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Erhaltung von Lebensräumen

Schutz für Tiere in ihrem 
natürlichen Umfeld

Berichte über die erfolgreiche Rettung, Behandlung und Versorgung 
von Haus- und Wildtieren bilden natürlich einen wichtigen Schwerpunkt 
unserer Informationsarbeit. Dass der IFAW auch viel für die Sicherung 
und Erhaltung von Lebensräumen für Tiere tut, tritt dabei oft etwas in 
den Hintergrund.

InTernaTIonal FUnd For anImal WelFare

IFAW 
Max-Brauer-Allee 62-64 

22765 Hamburg

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. 

www.ifaw.org

Freie Wildbahn
Im Anschluss an die 1997 in Angriff 
genommene Ausweitung der Addo- und 
Marakele-Nationalparks im südlichen 
Afrika hat sich der IFAW kontinuierlich 
um den Schutz der Lebensräume für 
Elefanten, Nashörner, Antilopen und 
andere afrikanische Wildtiere gekümmert. 
Wir haben dabei geholfen, den Meru-
Nationalpark in Kenia nach Jahren der 
Instabilität wieder aufzubauen und die 
ursprünglich dort heimischen Arten wieder 
anzusiedeln. Unsere erfolgreiche Arbeit im 
Meru-Nationalpark wurde als Vorlage für 

den Tsavo-Nationalpark übernommen, um 
dort die Schutzmaßnahmen für Elefanten zu 
verbessern.

In China unterstützte der IFAW die 
Schutzmaßnahmen für die letzten 
Waldelefanten in Yunnan, indem wir den 
Kommunen kleine Kredite zur Verfügung 
stellten, um Erwerbszweige zu erschließen, 
die sie nicht in Konflikt mit den Elefanten 
geraten lassen. 

Aufbauend auf diesen Erfolgen arbeiten wir 
heute gemeinsam mit dem Kenya Wildlife 

Nach 16 Jahren in Diensten des Tierschutzes hat IFAW-Präsident 
Fred O’Regan seine Aufgabe an einen Nachfolger übergeben. 
Die aktuelle Ausgabe von Einsatz für Tiere erinnert an Freds 
Arbeit und an einige der vielen Erfolge, die der IFAW mit ihm 
an der Spitze erreicht hat: von der Sicherung und Erhaltung 
wichtiger Lebensräume in Kenia, Indien und anderen Ländern bis 
hin zu den Fortschritten beim Schutz von Wild- und Haustieren.

Freds Leistung wird uns auch weiterhin motivieren und 
inspirieren. Doch erfolgreich arbeiten können wir auch weiterhin 
nur dann, wenn aktive Förderer wie Sie uns zur Seite stehen.

Herzlichen Dank,

Azzedine Downes 
Neuer IFAW-Präsident
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Bessere Chancen für den 
Artenschutz
Die IFAW-Wildtierstation im indischen 
Kaziranga-Nationalpark, ein UNESCO-
Weltnaturerbe, wurde 2002 eingerichtet und 
kümmert sich seither um einige der weltweit 
seltensten Tierarten.

Hier haben wir gemeinsam mit unseren 
Partnern vom Wildlife Trust of India (WTI) 
und der Forstbehörde des Bundesstaats 
Assam erstmals die Rehabilitation und 
Auswilderung von Asiatischen Elefanten, 
Panzernashörnern und Nebelpardern in 
den Manas-Nationalpark geschafft. Nach 
ihrer Freisetzung überwachen wir ihre 
Fortschritte auf dem Weg zurück in ein 
eigenständiges Leben. 

Damit die Tiere genug Platz zum 
Leben haben, vergrößern IFAW und 
WTI die Schutzgebiete im Manas-Park 
um das Dreifache von 300 auf 950 
Quadratkilometer. Langfristig wollen 
wir damit ein ausgedehntes Natur- und 
Tierschutzgebiet entstehen lassen, in dem 
alle dort heimischen Arten ausreichend 
Platz zum Leben und Überleben haben.

Das IFAW-Rettungszentrum für Bären im 
Nordosten Indiens (Arunachal Pradesh) 
kümmert sich um verwaiste oder im Stich 
gelassene Jungbären. Sind die Tiere 
alt genug, um für sich selbst zu sorgen, 

wildern wir sie in sichere Schutzgebiete 
aus. Dreißig verwaiste Bären konnten wir im 
Nordosten Indiens bislang in die freie Natur 
zurückführen.

Die Arbeit des indischen Rettungszentrums 
basiert großteils auf den Erkenntnissen 
und Erfahrungen des IFAW-
Rehabilitationszentrums in Russland, wo 
bereits über 200 durch die Winterjagd 
oder Forstarbeiten zu Waisen gemachte 
Jungbären versorgt, in der Nahrungssuche 
unterwiesen und schließlich in sichere 
Waldgebiete ausgewildert wurden.

Tigerschutz in Russland
Die Region Primorje liegt im äußersten 
Südosten Russlands und ist die Heimat 
vieler bedrohter Arten wie dem Sibirischen 
Tiger und dem Amurleopard. Da heute 
in der Region nur noch 350 Tiger und 
30 Leoparden leben, sind wirksame 
Maßnahmen gegen Wilderei unverzichtbar, 
um die vom Aussterben bedrohten Arten zu 
erhalten.

Der IFAW hat den Wildhüterpatrouillen 
ein Allradfahrzeug, ein Geländefahrzeug, 
ein Schneemobil, ein Motorrad, ein 
Schlauchboot, einen Lastensegler sowie 
Uniformen, Zeltausrüstung, GPS- und 
Kamerasysteme zur Verfügung gestellt.

Service im Amboseli-Nationalpark an der 
Sicherung und Erhaltung der von Elefanten 
genutzten Wanderwege. 

Der IFAW entwickelt gemeinsam mit der 
größten Massai-Gemeinde, der Olgulului-
Ololarashi-Gruppenranch, Lösungen für die 
Sicherung wichtiger Wanderkorridore und 
angrenzender Gebiete.

Das von der UNESCO als Biosphärenreservat 
anerkannte Amboseli-Ökosystem bietet 
die Möglichkeit, Lebensraum für Elefanten 
in Siedlungsgebieten zu sichern und 
Naturschutzmaßnahmen zu fördern, von 
denen Tiere und Menschen gleichermaßen 
profitieren.
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Der Liwonde-Nationalpark gehört zu den wenigen noch verbleibenden 
Lebensräumen für Elefanten und andere Wildtiere im südlichen Afrika. Er 
beheimatet 500 Elefanten, sieben Schwarznashörner, nomadisierende Löwen 
sowie Leoparden und Antilopen, die allesamt durch Wilderer und Fallensteller 
bedroht sind. Dank der Hilfe durch eine spezielle Gruppe von IFAW-Förderern 
konnten wir den Wildhüterpatrouillen professionelle Fahrzeuge und 
Ausrüstung zur Verfügung stellen. Darunter auch ein Flachbodenboot für den 
Schutz der Tiere, die den Shire-Fluss als Wasserstelle nutzen.

Zur Anerkennung dieser besonderen Leistung beauftragten wir Handwerker 
vor Ort damit, die Namen der Unterstützer auf Plaketten zu verewigen, die 
gut sichtbar für Parkbesucher an einer der Wildhüterstationen angebracht 
wurden.

Die Handwerker brachten ihre Kinder 
mit zur Arbeit, wo sie bereits in jungen 
Jahren erfahren, wie wichtig Tier- und 
Naturschutz für unser aller Existenz sind.

Aus Liebe zu 
Liwonde
IFAW-Unterstützer als 
Förderer des Liwonde-
Nationalparks.

Das asiatische Panzernashorn war nach jahrelangem 
bewaffnetem Konflikt und anhaltender Wilderei aus dem 
Manas-Nationalpark komplett verschwunden. Nach der 
Sicherung des Parks hat der IFAW fünf junge Nashörner auf 
dem Gelände ausgewildert. Damit streifen erstmals seit 20 
Jahren wieder Nashörner durch den Park.

Die Elefanten im Amboseli-Nationalpark sind die am besten 
erforschte Population in ganz Afrika. Wir müssen die 
Wanderkorridore der Elefanten unbedingt schützen.

Die Kragenbärpopulationen in Indien wurden durch 
die Zerstörung ihrer Lebensräume und Wilderei 
in den letzten zwei Jahrzehnten stark dezimiert. 
Der IFAW hat 30 junge Bären rehabilitiert und 
ausgewildert.



Porträt

Alliierte der Elefanten
Im Dezember 2011 wurde Delphine Wespiser zur 
Miss France 2012 gekürt und nutzte ihre plötzliche 
Popularität sofort für eine Sache, die ihr viel 
bedeutet: der Tierschutz. Sie wurde Botschafterin 
des IFAW in Frankreich und rührte unermüdlich 
die Werbetrommel für unsere Programme. 
Besonderes Interesse hatte sie dabei an Initiativen 
zur Rettung des Elefanten.

Nachdem Delphine nahezu ihre gesamte 
Amtszeit wichtige Öffentlichkeitsarbeit für die 
Elefantenkampagne des IFAW und den Schutz der 
Dickhäuter vor Elfenbeinwilderern geleistet hatte, 
nutzte sie Ende Oktober die Gelegenheit zu einem 
Kurzbesuch in Kenia.

In Begleitung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des französischen IFAW-Büros 
besuchte Delfine die Elefanten im Amboseli-
Nationalpark, die seit über 40 Jahren von 
Wissenschaftlern beobachtet werden und damit 
zu den am besten erforschten Elefantenfamilien 
auf der Welt zählen. Delphine war sichtlich 
überwältigt von der Nähe zu ihren Lieblingstieren, 
die sie bereits als junges Mädchen in 
Bilderbüchern bewundert hatte.

Der unvermeidliche Gedanke an die wachsenden 
Gefahren, denen der Elefant heute ausgesetzt ist, 
holte sie jedoch schnell wieder auf den Boden der 
Tatsachen zurück. Die Landnutzung um den Park 
nimmt zu. Wertvoller Lebensraum für Elefanten 

wird zerstört und die Bewegungsfreiheit der 
Dickhäuter immer stärker eingeschränkt. 
Gemeinsam mit der im Amboseli-Ökosystem 
lebenden Massai-Gemeinde arbeitet der IFAW 
an der Sicherung wichtiger Wanderkorridore für 
die Elefanten. 

Problematisch ist leider, dass die 
Elfenbeinwilderei wieder auf dem Vormarsch 
ist und auch vor dem Amboseli-Nationalpark 
nicht Halt macht. Mehrere Mitglieder einer 
Elefantenfamilie wurden zwei Tage vor unserer 
Ankunft getötet. Nur die einjährige Quanza 
überlebte. Sie stand hilflos neben dem Kadaver 
einer ihrer Schwestern, als man sie rettete, 
und zählt jetzt als Waise zu den vielen Opfern 
der offenbar nie versiegenden Nachfrage nach 
Elfenbein aus Asien.

Als Delphine den Amboseli-Nationalpark 
verließ, war ihr klar, dass sie ihre Mitmenschen 
noch eindringlicher zur Unterstützung der 
Schutzmaßnahmen für den Elefanten aufrufen 
muss ... und zur Unterstützung der Wildhüter, 
die regelmäßig ihr Leben für den Tierschutz 
riskieren.

Die Elefanten aus dem Amboseli-Nationalpark 
haben Delfines Einsatz für den Tierschutz als 
Miss France 2012 in ein aktives Engagement für 
den IFAW verwandelt.
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Schutz der Ozeane
Seit 1997 arbeitet der IFAW gemeinsam 
mit Wissenschaftlern für den Schutz der 
weltweit einzigen Kinderstube der Belugas 
bei den russischen Solowezki-Inseln im 
Weißen Meer. Unterstützt werden wir bei 
unserem Vorhaben, die Gewässer als 
Meeresschutzgebiet ausweisen zu lassen, 
auch vom Russischen Marine Mammal 
Council, dem Institut für Ozeanologie und 
Aktivisten aus der Region.

Für die Gewässer rund um die 
russische Pazifikinsel Sachalin, die 
vom westpazifischen Grauwal als 
Nahrungsgründe genutzt werden, fordern 
wir die Einstellung seismischer Tests zur 
Erschließung von Gas- und Ölvorkommen. 
Vom westpazifischen Grauwal gibt es 
aktuellen Schätzungen zufolge nur noch 
130 Exemplare. Die Grauwalkühe bringen 
ihre Kälber jedes Jahr nach Sachalin.

Der IFAW hat sich mit Erfolg dafür 
eingesetzt, dass eine Pipeline nicht durch 
die Nahrungsgründe verlegt wird und dass 
in den wärmeren Monaten, wenn die Wale 
sich in dem Seegebiet aufhalten, keine 
seismischen Tests stattfinden.

An der Ostküste der USA entwickeln wir 
seit knapp zehn Jahren mit Küsten- und 
Hummerfischern gemeinsame Lösungen, 
um die Gefährdung des Atlantischen 
Nordkapers durch im Wasser treibende 
Netzreste und Leinen zu reduzieren. Die 
Hummerfischer verzichten bereits auf 
die gefährlichen schwimmenden Leinen 
und verwenden stattdessen sinkende. 
Wir hoffen sehr, dass dies auch die 
Durchsetzung eines küstenweiten Verbots 
für schwimmende Leinen erleichtern wird.

Vor einigen Monaten haben wir die 
Entwicklung einer App für iPhone und iPad 
unterstützt, die eine Warnung an Schiffe 
herausschickt, in deren Seegebiet sich 
Atlantische Nordkaper befinden.

Auch in Australien war der IFAW 
vergangenes Jahr in Sachen Meeresschutz 
aktiv und konnte die Regierung dazu 
bewegen, die Einrichtung eines riesigen 
Netzwerks von Meeresschutzgebieten 
anzukündigen, das knapp ein Drittel aller 
Gewässer vor den Küsten Australiens 
umfasst und damit weltweit das größte 
zusammenhängende Netzwerk solcher 
Schutzgebiete darstellt. Wir hoffen sehr, 
dass die vom Aussterben bedrohten 
Blauwale und Südkaper durch diese 
Maßnahme sicherer leben können.

Für eine gemeinsame 
Zukunft 
Durch die Rückführung von Wildtieren in 
die freie Wildbahn, die Ausrüstung und 
Schulung von Wildhütern für den Kampf 
gegen Wilderei und die Erweiterung und 
Sicherung von Lebensräumen für Tiere 
leistet der IFAW einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung der Artenvielfalt und wichtiger 
Lebensräume für künftige Generationen. 
Ohne die Unterstützung unserer Förderer 
könnten wir diese wichtige Arbeit nicht 
leisten. Ihre Spenden, Ihr persönliches 
Engagement und Ihre Teilnahme an 
Protestaktionen zur Unterstützung 
politischer Forderungen nach besserem 
Tierschutz sind die Basis unseres Erfolgs.

Miss France 2012 bei den Tieren, die sie am meisten bewundert.

Erhaltung von Lebensräumen

Der IFAW kämpft für den Schutz der einzigen 
Kinderstube für Belugas.
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Überwachung der illegalen Hetzjagd mit Hunden
In Großbritannien ist seit der Verabschiedung des „Hunting Act“ 
im Jahr 2004 die Jagd mit Hunden grundsätzlich verboten. 
Dennoch werden auch heute noch Füchse, Rotwild und Hasen 
illegal gejagt und brutal getötet. Um die Gesetzesbrecher zur 
Verantwortung zu ziehen, überwachen freiwillige Helfer in allen 
Teilen des Landes die Aktivitäten der Jäger. 

Diese Kontrolle war in den vergangenen Jahren sehr 
erfolgreich. Deshalb wollen wir unsere Bemühungen durch 
eine „verbesserte Überwachung“ weiter verstärken. Moderne 
Ausrüstung, noch mehr Helfer und bessere Verfahren 
zur Beweissicherung sollen dabei helfen, die Wildtiere in 
Großbritannien vor illegalen Jagdmethoden zu schützen. 

Mit dem Workshop „Maßnahmen zur Erhaltung 
der Haie“ machte der IFAW vergangenes Jahr im 
Oktober in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
auf das Verschwinden der Haie aufmerksam. Die 
Veranstaltung wurde organisiert in Zusammenarbeit 
mit dem VAE-Ministerium für Umwelt und Wasser, 
dem Aquarium Dubai und Shark Quest Arabia. 

Der IFAW brachte über 60 regionale, nationale und 
internationale Experten zusammen für eine Diskussion 
über die Möglichkeiten zur Rettung der Haie in der 
arabischen Region. 

Knapp 30 verschiedene Haiarten leben im Persischen 
Golf. Einige sind stark bedroht, weil ihre Flossen als 
Delikatesse gelten. Der Handel mit Haiflossen ist ein 
milliardenschweres internationales Geschäft, das vor 
allem durch die starke Nachfrage auf den Märkten 
in Fernost angeheizt wird. Knapp 70 Millionen Haie 
werden schätzungsweise jährlich wegen des Handels 
mit ihren Flossen getötet.

Der IFAW fördert die verantwortungsvolle 
Haibeobachtung, die wirtschaftlich lukrativer ist und 
den Haien keinen Schaden zufügt.

dUbaIGesucht: Haie – tot 
oder lebendig?

braSIlIenPinguine 
ausgewildert

Vergangenen Oktober konnte das vom IFAW 
unterstützte brasilianische Institut zur Erforschung und 
Rehabilitation von Meerestieren (IPRAM) 115 der 180 
in Pflege gehaltenen Magellan-Pinguine erfolgreich 
auswildern. Die verbleibenden Tiere werden weiter 
behandelt, bis sie kräftig genug für ihre Rückkehr in die 
freie Wildbahn sind.

Pinguine können lange Strecken zurücklegen, um 
wieder zu ihren Kolonien zu gelangen. Doch so weit 
nördlich wurden rehabilitierte Pinguine in Brasilien 
bislang noch nicht ausgewildert. Um ihre weiteren 
Bewegungen verfolgen zu können, wurden die Tiere 
beringt.

Der IFAW unterstützt das IPRAM durch die 
Bereitstellung von Know-how bei der Arbeit mit einer 
großen Zahl von Pinguinen, um die Ressourcen zu 
bündeln und die Aufenthaltsdauer der Tiere in der 
Pflegestation so weit wie möglich zu reduzieren.
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WUSSTEN SIE DAS?  
Die Angst vor Haien ist groß, obwohl jährlich nur 5 bis 

12 Menschen durch Haie getötet werden.

GroSSbrITannIen

IFAW-News aus aller Welt 
Tiere im Fokus 

ChInaKeine 
Wildtiersouvenirs

Auf dem neuen internationalen Flughafen der 
chinesischen Provinzhauptstadt Kunming in der 
Provinz Yunnan informiert der IFAW die Fluggäste 
über den illegalen Wildtierhandel. In zwei auffälligen 
Vitrinen zeigen wir u.a. beschlagnahmte Pythonhäute, 
Tigerknochenwein, Elfenbeinschnitzereien und 
Schildkrötenpanzer, deren Besitz illegal ist.

Die Schaustücke sind Teil unserer „Think Twice“-
Kampagne. Damit wollen wir Reisende dazu aufrufen, 
keine Wildtierprodukte zu kaufen, und darüber 
informieren, dass viele Tierarten durch nationale 
und internationale Gesetze geschützt sind. Der Kauf 
oder Handel mit Wildtierprodukten ist strafbar und 
gefährdet das Überleben vieler Arten.

Die steigende Nachfrage nach wilden und 
exotischen Haustieren heizt den illegalen Handel 
mit Wildtieren in Nahost an. Vergangenes Jahr 
wurde ein Löwenbaby über Facebook zum Verkauf 
angeboten. Zum Glück bekam ein verdeckter 
Ermittler der jordanischen Umweltpolizei rechtzeitig 
Wind von der Sache. Der Verkäufer wurde verhaftet 
und das Löwenbaby vor einer ungewissen Zukunft 
bewahrt. Kurze Zeit später wurde ein sechs 
Wochen alter Löwe an der syrischen Grenze 
sichergestellt. Das Tier war aus einem Zoo in der 
Region gestohlen worden.

Die beiden jungen Löwen namens Nina und 
Simba leben heute zusammen in einem 
Rehabilitationszentrum der Princess Alia 
Foundation, einer Partnerorganisation des IFAW, 
mit der wir gemeinsam gegen den illegalen 
Wildtierhandel kämpfen und Schüler über Tier- und 
Naturschutz informieren.

USa
Eine halbe Million 
Welpen … zum Verkauf?

Die neueste IFAW-Studie mit dem Titel: „Was kostet 
ein Hund im Internet? Die Wahrheit über den Online-
Handel mit Welpen.“ enthüllt die Probleme, die das 
Internet als Handelsplattform für Hunde und Käufer mit 
sich bringt.

An einem einzigen Tag fanden IFAW-Ermittler über 
10.000 Anzeigen, mit denen zusammen über eine 
halbe Million Welpen auf neun Handelsplattformen 
im Internet zum Verkauf angeboten wurden. 
Etwa 62 Prozent der analysierten Anzeigen, die 
von sechs dieser Plattformen stammten, wurden 
höchstwahrscheinlich von Welpenzuchtanlagen 
aufgegeben.

Angesichts dieser Entwicklung rät der IFAW dazu, 
beim Online-Kauf von Welpen ganz genau hinzusehen, 
und fordert die US-Regierung dazu auf, den massiven 
Handel mit Welpen im Internet zu regulieren.

Löwen gerettet JordanIen
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Dass Michael Savage auch ein passionierter 
Tierfreund ist und lautstark gegen die 
Misshandlung oder Tötung von Tieren eintritt, 
wissen jedoch nur wenige.

Michael hatte einen Bruder, von dem die Ärzte 
behaupteten, er sei taubstumm. Doch Michael 
beobachtete, wie sich die Augen seines 
Bruders mit Leben erfüllten, wenn er in seiner 
Anwesenheit eine Melodie pfiff. So gelangte 
er bereits früh zu der Erkenntnis, dass alle 
Lebewesen über ein komplexes Sensorium 
verfügen, und dies prägte fortan ganz 
entscheidend sein Verhältnis zu Menschen 
und Tieren. 

„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 Savage.

Als er davon erfuhr, dass der IFAW 83 
Elefanten vor dem sicheren Tod retten und 
dazu von Malawi in ein sicheres Schutzgebiet 
umsiedeln wollte, informierte er seine knapp 
zehn Millionen Radiozuhörer über die geplante 
Aktion.  Dann unterstützten er und seine Frau 
Janet die Umsiedelung durch eine großzügige 
Spende.

„Ich unterstütze den IFAW, weil die 
Organisation tatkräftig zupackt. Es gibt viele 

andere, die es sicher gut meinen, aber nicht 
handeln“, so Savage.

Michael gefällt die Art und Weise, wie 
der IFAW Probleme an der Wurzel 
packt – beispielsweise im Kampf gegen 
die ausufernde Elefantenwilderei. „Sie 
finanzieren und schulen Wildhüter, die 
Wilderern das Handwerk legen, und leisten 
Informationsarbeit über Elfenbein in China.“ 
Ginge es nach Michael Savage, wäre die 
Tötung von Tieren weltweit gesetzlich 
verboten. Allerdings ist er genug Realist, 
um einzusehen, dass es vor allem auf 
hartnäckige und pragmatische Basisarbeit 
ankommt. 

Michael fürchtet, dass uns dafür nur noch 
wenig Zeit bleibt. „Warum überhaupt 
helfen?“, fragt er und reicht die Antwort dann 
gleich nach: „Kriege werden in vielen kleinen 
Schlachten gewonnen. Man darf sich nicht 
entmutigen lassen.” Um diesen Worten Taten 
folgen zu lassen, machten er und seine Frau 
Janet gleich noch eine zweite bedeutende 
Spende. 

Durch die Förderung der Arbeit des IFAW 
und durch ihr persönliches Engagement 
leisten Michael und Janet 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.

Dr. Michael Savage ist Moderator der 
viel beachteten US-weit ausgestrahlten 
Radiosendung The Savage Nation und 
Autor von 28 Büchern, von denen es 
sechs auf die Bestsellerliste der New 
York Times schafften. 
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Eine kräftige Stimme gegen 
Grausamkeit an Tieren

Porträt

Die Räder des 
Geländefahrzeugs graben sich 
durch den Kies des Flussbettes. 

Die Ufer sind mit üppiger, frischer 
Vegetation bedeckt. Ich begleite eine 
Wilderer-Patrouille bei der routinemäßigen 
Überprüfung eines Wildtierreservats im 
Südwesten der russischen Region Primorje. 
In den Waldgebieten der Region leben die 
letzten Amurleoparden sowie 15 bis 20 
Sibirische Tiger! 

Anführer der Patrouille ist Jewgeni Stoma, 
ein erfahrener Mann. Er kennt die Tricks der 
Wilderer, die oft Drahtschlingen auslegen, 
um Tiger zu fangen sowie Rotwild und 
Wildschweine, die wichtigsten Beutetiere 
der Tiger. Auf einem ausgetretenen Fußweg 
entlang eines Flusslaufes hält er plötzlich 
an und zeigt mir eine große Drahtschlinge, 
die sich über den Weg spannt und auf ein 
ahnungsloses Opfer wartet. 

An einer anderen Stelle zeigt mir Jewgeni 
ein unter getrocknetem Gras und Blättern 
verborgenes Tellereisen. Jedes Tier, das in 
diese Falle tritt, wird gnadenlos festgehalten 

und erleidet große Schmerzen, bevor es 
schließlich elendig verendet.

Abschließend zeigt er mir noch etwas ganz 
Besonderes. Auf einem schmalen Pfad liegt 
ein Haufen Tierkot und ein Stück weiter 
sehen wir einen großen Tatzenabdruck im 
feuchten Boden – beides stammt von einem 
Tiger! Ja. Er lebt hier. Er mag scheu und 
selten sein, aber der Tiger ist hier. 

In den vergangenen 12 Monaten wurden 
deutlich weniger Fälle von Wilderei 
registriert. Das zeigt klar, dass unsere 
Wildhüter exzellente Arbeit leisten.

Zerstörung einer 
Schlingenfalle.

Trekking 
für Tiger
IFAW-Campaigner Robert Kless reiste im 
Oktober 2012 in Begleitung eines deutschen 
Fernsehteams nach Thailand und Burma, um dort 
in Gefangenschaft gehaltene Tiger und zum Verkauf 
angebotene Tigerprodukte ausfindig zu machen. 

Er fuhr auch zusammen mit der IFAW-
Tigerpatrouille in die östlichen Randgebiete der 
Russischen Föderation. 

Im Fokus

Nur 20 Sibirische Tiger leben noch in den 
Wäldern von Primorje.

©
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Die besten 
Freunde der 
Savages: Tasha 
und Teddy.
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Hilfe ist unterwegs ...

Sandy zog langsam über verschiedene 
Bundesstaaten an der Ostküste hinweg 
und ließ Hochwasser- und Windschäden 
hinter sich zurück. Einige Regionen 
waren besonders stark betroffen, da eine 
gleichzeitig aus dem Westen heranziehende 
Kaltfront die Temperaturen drastisch sinken 
ließ. 

Der IFAW mobilisierte drei Einsatzteams 
zur Unterstützung der Nationalen 
Tierrettungskoalition (NARSC). Wir beluden 
unseren Sattelschlepper „Petfinder“ mit 
Transportkisten, Fangausrüstung, Nass- 
und Trockenfutter und fuhren die Nacht 
hindurch, um einige der am schwersten 

betroffenen Gebiete in Ocean County, 
New Jersey, zu erreichen. Darüber 
hinaus stellten wir für Rettungseinsätze in 
Überschwemmungsgebieten einen Lkw und 
zwei Boote zur Verfügung.

Suche von Tür zu Tür
In den folgenden Tagen gingen unsere 
Rettungsteams bei Wind und Regen 
von Haus zu Haus auf der Suche nach 
Haustieren, die bei der Evakuierung 
zurückgelassen worden waren. Den 
Einsatzkräften bot sich ein Bild der 
Verwüstung: Demolierte Autos, verbogenes 
Metall, Sofas, Matratzen und anderer 
Hausrat lagen überall verstreut.

Das IFAW-Team beantwortete 14 Notrufe 
und rettete 23 Katzen, vier Schildkröten, 
eine Schlange und ein Kaninchen. Auch 
während der Einsätze wurden wir immer 
wieder von anderen Helfern auf Katzen 
aufmerksam gemacht, die ängstlich und 
hungrig aussahen. Wir hielten dann an, 
gaben ihnen Futter und notierten ihren 
Aufenthaltsort. 

Im letzten Wohngebiet, das wir 
durchsuchten, fanden wir einen kleinen 
Hund, den wir Peanut nannten. Er bellte uns 
an, als wir an seinem Haus vorbeiliefen, als 
wollte er sagen: „Hey, ich bin hier und ich 
vertraue euch.“ Er hatte großes Glück, denn 
das Wasser in seinem Haus stand deutlich 
höher als der Kopf des kleinen Shih Tzu.

Wenn wir Haustiere mit ihren Familien 
zusammenführten, war die Freude stets 
riesig groß und alle zeigten sich dankbar für 
unsere Bemühungen. 

Das Wasser lief unglaublich schnell wieder 
ab. Nur die großen Sanddünen entlang der 
Straßen erinnerten noch an die Fluten.

Der IFAW unterstützte auch die 
Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe 
(FEMA) bei der Reaktion auf Hilferufe 
und schickte ein Team zur Unterstützung 

des großen Auffanglagers in Monroe 
County, Pennsylvania, wo 700 Evakuierte 
erwartet wurden, die vielfach Haustiere 
mit sich führten. Zum Glück konnten diese 
Menschen relativ schnell wieder in ihre 
Häuser zurückkehren, so dass wir nur 
knapp 20 Hunde, Katzen und Vögel für 
einen kurzen Zeitraum betreuen mussten.

Wunderkätzchen
In West Virginia legten Überschwemmungen 
und knapp 60 Zentimeter Neuschnee 
das Leben in verschiedenen Gemeinden 
komplett lahm. Da keine Auffanglager mit 
Kapazitäten für Haustiere zur Verfügung 
standen und die Tierheime vor Ort bereits 
ausgelastet waren, unterstützte der IFAW 
die Organisation PURR bei der Bergung von 
Wildkatzen aus Kolonien und der Aufnahme 
von Katzen und Hunden von Menschen aus 
den Auffanglagern. 

Zwei neugeborene Kätzchen wurden von 
einer IFAW-Helferin gerade noch rechtzeitig 
aus dem Schnee gegraben, nachdem 
sie die Schreie der beiden gehört hatte. 
Die winzigen Fellknäule hatten noch nicht 
einmal die Augen geöffnet. Wir nannten 
sie Itty und Bitty, wickelten sie in warme 
Decken und pflegten sie wieder gesund.

Rettungseinsatz 
nach Wirbelsturm 
Sandy Als der „Jahrhundertsturm“ 

Sandy im Oktober 2012 die 
Ostküste der USA erreichte, 
richtete er nicht nur in den 
Küstengebieten, sondern auch 
im Binnenland bis hinein 
nach West Virginia schwere 
Schäden an.

Peanut wurde aus einem überschwemmten Haus gerettet.
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Dank und Abschiedsgruß an Fred O’Regan

Fred O’Regan übernahm 1997 den Posten 
des IFAW-Direktors von IFAW-Gründer Brian 
Davies. Unter Freds Leitung hat der IFAW 
zusätzliche Arbeitsgebiete erschlossen 
und seine internationale Präsenz weiter 
ausgebaut. 

In seiner Amtszeit wurden neue Büros in 
Sydney, Dubai, Washington DC und Nairobi 
eröffnet. Er bahnte die Partnerschaft mit 
dem Wildlife Trust of India an, die bereits 
über 1.600 Tieren das Leben gerettet hat, 
darunter verwaiste Elefanten, Nashörner und 
vom Aussterben bedrohte Nebelparder.

Fred unterstützte den Wiederaufbau des 
Meru-Nationalparks in Kenia und die 
Wiederansiedlung heimischer Arten, die 
von Wilderern nahezu komplett ausgelöscht 

Im Januar 2013 hat IFAW-Direktor Fred 
O’Regan seine verantwortungsvolle Aufgabe 
an einen Nachfolger übergeben. „Nach 16 
Jahren in Diensten des Tierschutzes blicke 
ich mit Stolz zurück auf eine interessante und 
erfolgreiche Zeit“, sagte Fred. 

worden waren. Das Aufbauprojekt war ein 
voller Erfolg, und der Meru-Nationalpark 
wurde ab 2007 wieder als Naturschutzgebiet 
„von Weltrang“ eingestuft. Fred organisierte 
dann ein ähnliches Projekt für den Tsavo-
Nationalpark und startete Initiativen für 
die Sicherung von Wanderkorridoren für 
Wildtiere und den Schutz des empfindlichen 
Ökosystems im Amboseli-Nationalpark.

Ganz neue Wege beschritt der IFAW unter 
Freds Leitung auch im Kampf gegen den 
illegalen Wildtierhandel. Die Kooperation mit 
Interpols Abteilung für Umweltkriminalität 
und die Bereitstellung von Mitteln legten 
den Grundstein für wichtige Erfolge bei der 
Bekämpfung dieses illegalen internationalen 
Geschäfts.

Der neue IFAW-Direktor Azzedine Downes 
bedankte sich bei seinem Vorgänger für seine 
exzellente und erfolgreiche Arbeit: „Fred 
hat den IFAW mit Umsicht und Geschick 
neu ausgerichtet und hinterlässt eine 
Tierschutzorganisation, die stärker, stabiler 
und einflussreicher ist als je zuvor.“

Fred dankt den Förderern und dem IFAW-
Team: „Dass sich der IFAW so gut entwickelt 
hat, ist nur zum geringen Teil mein Verdienst. 
Viel größeren Anteil haben die phantastischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFAW, 
die Tag für Tag ihr Bestes für den Tierschutz 
geben, und natürlich unsere Förderer aus allen 
Teilen der Welt, ohne deren Unterstützung 
unsere Arbeit gar nicht möglich wäre. Ich bin 
sehr zuversichtlich, dass sich der IFAW unter 
der Leitung von Azzedine auch weiterhin 
überaus erfolgreich entwickeln wird.“

Gemeinsam mit unseren Förderern wünschen 
wir Fred alles Gute für seinen neuen 
Lebensabschnitt.

Azzedine war 15 Jahre lang Vizepräsident und enger 
Berater von Fred O’Regan. Er ist damit der absolute 
Wunschkandidat für den Posten an der Spitze und bringt 
alles mit, um den IFAW auch künftig auf erfolgreichem 
Kurs zu halten. 

„Fred und ich sind seit vielen Jahren Freunde und 
Kollegen“, sagte Azzedine. „Ich respektiere ihn und 
seine Leistung und fühle mich geehrt, dass man mir das 
Vertrauen schenkt, als sein Nachfolger die Geschicke 
des IFAW zu lenken.“

Azzedine war beim IFAW unter anderem drei Jahre 
lang als Leiter des Regionalbüros Naher Osten in 
Dubai tätig und entwickelte dort das Schulungs- und 
Ausbildungsprogramm des IFAW für den Kampf gegen 
den Wildtierhandel. 

In den folgenden Jahren optimierte Azzedine die Arbeit 
der Tierschutz-, Kommunikations- und Fundraising-
Teams mit dem Ziel, das verfügbare Geld möglichst 
effektiv für die praktische Arbeit des IFAW zu nutzen.

„Der IFAW ist auch deshalb so effektiv, weil wir 
gemeinsam mit den Menschen an der Basis und 
auf höchster politischer Ebene an der Entwicklung 
praktischer Lösungen für Tierschutzprobleme arbeiten. 
Ganz gleich, ob wir Strategien gegen den illegalen 
Wildtierhandel entwickeln, in schwierigen politischen 
Verhandlungen über den Schutz der Wale unsere 
Position vertreten, einen jungen Elefanten retten oder 
medizinische Versorgung für einen verletzten Welpen zur 
Verfügung stellen: Der IFAW leistet wirksame Hilfe.“ 

„Ich bin stolz darauf, an der Spitze einer Organisation zu 
stehen, mit der ich mich ideell aufs Engste verbunden 
fühle“, sagte er. „Fred wird dem Tierschutz verbunden 
bleiben und sich auch weiterhin für unsere gemeinsame 
Sache einsetzen, die er in den vergangenen Jahren 
entscheidend vorangebracht hat.“

Fred mit IFAW-Gründer Brian Davies: Über 40 Jahre 
Spitzenmanagement in Diensten des Tierschutzes.

Azzedine
Downes
Der neue  
IFAW-Direktor



Dank und 
Abschiedsgruß 
an Fred O’Regan
Vordenker und lenker des IFaW

16 Jahre 
progressive Tierschutzarbeit

DE

für Tiere
EinsatzIF

AW

2. Ausgabe 2013

Eine Veröffentlichung des Internationalen Tierschutz-Fonds


	Button2: 


