um Wildtiere auf der 
ganzen Welt zu schützen.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

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

youtube.com/ifaw

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

facebook.com/ifaw twitter.com/ifawde

Den Namen Bria Neff hörten wir zum ersten 
Mal, als eines ihrer Löwenbilder einen Animal 
Action Education Wettbewerb gewann. 
„Ich habe Informationen über die vielen 
bedrohten Tierarten gelesen und konnte gar 
nicht glauben, was mit diesen wunderbaren 
Kreaturen geschieht“, sage sie. „Ich möchte 
ihnen ... ein Gesicht geben, damit sie nicht 
einfach so verschwinden.“

Bria stammt aus Sioux Falls im US-
Bundesstaat South Dakota und verkauft 
ihre Arbeiten über die Webseite pigtailsart.
com und auf der Facebook-Seite „Faces 
of the Endangered“. Anfang 2016 hat sie 

versprochen, 40 Bilder zu verkaufen, um $ 
3.000 für den IFAW aufzubringen. (Bereits vor 
dieser Zusage hatte sie $ 1.200 gespendet.)

Im Februar stellte eine Galerie vor Ort Brias 
Werke aus, wo ihr Mark Hofberg vom IFAW 
persönlich eine Ehrennadel als Heldin der 
Tiere verlieh. Im April wurde sie in Facebook 
Stories als Mitglied des sozialen Netzwerks 
vorgestellt, das sich für einen guten Zweck 
engagiert. Brias Arbeit erhält weltweit viel Lob 
und Anerkennung.

Malen für Wildtiere

Vielen Dank für deine großzügige 
Unterstützung, liebe Bria.

https://www.youtube.com/ifaw
https://www.youtube.com/ifaw
https://www.facebook.com/ifaw.de
https://www.facebook.com/ifaw.de
https://www.twitter.com/ifawde
https://www.twitter.com/ifawde



