
3. Ausgabe 2013           

Erfolgreiche 
Rettungsgeschichten, 
Dank Ihnen!

Hier wird sich um 
Überlebende der australischen Buschfeuer gekümmert.

für Tiere
EinsatzIF

AW

Eine Veröffentlichung des IFAW – Internationaler Tierschutz-Fonds

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



Gerettete Tiere -
Dank Ihnen! Seite 3 – 6

Aktuelles von den Kampagnen in Deutschland 
Neu in Hamburg: IFAW eröffnet Tierarztpraxis  
bei der Tiertafel Deutschland e.V. Seite 7

Tiergeschichten
IFAW-Neuigkeiten aus der ganzen Welt. Seite 8 – 10

Im Profil
Zu Ehren eines ganz besonderen Freundes. Seite 11

Unterstützer in Aktion
Die Lebensbedingungen von Tieren verbessern. Seite 12 – 13

Wildtiere in Gefahr 
Ein schlimmer Sommer in Australien.   Seite 14 – 15

Aktuelle Informationen über unsere Kampagnen
Fortschritte für die Tiere in Playa del Carmen. Seite 16 – 17

Ihr Vermächtnis
Ein Geschenk fürs Leben. Seite 18 – 19

Amber Valletta
erzählt über ihre Leidenschaft für Tiere. Seite 20

InternatIonaler tIerschutz-Fonds     Seite 3

Dank Ihnen!

Ich hoffe, Sie freuen sich mit uns über diese rührenden Bilder von Tieren, 
zu deren Rettung Sie beigetragen haben – angefangen von verwaisten 
Bärenjungen über seltene Tiger und einen neugeborenen Gibbonaffen 
bis hin zu Hunden und Katzen. Diesen Monat berichten wir auch über die 
Bemühungen des IFAW, Überlebenden der grauenvollen australischen 
Buschfeuer zu helfen und darüber, wie Ihre Spende das Leben vieler Tiere 
in Mexiko verbessert. 

Bitte sehen Sie sich auch unsere aktualisierte Liste an, die zeigt, was wir 
dank Ihrer Hilfe für Tiere verbessern konnten. Und lesen Sie, wie Sie vielen 
Katzen und Hunden durch die Liebe zu Ihrem eigenen Tier helfen können.

Allein Ihre Unterstützung macht unsere Arbeit möglich.

Ganz herzlichen Dank,

Azzedine Downes 
IFAW-Präsident

Inhalt
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Sie helfen uns, jeden Tag Tiere zu retten. Wenn ein Bären- oder Tigerjunges 
durch Wilderer zum Waisen gemacht wird, eine Katze oder ein Hund liebevolle 
Pflege benötigt oder eine in Not geratene Gibbonaffenfamilie seine Waldheimat 
verloren hat, dann macht Ihre Unterstützung es dem IFAW möglich, zu helfen.

Herzerwärmende 
Tierrettungsgeschichten

Neue verwaiste Bärenjunge  
Die ersten vier Bärenjungen, die in diesem 
Jahr in der Bärenrettungsstation des IFAW 
ankamen, waren von ihrer Mutter verlassen 
worden, als diese von Holzfällern aus ihrer 
Höhle gejagt wurde. Die Holzfäller machten 
sich Sorgen, dass die Bärenjungen erfrieren 
könnten und brachten sie zur Jagdabteilung 
der Region Kirov, von wo aus man den 
IFAW um Hilfe bat. Die zwei weiblichen und 
zwei männlichen Bärenjungen waren erst 
acht Wochen alt.

Dann wurde ein weiteres Bären-
Geschwisterpaar aus Smolensk gebracht, 
wo jemand sie in einer Kiste einfach 
abgestellt hatte. Zuerst machten wir uns 
Sorgen um ihre Gesundheit, da sie keine 
Milch trinken wollten, aber durch die rund-
um-die-Uhr-Betreuung nehmen sie nun 
Nahrung auf und sammeln wieder Kraft.

für Tiere
EinsatzIF

AW
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Sie wurde mit einem Satellitenhalsband 
ausgestattet und die ersten Signale 
zeigten uns, wie sie sich durch den Wald 
bewegte. Nur eine Handvoll rehabilitierter 
Tiger konnten in der Vergangenheit wieder 
in die Wildnis entlassen werden. Wir 
haben Hoffnung, dass die Daten, die von 
Cinderellas Halsband gesendet werden, 
historische Beweise für eine vollständig 
erfolgreiche Auswilderung eines Amurtigers 
sein werden.    

Trotz ihrer sehr niedrigen Zahlen in freier 
Natur gibt es in den USA tausende 
von Tigern in Gefangenschaft. Erst vor 
kurzem befreite der IFAW 16 Tiger aus 
einem verwahrlosten Gebäude – der 
Besitzer war sehr krank – und half, sie in 
ein Schutzgebiet zu bringen, wo sie nun 
ihren Lebensabend bequem verbringen 
können. Da immer mehr Staaten in den 
USA Gesetze verabschieden, die die private 
Haltung von Löwen, Tigern und anderen 
Wildkatzen verbieten, erwarten wir vom 
IFAW, immer öfter angerufen zu werden, um 
geeignete Schutzgebiete für diese Tiere zu 
finden. Somit nutzen wir unsere Erfahrung 
und unser Fachwissen, um ein qualifiziertes 
Netzwerk von Wildtier-Schutzgebieten im 
Land aufzubauen.  

Eine Chance für seltene Tiger
Als ein winziges Tigerjunge 
mutterseelenallein in einem Wald weit im 
Osten Russlands aufgefunden wurde, 
waren die Überlebenschancen der kleinen 
Dame sehr gering. Sie war schwach, 
unterernährt und hatte Erfrierungen – die 
Ranger dachten, sie würde die Nacht nicht 
überleben. Allerdings hatte sie das ideale 
Alter für eine Rehabilitation. Und da es in 
der Wildnis weniger als 400 Amurtiger gibt, 
wurde sie in das vom IFAW gegründete 
Rehabilitationszentrum gebracht, damit 
man sich intensiv um sie kümmern könne.  

Dank Ihrer Hilfe war es dem IFAW möglich, 
die kleine Tigerdame mit Futter und 
Unterkunft zu versorgen, ihre Rehabilitation 
zu verfolgen und einen Tierarzt für sie zur 
Verfügung zu stellen. Ganz langsam fing 
Cinderella an, sich in dem abgelegenen 
Schutzgebiet zu erholen und begann, 
ihre natürlichen Instinkte zu nutzen und 
zu entwickeln. Sie lernte, nach Futter zu 
jagen oder sich zu verstecken, wenn sich 
Menschen näherten. 

Im Mai entließen wir Cinderella nach einem 
Jahr der Pflege zurück in die Wildnis. 

Eine Geburt bringt in Indien 
neue Hoffnung
Der IFAW hat fünf Hoolock-Affenfamilien aus 
einer Gegend, wo für landwirtschaftliche 
Zwecke Bäume gefällt wurden, 
weggebracht ins Mehao Wildlife 
Sanctuary in Arunachal Pradesh. Eines 
der Gibbonweibchen hat ein Junges 
bekommen. 

Ein neues Baby ist eine gute Neuigkeit 
– ein klares Indiz dafür, dass der Umzug 
erfolgreich war und dass die Familien sich 
gut einleben.

In diesem Frühjahr wurden von uns 22 
Tiere in unserer Wildtier-Rettungsstation 
in Kaziranga rehabilitiert. Unter ihnen 
sind sechs indische Rhinozerosse, fünf 
asiatische Elefanten, drei Leoparden, wilde 
Büffel, Hirsche, ein Storch und ein weiterer 
Gibbonaffe. 

Erst vor kurzem fanden wir ein zwei 
Monate altes Elefantenkalb, das vom 
Fluss weggerissen worden und auf einer 
Sandbank gestrandet war. Wir versorgten 
das Jungtier tierärztlich und bereiten es auf 
die Wiederauswilderung vor.

Dev macht Fortschritte
Als wir Dev im Jahr 2011 in die IFAW Wildtier-
Rettungsstation brachten, war das neugeborene 
Elefantenbaby dem Tod näher als dem Leben. Sein 
Sturz in eine felsige Schlucht hatte ihn unbeweglich 
gemacht, außerdem war er übersät mit Wunden und 
stumpfen Verletzungen. Wir fütterten ihn alle zwei 
Stunden mit Milch aus der Flasche und badeten ihn 
in warmem Salzwasser, um die Verletzungen und 
blauen Flecken zu heilen. 

Nun ist er schon fast zwei Jahre alt und entwickelt 
sich zum verspieltesten Kalb in einer Herde 
von fünf Elefantenjungen. Er wird immer noch 
sechs Mal am Tag mit Milch und Konzentraten 
gefüttert. Vor kurzem mussten wir bei ihm eine 
Zeheninfektion behandeln, die nun sehr gut abheilt. 

Sicher in ihrem neuen Schutzgebiet. Das Gibbonaffenbaby wurde Ouiji getauft, was 
„Hoffnung” bedeutet. 

Dev bei seiner 
Rettung 

– und heute.
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Ein erstaunlicher Pflegevater 
für Katzenjungen  
In unserem Haustierprojekt in 
Johannesburg in Südafrika gibt es nie einen 
Mangel an Katzenjungen, die versorgt 
werden müssen. In diesem Winter wurde 
ein Wurf von sieben jungen Katzen ohne 
ihre Mutter bei uns abgegeben. Die IFAW-
Mitarbeiterin Cora Bailey nahm sie zur 
Pflege mit nach Hause - und ihre Hunde 
halfen bei der Aufzucht! 

Bemerkenswerterweise waren die 
fürsorglichsten Hunde die alten Fundhunde 
wie Pratley, die grauenhafte Begebenheiten 
durchlebt haben. Pratley wurde aus einer 
Siedlung, die evakuiert wurde, gerettet, 
wir brauchten mehrere Tage, um ihn 
einzufangen. Als wir ihn endlich gefangen 
hatten, war er abgemagert, verwirrt und 
verängstigt. Jetzt ist er ein „Experten“-Onkel 
für bedürftige Kätzchen. 

Zum Glück gelang es uns schließlich 
doch noch, die Katzenmutter zu finden 
und sie war mehr als erfreut über die 
Wiedervereinigung mit ihren Kleinen.

Alle diese Tiere haben eine lebensrettende 
Versorgung erfahren dürfen – dank Ihnen!

Dieser Hund hat Glück gehabt
Vielleicht erinnern Sie sich an Warrior. Sie 
starb als Welpe fast, als Schulhausmeister 
in Kapstadt, Südafrika, sie lebendig 
begruben. Zum Glück konnten IFAW-
Mitarbeiter der Mdzananda-Klinik sie 
retten. Sie wurde adoptiert und lebt heute 
das Leben eines glücklichen Hundes – 
mit zwei warmen Mahlzeiten am Tag, 
täglichen Spaziergängen und jeder Menge 
Umarmungen und Küssen. 

Während Warrior’s Genesung 
unterschrieben sehr viele freundliche 
Unterstützer/innen Stoffstückchen, die 
wir dann zu Decken zusammennähten, 
um Warrior und andere traumatisierte 
Tiere warm zu halten. Danke, dass Sie 
ein Zeichen der Fürsorge für die Tiere 
geschickt haben.

Im März 2012 wurden die beiden Männer, 
die Warrior lebendig begraben hatten, 
nach dem Tierschutzgesetz für einen 
der schlimmsten Fälle von Tierquälerei 
verurteilt, der in Kapstadt je aktenkundig 
wurde.

Warrior, die jetzt Lily heißt, mit ihrem 
Bruder Joey.

Pratley brachte die kleinen Kätzchen immer 
wieder zu Bett.

Aktuelles aus Deutschland
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verschafft: „Die Leute sind sehr herzlich 
und haben mich freudig begrüßt. Ich werde 
sicher erstmal eine Menge chronisch kranker 
Patienten zu behandeln haben, da man mit 
deren Beschwerden nicht unbedingt zum 
Tierarzt geht, wenn das Geld knapp ist. 
Aber diese Erkrankungen müssen dringend 
behandelt werden, um schlimmere Folgen zu 
verhindern.“

Kiki, wie Alexandra genannt werden möchte, 
wird ihre Praxis zunächst einmal im Monat zu 
jedem zweiten  Ausgabetermin in Farmsen-
Berne öffnen. In Berlin ist der Andrang 
inzwischen riesengroß. Die dortige IFAW-
Tierärztin Janine Bräuer behandelt im Schnitt 
33 Tiere pro Sprechstunde, die offiziell von 11 
bis 15 Uhr geht. Am Spitzentag 2012 waren 
es sogar 63 Patienten in fünf Stunden! Wir 
sind gespannt, wie es in Hamburg laufen wird 
und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit 
mit Alexandra! 

Neu in Hamburg: IFAW eröffnet 
Tierarztpraxis bei der Tiertafel 
Deutschland e.V.
Ein krankes Haustier, aber 
kein Geld für den Tierarzt? 
Vor dieser Situation stehen 
viele finanziell in Not geratene 
Menschen in Deutschland.

Tierärztin Alexandra hat ihre Patienten im Griff!

Deshalb startete der IFAW vor etwa 
drei Jahren ein neues Projekt in 
Zusammenarbeit mit der Tiertafel 
Deutschland e.V.: In deren Berliner 
Ausgabestelle eröffnete der IFAW eine 
Praxis, um den Kunden der Tiertafel 
eine veterinärmedizinische Behandlung 
zu ermöglichen. Seither behandeln die 
Tierärzte des IFAW alle zwei Wochen 
während der regulären Futterausgabe im 
Bezirk Treptow die großen und kleinen 
Beschwerden der Tiertafel-Vierbeiner – es 
wird geimpft, gechippt, Entzündungen und 
Bisswunden kuriert, chronische Krankheiten 
behandelt, die Tierhalter beraten, 
Medikamente ausgegeben und Notfall-OPs 
organisiert. 

In Zukunft haben auch die Hamburger 
Kunden der Tiertafel eine Sorge weniger: 
Seit Ende April können sie ihre Hunde 
und Katzen von Tierärztin Alexandra 
Wenzel untersuchen und behandeln 
lassen. Voraussetzung: Sie müssen seit 
mindestens 6 Monaten regelmäßige Kunden 
der Tiertafel sein, einen Eigenanteil an den 
Behandlungskosten übernehmen und kein 
neu angeschafftes Tier haben. Alexandra 
hat sich schon mal einen ersten Eindruck 
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Gute Nachrichten für die Robben  

Auf der Spur der 
Elefanten

Anfang diesen Jahres verkündete der kanadische 
Umweltminister die Gründung des Sable Island 
National Park und sagte, dass Pläne zur Keulung von 
Kegelrobben auf der Insel Sable Island vom Tisch seien 
– dank Ihrer Hilfe! Das sind fantastische Neuigkeiten 
für die 277.000 Kegelrobben, die Sable Island als 
Kinderstube nutzen. Wir werden weiter daran arbeiten, 
einen Langzeitschutz für diese Robben zu erwirken.   

Die Robbenjäger in Cape Breton beschlossen, ihre 
jährliche Kegelrobbenjagd wegen des mangelnden 
Absatzmarktes für Robbenfelle abzusagen. Das ist 
bereits das zweite Jahr, in dem diese Jagd abgesagt 
wurde.

Mehr als 64.000 Menschen unterschrieben unsere 
Petition für die Kegelrobben. Dies ist der Beweis, dass 
Ihre Unterstützung den Tieren entscheidend hilft. 

Der IFAW, der Kenya Wildlife Service und Kenias 
School of Field Studies statteten im März sechs 
Elefanten mit GPS-Senderhalsbändern aus. Forscher 
werden nun die Wanderungen der Elefanten 
im weitläufigen Amboseli-Nationalpark (8.797 
Quadratkilometer) verfolgen. Die Elefanten wurden 
aus verschiedenen Familien ausgewählt und werden 
überwacht, um kritische Wanderrouten und die 
Nutzung unterschiedlicher Gebiete im Wechsel der 
Jahreszeiten aufzuzeichnen.   

Das Wissen darüber, wo sich die Elefanten aufhalten, 
wird auch den Rangern helfen, Sicherheitsmaßnahmen 
zu optimieren und Maßnahmen zu entwickeln, wenn 
die Wanderungen der Elefanten zu Konflikten mit 
existierenden Dörfern und Siedlungen führen. 
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Gerettete Grizzly-
Jungen

Eine bessere Zukunft 
für gefährdete Wildtiere

Taifun Futterhilfe 

Menschen des Jahres

Der Partner des IFAW, Northern Lights Wildlife 
Center, rettete im vergangenen Oktober zwei 
männliche Grizzlyjungtiere aus der Region der 
Kootenay Rockies in Britisch-Kolumbia. Die 
Bärenjungen wurden gefunden, nachdem ihre 
Mutter erschossen worden war – getötet von 
Anwohnern, nachdem sie in einige Hühnerställe 
eingebrochen war.  

Die Bärenjungen waren schwach und eines 
von ihnen jammerte herzzerreißend, als es 
gerettet wurde. Sie erhielten sofort eine intensive 
Versorgung. Bald ging es den acht Monate alten 
Bären besser, sie fraßen Äpfel und anderes 
„bärenkompatibles” Futter. Das Grizzly-Bären-
Projekt ist eine Kooperation zwischen IFAW, 
dem Northern Lights Wildlife Center und dem 
Landwirtschafts- und Forstministerium der 
Provinz Britisch-Kolumbia. 

In diesem Frühjahr wurde ein weiteres 
Bärenjunges ohne seine Mutter aufgefunden. Es 
wird langsam wieder kräftiger und erholt sich im 
Center. 

Bei der 16. Konferenz des Waschingtoner Artenschutz-
Übereinkommens (CITES) in Bangkok erreichten wir 
einen erhöhten Schutz für gefährdete Haie und  
andere Tiere.

Der interaktive Online-Report des IFAW sowie die iPad-
App über Elfenbeinhandel verbreiteten die Nachrichten, 
dass illegaler Elfenbeinhandel Elefanten zu Tausenden 
tötet. Diese Aktion half, eine Zusage in Sachen 
Wildtier-Verbrechensbekämpfung, insbesondere 
Wilderei, zu erringen. Außerdem gelang es uns, 
stärkere Kontrollen des Handels mit Wildtierprodukten 
im Internet zu erreichen.

Bedauerlicherweise konnten wir ein Verbot der 
Eisbärenjagd für den internationalen Handel nicht 
erreichen. Wir werden im kommenden Jahr weiter 
dafür kämpfen, etwas für diese immer mehr bedrohte 
Art zu tun.

Nach dem Taifun Pablo – dem stärksten Taifun, der 
jemals die landwirtschaftliche Region von Mindanao 
getroffen hat – reisten IFAW Mitarbeiter zusammen 
mit unserem dortigen Partner, der Philippines Animal 
Welfare Society, so schnell wie möglich in das 
Krisengebiet. Es waren viele Menschen und Tiere 
gestorben und Ernten vernichtet worden, also stellten 
wir einen Nahrungsmittel-Verteilungsplan auf. 

Wir arbeiteten zusammen mit Tierärzten und 
freiwilligen Helfern, gaben 6,2 Tonnen Tierfutter und 
1.600 kg Schweinefutter aus. Die Dorfbewohner 
waren sehr froh, Futter für ihre Tiere zu erhalten – so 
mussten sie nicht ihre eigenen Lebensmittelzuteilungen 
auch noch mit den Haustieren teilen. Dank Ihrer 
Unterstützung konnten wir 2.175 Hunde, 848 Katzen 
und 726 Schweine füttern.   

Das Marine Mammal Rescue and Research Team 
des IFAW (Meeressäuger- und Forschungsteam) 
wurde vom Cape-Cod-Magazin mit einem 
sechsseitigen Artikel zu den „Menschen des 
Jahres“ gewählt. Katie Moore und ihr Team wurden 
sehr für ihre Arbeit während der außergewöhnlich 
zahlreichen Delfinstrandungen im Jahr 2012 
gelobt. Ihre Bemühungen wurden mit einer 
Wiederaussetzungsquote von 74 Prozent lebender 
Tiere belohnt – ein gutes Ende einer langen Saison 
von schwerer und schmutziger Arbeit für die Rettung 
der Delfine. Katie stellte sicher, dass auch den 
mehr als 200 freiwilligen Helfern und Tierrettern 
gedankt wurde, die an der Ostküste die Ärmel 
hochkrempelten, um dem sechsköpfigen IFAW-Team 
während ihrer bisher arbeitsintensivsten Saison zur 
Seite zu stehen.

KanaDa

IFAW-News aus aller Welt 
Tiere im Fokus 
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Zu Ehren eines ganz 
besonderen Freundes

Im Profil

Durch meinen persönlichen Pet Fund kann 
ich die Erinnerung an SuzyBear am Leben 
halten, ihre bedingungslose Liebe und die 
vielen Lebens-Lektionen, die sie uns erteilt 
hat. Zur gleichen Zeit helfe ich Tieren in 
Not – Hunden und Katzen in verarmten 
Gemeinden, Wildtieren auf der ganzen 
Welt, wie Tigern, Leoparden, Elefanten, 
Rhinozerossen, Bären und Robben, die 
unsere Hilfe brauchen. 

Emily Stuparyk aus Kanada, seit zwölf Jahren Unterstützerin des IFAW, 
gründete im Jahr 2012 ihren ganz persönlichen SuzyBear Pet Fund, um 
das Leben eines speziellen Kaninchens zu feiern.

Tieren zu helfen verleiht meinem Leben einen 
Sinn. –Emily Stuparyk

Emily hat ihr Zuhause schon mit sehr vielen 
Kaninchen geteilt und liebt alle Tiere sehr.  

Sie beschreibt hier ihre Gefühle und warum 
sie den IFAW unterstützt: 

Viele Menschen halten Kaninchen für 
kleine, gefügige Tierchen, die untätig im 
Käfig herumsitzen. Das entspricht nicht 
der Realität. Kaninchen sind dynamische, 
expressive Persönlichkeiten, sie benötigen 
viel Platz und sie zeigen Zuneigung. Ich 
kann mir mein Leben ohne Kaninchen nicht 
vorstellen.   

Ich denke, dass Tiere fühlende Wesen sind, 
die Schmerz und Leid empfinden. Für mich 
ist es wichtig, zu wissen, dass ich das Leben 
dieser Tiere positiv beeinflussen kann. Der 
IFAW gibt mir die Möglichkeit, etwas für die 
Tiere zu tun – gegen Leid, das Tieren aus 
Gründen der Habgier, Grausamkeit oder 
Ignoranz von Menschen zugefügt wird. 

Wie Emily so treffend bemerkt, gibt es unserem Leben einen Sinn, Tieren 
zu helfen. Einen IFAW-Haustierfonds einzurichten, um ein ganz spezielles 
Haustier in bleibender Erinnerung zu behalten, ist eine sehr persönliche Weise, 
Hunden und Katzen auf der ganzen Welt Hilfe zukommen zu lassen. Das 
Haustierfondsprogramm des IFAW hilft in vielen benachteiligten Gegenden, 
Haustiere zu versorgen. Ob es ein Hund ist oder eine Katze … ein Hase oder ein 
Vogel … oder irgendein anderes geliebtes Haustier, das Ihnen Freude bereitet 
hat – ich würde mich freuen, wenn Sie darüber nachdächten, einen eigenen 
Haustierfonds einzurichten. Um mehr über diesen einzigartigen Weg, den IFAW 
zu unterstützen, zu erfahren, rufen Sie unserer Fördererbetreuung an unter:  
040 866 500 0.

Ein ganz persönlicher Weg, Tieren zu helfen

Ein Netz für Wildtierhändler GroSSBrITannIen

ZyPernNothilfe für Haustiere
Als wegen der Finanzkrise alle Banken auf Zypern 
geschlossen wurden, ging den Tierheimen auf der 
Insel sehr schnell das Futter aus. Der IFAW machte 
sich auf den Weg und versorgte besonders betroffene 
Tierheime mit Notfallhilfe. 

Zusammen mit unserem Partner vor Ort, der 
Organisation Cyprus Voice for Animals, verteilten wir 
mehr als 650 Säcke Hunde- und Katzenfutter an acht 
Tierheime – wobei das Leben von mehr als 1.500 
Tieren gerettet werden konnte. 

Ein Tierheimleiter sagte: „Das Futter kam gerade zur 
rechten Zeit. Wir hatten nur noch zwei Säcke Futter 
für über 200 Hunde und wir hätten einen weiteren Tag 
wohl nicht gut überstanden.” 

USa
Ein Preis für 
Tierretter

Einen herzlichen Glückwunsch an den 
Vizepräsidenten der Kampagnen Ian Robinson und 
die Wildtier-Rettungsmanagerin Gail A’Brunzo, die 
für ihre Rolle bei der Rettung und Unterbringung 
von mehr als 300 Tieren aus einem bankrott 
gegangenen Tier-Waisenhaus vom Amerikanischen 
Ministerium für Landwirtschaft den „Ehrenpreis für 
Exzellente Arbeit“ erhielten. Im prämierten Team 
waren außerdem noch die vom IFAW engagierte 
Dawn Smith und Anand Ramanathan. Dies ist die 
höchste Auszeichnung, die das Ministerium für 
Landwirtschaft vergibt.

Als das Wildtier-Waisenhaus in Texas wegen der 
Finanzkrise schließen musste, stellte der IFAW 
Mitarbeiter und Ressourcen zur Verfügung, um 
die Tiere in andere Schutzgebiete umzusiedeln 
– unter anderem auch Tiger, Löwen, Bären und 
Schimpansen.

Tiere im Fokus 

INTERPOL hat eine vom IFAW mitfinanzierte Studie veröffentlicht, aus 
der hervorgeht, dass alleine innerhalb von zwei Wochen hunderte von 
Elfenbeinprodukten mit einem Wert von mindestens 1.450.000 Euro 
auf Auktionsseiten in neun verschiedenen europäischen Ländern 
angeboten wurden.  

Als Ergebnis dieser Marktüberwachung wurden sechs nationale und  
drei internationale Untersuchungen in Fällen eingeleitet, in denen 
das Elfenbein als „neu“ beschrieben worden war bzw. wo Elfenbein 
international gehandelt werden sollte. 

Die Überwachung der Internetseiten wurde von verschiedenen 
Strafverfolgungsbehörden durchgeführt – unter anderem die für die 
Verfolgung von illegalem Wildtierhandel zuständigen Behörden in den 
teilnehmenden Ländern. Die Zusammenarbeit in diesem Fall zeigt, 
dass es sinnvoll ist, Aktionen und Bemühungen quer durch Europa zu 
koordinieren, um den verheerenden illegalen Elfenbeinhandel zu beenden.  
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Rettung von Tieren durch den 
Endangered Species Act
Seit fast 40 Jahren hilft der Endangered 
Species Act (ESA) in den USA und auf 
der ganzen Welt, Tiere zu schützen. 
Förderer des IFAW haben schon oft durch 
Unterschriften oder andere Aktionen 
geholfen, sicherzustellen, dass Arten 
wie der afrikanische Löwe, Karibus und 
Eisbären unter dem ESA geschützt sind. 
Wir freuen uns, auch in den kommenden 
Jahren mit Hilfe des ESA Tiere schützen zu 
können.   

Viele der IFAW-Kampagnen werden durch 
Förderer gewonnen – die auf Seiten der 
Tiere in Aktion treten. Ob es um Briefe 
an oder Anrufe bei einem Politiker geht, 
die Unterschrift zu einer Petition oder 
die Teilnahme an einer Rallye – die 
Unterstützer des IFAW sind immer dabei. 
Hier einige Beispiele:

Hilfe für Großbritannien 
im Kampf gegen illegalen 
Wildtierhandel
Seit seiner Gründung 2006 hat die britische 
National Wildlife Crime Unit (NWCU – 
nationale Einheit zur Bekämpfung von 
Wilderei) große Erfolge in der Verfolgung 
von Verbrechen in Sachen Wildtierhandel 
verzeichnen können. Als also die 
Finanzierung der NWCU im März 2013 
auszulaufen drohte, wandte sich das 
britische IFAW-Büro an seine Förderer, 
um diese wichtige Einheit am Leben zu 
erhalten. 

Fast 5.000 Förderer kontaktierten ihre 
zuständigen Mitglieder des Parlaments, 
um die Finanzierung der NWCU weiterhin 
sicherzustellen. Dank dieser schnellen 
Reaktion wurde der Finanzierungsplan 
erneuert und der NWCU kann somit seine 
wichtige Arbeit weiterführen.

Positive Veränderungen 
in Playa
Die IFAW-Mitarbeiter in Mexiko haben 
schwer gearbeitet, um die Bedingungen 
zu verbessern, unter denen die Tiere im 
Animal Control Center in Playa del Carmen 
leben. Allerdings schien es Widerstand 
von der örtlichen Gemeindeverwaltung 
zu geben. So wandte man sich an die 
IFAW-Förderer – und einige hundert Briefe 

fanden ihren Weg in den Briefkasten der 
Gemeindeverwaltung. Die Briefe halfen. 
Sie brachten die Verwaltung dazu, einige 
positive Veränderungen vorzunehmen, die 
die Bedingungen vieler Hunde und Katzen 
in Playa del Carmen verbessern werden. 

Löwenfleisch wird von der 
Karte gestrichen
Als ein Restaurant in Wichita, Kansas, 
afrikanisches Löwenfleisch auf seine Karte 
mit „exotischem Fleisch” setzte, ahnten 
die Besitzer nicht, welchen Widerstand 
sie bald erfahren sollten. Förderer des 
IFAW kontaktierten das Restaurant und 
protestierten höflich gegen diesen Punkt 
auf der Karte. Außerdem belehrten sie 
die Restaurantbesitzer über die Gefahr, 
der der Löwe ohnehin ausgesetzt ist – 
mit schwindenden Populationen in ganz 
Afrika. Bald nahm man das Löwenfleisch 
wieder von der Karte. Nun gehört dieses 
Restaurant zu einer wachsenden Liste von 
Restaurants, bei denen IFAW-Förderer und 
andere engagierte Konsumenten dafür 
gesorgt haben, dass Löwenfleisch von der 
Speisekarte verschwindet.  

Wale – durch die Macht des 
Volkes gerettet
Auf dem letzten Treffen der IWC 
(Internationale Walfangkommission) 

kündigte Südkorea an, eventuell Wale im 
Namen der Wissenschaft töten zu wollen. 
Mehr als 100.000 Menschen auf der 
ganzen Welt, darunter viele Förderer des 
IFAW, protestierten gegen diese Pläne. Die 
Macht des Volkes gewann – und Südkorea 
verkündete dann, es würde lediglich nicht-
invasive Walforschung betreiben. 

Robbenjungen vor dem 
Abschlachten gerettet
Im letzten Frühjahr ließ das kanadische 
Fischereiministerium zwei neugeborene 
Sattelrobben in der Wildnis fangen. Die 
Robbenbabies, Zak und Mika genannt, 
wurden dem Aquarium des Îles in Quebec 
als Touristenattraktionen übergeben – 
unter der Bedingung, dass sie getötet 
würden, sobald die Touristensaison vorbei 
wäre. Das Robbenteam des IFAW trat 
sofort in Aktion und bald hatten sich fast 
140.000 Förderer des IFAW und andere 
Menschen zusammengeschlossen, um die 
beabsichtigte Tötung zu verhindern.  

Unsere Stimmen wurden erhört und Zak 
und Mika wurden bald freigelassen. Das 
Robbenteam des IFAW arbeitet weiterhin 
mit der kanadischen Regierung zusammen, 
um die Einstellung der Regierung in Sachen 
Fang von Meeressäugern zu Schauzwecken 
zu ändern und zu verbessern.

Im Internet
Besuchen Sie die Seite Aktiv Werden auf 
unserer Webseite, um zu erfahren, wie Sie 
Einsatz für Tiere zeigen können.

Die Förderer des IFAW verbessern die Lebensbedingungen 

für Tiere – weltweit und auch direkt vor ihrer Haustür. 
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Australien aktuell
Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, 
wurden sowohl die Widerstandskraft des 
Menschen, als auch der Tiere auf eine 
harte Probe gestellt. In den Fällen, wo es 
Buschfeuer gab, waren die Temperaturen 
so hoch, dass die meisten Wildtiere keine 
Überlebenschance hatten. Die Tiere, die 
doch noch entkamen, erlitten eine ganze 
Reihe von Verletzungen. Zum Glück gibt es 
in Australien ein unglaubliches Netzwerk von 
engagierten freiwilligen Pflegern für Wildtiere 
– alles ungenannte Helden.

Retter wurden mit verletzten Wildtieren 
überladen – Koalabären, Känguruhs, 
Seevögel, Flughunde, Wombats, Possums 
und Echidnas. Der IFAW konnte den 
Notfallhelfern mit finanzieller Hilfe unter 
die Arme greifen, um die Folgen dieses 
Unglücks etwas zu mildern. Besonders 
Koalabären waren vom Feuer betroffen, da 
Eukalyptusbäume aufgrund ihres hohen 
Wasser- und Gummigehaltes sehr schnell 
brennen. 

Überlebende Känguruhs und andere Tiere 
sind auf Monate hinaus ihrer Futterquellen 
und Unterschlüpfe beraubt. Es wird 
wahrscheinlich Jahre dauern, bis ein 
Großteil der betroffenen Gegenden sich von 
dieser Zerstörung erholt hat. 

Als wären die Buschfeuer in New South 
Wales, Australiens Westen, Tasmanien 
und Victoria nicht genug gewesen, wurden 
andere Teile von New South Wales 
und Queensland später von Stürmen 
und schweren Überschwemmungen 
heimgesucht – als Begleiterscheinungen 
des Zyklons Oswald. Wieder gab der IFAW 
finanzielle Unterstützung für lokale Retter, 
die zur Pflege der in Massen eintreffenden 
Tiere und Vögel gerufen wurden – unter 
anderem Babypelikane, eine große Anzahl 
verschiedener Seevögel, Kanguruhs, 
Possums und Wallabies. 

Selbst hier endete der schlimme Sommer 

noch nicht. Die heißesten Temperaturen 
aller Zeiten wurden registriert, dies betraf 
Tiere und Menschen gleichermaßen. 
Fliegende Hunde (Fledermäuse) sind 
besonders anfällig für Hitze – diese Tiere 
sterben schon, wenn die Temperaturen 
über 42 Grad steigen. Die extremen 
Temperaturen im Januar überschritten die 
45 Grad Celsius-Marke.

Allen Widrigkeiten zum Trotz schafften es 
viele örtliche Fledermaus-Rettungsgruppen, 
einige dieser empfindlichen Tiere zu retten. 
Das bedeutete Vollzeitpflege und war 
nicht billig – Flughunde verzehren täglich 
kiloweise frische Früchte! Der IFAW half 
vielen dieser Pfleger mit Medikamenten und 
Futter. Wir besorgten auch ein Kanu für die 
Organisation Wildlife Rescue South Coast – 
es wurde dringend gebraucht, um Zugang 
zur Fledermauskolonie am Bomaderry 
Creek in New South Wales zu bekommen, 
um dort Tiere zu retten.

Ohne Ihre großzügige Hilfe wäre der IFAW 
nicht in der Lage, diesen Tieren in Not zu 
helfen.

Der letzte Sommer in Australien 
war einer mit beispiellosen 
Extremen: große Teile des Landes 
litten unter rekordverdächtigen 
Hitzewellen und riesigen 
Buschfeuern, andere Regionen 
erlebten tropische Regenfälle und 
zerstörerische Überflutungen.

Ein 
schlimmer 
Sommer für 
Wildtiere in 
Australien Ein Tierretter hat niemals Feierabend

Die Notfall-Tierärztin des IFAW, Valeria Ruoppolo, genoss 
im Januar gerade ihren Tasmanienurlaub, als das größte 
Buschfeuer der Insel ausbrach. 

Sie und ihr Begleiter, der Ökologe Eric Woehler, traten sofort 
in Aktion, kontaktierten Agenturen vor Ort sowie Retter und 
Tierärzte, die helfen sollten. Sie mussten mit ansehen, wie 
die Landschaft, menschliche Siedlungen und Wildtiere Opfer 
der Flammen wurden. Die üblicherweise frisch aussehende 
blaugraue Eukalyptuslandschaft hatte sich in eine braune 
Wüste verwandelt, mit toten Eukalyptusbäumen überall. 

Leider waren die Feuer so schwerwiegend, dass nur wenige 
Wildtiere überlebten. Possums, Pademelons, Rattenkänguruhs 
und Bennet-Wallabies überlebten das Feuer nicht. Die Helfer 
fanden einen einsamen Ameisenigel am Straßenrand, auf der 
Suche nach Ameisen. Der Igel schien unverletzt, nur einige 
Stacheln waren versengt. In der verkohlten Landschaft Futter 
zu finden, wird wohl bis auf weiteres eine schwierige Aufgabe 
für Ameisenigel und andere Überlebende werden. 

Die Tiere, die überlebt hatten, wurden zum Bonorong Wildlife 
Sanctuary gebracht und später an Pflegehelfer vor Ort 
übergeben, die die Langzeitpflege übernehmen werden. 
Der IFAW versorgte Tierärzte vor Ort mit lebenswichtigen 
Medikamenten für Wild- und Haustiere.
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IFAW’s Josey Sharrad sieht nach einem 
Koalabären in der „Friends of the 
Koala“-Klinik. 

Valeria 
Ruoppolo 
mit einem 
Wombat.
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Wie dieser in der Erde 
lebende Ameisenigel 
das Feuer überlebte, ist 
uns ein Rätsel – aber 
wir sind froh, dass er 
es geschafft hat. 
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Kampagnen: Mexiko

Fortschritt für die 
Haustiere in Playa 
del Carmen

Ein wachsender Bedarf
Behörden vor Ort schätzen, dass es bis zu 
24.000 herrenlose Hunde in der Nähe der 
beliebten Touristengegenden gibt. Außerdem 
streunen zahlreiche Katzen herum.

Seit 2012 arbeitet der IFAW mit einer 
lokalen Organisation, Coco’s Cat Rescue, 
um das Leben der Hunde und Katzen 

Hunde eine kleine Kiste teilen. Und wenn 
Katzen oder Hunde seit 72 Stunden im Center 
gewesen sind, dürfen sich Tierschutzgruppen 
um sie kümmern, können sie impfen und 
gegebenenfalls sterilisieren. Danach geben 
wir Tiere entweder an ihre Besitzer zurück, 
geben sie zur Adoption frei oder lassen sie 
wieder laufen, sofern sich jemand findet, der 
sie versorgen wird und sofern sie gesund 
sind. 

Indem wir uns um die Tiere kümmern und 
Gemeindeglieder mit einbeziehen, arbeiten wir 
am langfristigen, humanen Management der 
Hunde- und Katzenpopulationen. Außerdem 
wird die Gemeinde dahin gebracht, dass sie 
in der Lage und willens ist, sich ordentlich um 
ihre Hunde und Katzen zu kümmern. 

Die Großzügigkeit unserer Förderer ist ganz 
erstaunlich. Bitte lassen Sie uns im Namen 
unserer Mitarbeiter in Mexiko und all der 
Hunde und Katzen, die Sie vor Hunger, 
Krankheit und Vernachlässigung schützen 
helfen, Ihnen unseren herzlichen Dank 
aussprechen! 

Dank unserer Spender werden die Tiere in 
Playa del Carmen von der neuen mobilen Klinik 
versorgt. Wir können u.a.: 

•  Schulen und öffentliche Veranstaltungen 
besuchen, um den Menschen ein Grundwissen 
über vernünftige Pflege und Versorgung von 
Hunden und Katzen beizubringen und um 
Schulungsmaterial zu verteilen.

•  Hunde, die vom Animal Control Center 
eingefangen werden, ihren Besitzern, 
die weit entfernt wohnen und über 
keine Transportmöglichkeit verfügen, 
zurückbringen.

•  Nachbargemeinden sowie isolierten Maya-
Siedlungen eine tierärztliche Grundversorgung 
bieten. 

•  Tiere aus armen Stadtteilen zur Sterilisation in 
Coco’s Klinik bringen.

•  Notfallhilfe für durch Autounfälle verletzte 
Streuner leisten. 

Mit der neuen, mobilen Tierarztklinik können wir 
mehr Tieren helfen als je zuvor. 

Inca wurde im Animal Control Center 
geboren. Dank der Verbesserungen, bei deren 
Einführung Sie geholfen haben, wird sie ein 
glückliches Leben führen können!

Der Präsident des IFAW, Azzedine Downes, hat sich vor 
Ort die Erfolge in Cozumel angesehen. Außerdem traf 
er unsere neuen Partner in Playa del Carmen im Juni. 
Er meint dazu: „Es ist wirklich großartig, die Teams 
der Cozumel Humane Society und Coco’s Cat Rescue 
zusammen mit den IFAW-Teams arbeiten zu sehen. 
Es ist offensichtlich, dass unsere Herangehensweise 
funktioniert, die Gemeinden mit einzubeziehen. Unsere 
wunderbaren Förderer machen all dies möglich.”

Die mobile Klinik des 
IFAW kümmert sich um 
Bedürfnisse der Gemeinde

Für viele ist die mexikanische Stadt Playa 
del Carmen ein Urlaubsparadies. Sie ist aber 
auch eine der am schnellsten wachsenden 
Städte in Lateinamerika. Und wenn die 
Bevölkerung wächst, so wächst auch die 
Zahl der herrenlosen Hunde und Katzen, 
die unter mangelhafter tierärztlicher 
Versorgung leiden.

dort erträglicher zu gestalten. Durch diese 
Zusammenarbeit entwickeln wir auch lokale 
Lösungen für Tierschutzprobleme – durch die 
Unterstützung anderer Tierschutzgruppen 
in Nachbargemeinden wie Tulum, Cancun, 
Akumal, Puerto Aventuras und Puerto 
Morelos. 

Unterstützung von Weltklasse
Dank der unglaublichen Großzügigkeit der 
IFAW-Förderer auf der ganzen Welt konnten 
wir eine mobile Tierarztklinik zur Verfügung 
stellen und ausstatten, mit deren Hilfe Coco’s 
der Gemeinde noch viel wirksamer wird 
helfen können. Förderer des IFAW haben 
geholfen, das Fahrzeug mit allem Nötigen 
zu füllen – angefangen von kleinen und 
großen Transportbehältern für Tiere bis hin 
zu Fangschlingen, Diagnoseausrüstung, 
Antibiotika und Medizin gegen Räude, 
Ringelflechte und andere lebensbedrohliche 
Krankheiten.

Auch haben wir die örtliche Regierung 
dazu bringen können, die Bedingungen im 
staatlich geführten Animal Control Center 
(Auffangstation) zu verbessern. Nun werden 
Hunde eingesammelt und zum Center 
gebracht, wo sie mit dem Nötigsten versorgt 
werden – Wasser, Futter und ausreichend 
Platz. Zuvor mussten sich drei oder mehr 

Aus den Händen von Tiersammlern 
gerettet … und adoptiert!
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Die Spende des Lebens

Einem von sechs 
Tieren, die wir retten, 

wird durch eine 
Erbschaft geholfen

Behandlung von 
ausgesetzten oder 

misshandelten Katzen und 
Hunden

•

Wildtier-Schutz vor 
Wilderern und Ausbeutung

•

Schnelle Hilfe nach 
Katastrophen und Notfällen

•

Kampagnenarbeit für 
ein Ende der grausamen 
kanadischen Robbenjagd

Die leichteste 
aller Spenden

Jedes Jahr rettet und schützt 
der IFAW zehntausende Tiere 
in aller Welt. Was Sie vielleicht 
noch nicht wissen, ist, dass 
jedes sechste Tier durch eine 
Nachlass-Spende gerettet 
worden ist.

Es ist den meisten Spendern gemeinsam, 
die uns in ihrem Testament bedenken, dass 
sie sagen, es wäre die leichteste Art, den 
Tieren nachhaltig zu helfen, mehr, als sie 
jetzt könnten. Und das ist das Wunderbare 
an einem Testament oder Vermächtnis: Ihr 
Vermögen wird jetzt nicht belastet und doch 
ist es die schönste Spende, die Sie je für 
den Schutz der Tiere machen können.

Testamentsspenden geben dem IFAW 
langfristige finanzielle Sicherheit, um seine 
lebensrettende Arbeit fortzusetzen. Sie 
helfen uns, die Welt für Tiere sicherer und 
besser zu machen. Der IFAW-Förderer 
und Tierschützer, Rechtsanwalt G. 
Kenneth Bernard gibt als Grund für die 
Berücksichtigung des IFAW in seinem 

Testament an: „Ich möchte, dass der IFAW 
seine wichtige Arbeit weiterführen kann, wenn 
ich einmal nicht mehr da bin“. 

Eine Sache wissen wir durch die Erbschaften, 
die uns vermacht werden: Nicht Reichtum 
macht es den Menschen möglich, den IFAW 
in ihren letzten Willen mit aufzunehmen … 
ein tiefgehendes Engagement für die Tiere ist 
ihnen zu eigen. Alle Spenden, die wir erhalten 
– ob klein oder groß - helfen uns, Tiere zu 
retten und zu schützen. 

Solange es Tiere in Not gibt, wird der IFAW da 
sein … um sie zu schützen, zu retten, ihnen 
ein Zuhause zu geben. Durch Ihr Testament 
können sie diese Hilfe für Tiere zu einem Teil 
Ihres Erbes machen.

Testamentsspenden retten Leben
Ein Vermächtnis oder Testament ist die effektivste Art, den Tieren 
weit in die Zukunft hinein zu helfen. Es ist einfacher, als Sie 
glauben, denn eine Spende durch das Testament ändert nichts 
daran, wie Sie jetzt leben.

Wenn Sie interessiert sind, wie Sie den Tieren durch ein Testament 
oder Vermächtnis helfen können, sprechen Sie doch mit Julia 
Engelbrecht (Tel.: 040-866500-18) oder schicken Sie ihr eine 
E-Mail (jengelbrecht@ifaw.org). Sie schickt Ihnen gerne unsere 
Information zum Thema zu.



Supermodell, Schauspielerin und 
IFAW-Ehrenvorsitzende Amber 
Valletta unterstützt den IFAW 
seit 2003.

Letzten Herbst drehte sie einen 
Werbespot für uns, in dem eine 
kostenfreie Telefonnummer publiziert 
wurde, unter der man anrufen kann, wenn 
man entlang der kalifornischen Küste 
Wale sichtet, die sich in Netzen verfangen 
haben. Sie war auch bei der Aufführung 
des Spots beim Blue Ocean Film Festival 
in Monterey dabei.

„Ich liebe Tiere, besonders Wale. Ich 
möchte ihre Zukunft sichern und die 
Umwelt schützen. Es war eine klare 
Sache, dass ich mit dem IFAW in Sachen 
Meeresschutz zusammenarbeiten 
möchte.” 

Amber zierte 20 Jahre lang die Titel der 
Zeitschrift Vogue und ist seit kurzem 
das Gesicht der „Marks and Spencer“-
Ladenkette. Sie hat sogar vegane Schuhe 
für die Firma „Milk and Honey Shoes” 
entworfen, um den IFAW zu unterstützen. 

Leidenschaftlich 
für den Tierschutz

DE

InTernaTIonaler TIerSChUTZ-FonDS

IFAW 
Max-Brauer-Allee 62-64 
22765 Hamburg

Bank für Sozialwirtschaft / Kto.: 
8436300 / BLZ: 251 205 10

IBAN: DE45 2512 0510 0008 4363 
00 / BIC: BSFW DE 33 HAN

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

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

http://www.youtube.com/ifaw
http://www.facebook.com/ifaw
http://twitter.com/action4ifaw
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