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Leben retten

In der Titelgeschichte des aktuellen Hefts berichten wir über ein neues 
Gemeinschaftsprojekt in Sambia, das verwaiste Babyelefanten auf ihre 
Rückkehr in die freie Wildbahn vorbereitet. Die Wilderei hat gigantische 
Ausmaße erreicht, und wir müssen alles tun, um Verbrechen an Wildtieren zu 
bekämpfen. Im Beitrag auf Seite 14 informieren wir über aktuelle Maßnahmen 
im Kampf gegen Wilderer und zur Eindämmung der Elfenbeinnachfrage.

Dann berichten wir noch über Initiativen für den Schutz von Eisbären, 
Belugawalen, Robben und Hunden im kalten Norden … und darüber, wie 
Masha Vorontsova vom IFAW in Russland erfolgreich für den Tierschutz 
arbeitet.

Jeder Beitrag beleuchtet einzelne der vielfältigen Initiativen, die Sie 
ermöglichen, um bessere Lebensumstände für Tiere zu erreichen.

Herzlichen Dank,

Azzedine Downes 
IFAW-Präsident
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Elefanten sind dem Menschen 
in vielerlei Beziehung nicht 
unähnlich. Sie lachen, sie 
weinen und trauern sogar um 
verstorbene Angehörige. 

Dass Elefanten sogar Albträume haben, aus 
denen sie nachts schreiend erwachen, wird 
bei Jungtieren beobachtet, die dabei waren, 
als ihre Mütter getötet wurden.

In Indien unterstützt der IFAW seit einigen 
Jahren die Rettung, Rehabilitation und 
Auswilderung junger Elefanten. Für das 
neue Projekt in Sambia, an dem wir als 
Partner beteiligt sind, werden wir die 
Erfahrungen aus der erfolgreichen Arbeit in 
Indien nutzen.

Game Rangers International (GRI) kümmert 
sich seit 2007 im Rahmen des Hilfsprojekts 
für verwaiste Elefanten (Zambia Elephant 
Orphanage) in Sambia um junge 
Dickhäuter, die ihre Familie verloren haben. 
Mit der Unterstützung der David Shepherd 
Wildlife Foundation und der Zambia Wildlife 
Authority hat die Tierstation des Projekts 
bereits 13 verwaiste Elefanten gerettet.

Vergangenes Jahr geriet der sambische 
Kafue-Nationalpark verstärkt ins Visier der 
Elfenbeinwilderer. GRI war gezwungen, 
einen Teil der für die Tierstation 
vorgesehenen Mittel für Schutzmaßnahmen 
gegen Wilderei abzuzweigen. Zudem war 
zu befürchten, dass die Wilderer noch 
mehr Tiere zu Waisen machen würden. GRI 

Hilfe für verwaiste 
Elefanten in Sambia
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Bei der jungen Elefantendame „Suni“ gab 
es mehr Komplikationen. Sie schleppte 
sich mühsam einen Weg entlang, als man 
sie entdeckte. Ihr rechter Hinterlauf war 
gelähmt durch einen brutalen Axthieb, der 
das Rückrat verletzt hatte. 

Ärzte und Pfleger in der Tierstation 
versorgten Suni rund um die Uhr. Heute 
kann sie ihren Hinterlauf schon etwas 
belasten, aber noch nicht richtig gehen. 
Wir hoffen sehr, dass sie mit Hilfe der 
erstklassigen Betreuung in der Tierstation 
bald schon wieder ganz gesund wird.

Ständige Begleiter
Alle Mitarbeiter der Station sind hoch 
qualifiziert und außergewöhnlich stark 
engagiert. Jedem verwaisten Elefanten 
wird bei der Einlieferung ein Tierpfleger als 
ständiger Begleiter zugewiesen, der immer 
für das Junge da ist. 

Die Tierpfleger füttern die Elefantenbabys 
alle drei Stunden mit der Flasche, helfen 
ihnen bei der Kontaktaufnahme mit 
Artgenossen und bleiben sogar nachts ganz 
in ihrer Nähe. Natürlich können sie niemals 
eine richtige Elefantenmutter ersetzen, aber 
ohne ihre ständige Zuwendung würde kaum 
eines der Jungtiere überleben. 

Die Ärzte beobachten die Entwicklung 
der Tiere, behandeln Verletzungen und 
Krankheiten und achten darauf, dass die 
Tiere möglichst gesund heranwachsen.

Die Jugend eines verwaisten 
Elefanten 
Die vom Hilfsprojekt für verwaiste Elefanten 
in Sambia betreuten Tiere durchlaufen 
in ihrer Entwicklung drei Stationen. Erste 
Erfahrungen sammeln sie in ständiger 
Obhut der Tierpfleger in der Lilayi 
Elefanten-Krippe. Hier lernen die Tiere die 
Grundlagen in Sachen Nahrungssuche und 

setzte sich mit dem IFAW in Verbindung, 
und wir stellten der Organisation 
unverzüglich Mittel zur Sicherung des 
Nationalparks zur Verfügung. Mittlerweile 
haben wir knapp € 75.000 in das Projekt 
investiert, um den Schutz und die Aufzucht 
der verwaisten Elefanten zu unterstützen.

Die Tierstation stellt ihren Schützlingen ein 
Umfeld zur Verfügung, das ihnen vor allem 
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. 
Junge Elefanten brauchen viel Zuwendung 
und Anleitung. Jeder dieser Waisen hat in 
seinem kurzen Leben bereits Schreckliches 
erlebt.

Musolole und Suni  
Ein Wilderer machte den jungen 
Elefantenbullen „Musolole“ im Alter von 
sechs Monaten zum Waisen. Der kleine 
Kerl irrte tagelang alleine durch die Gegend 
und war stark dehydriert und durch 
Verletzungen geschwächt, als man ihn fand. 

Musolole wurde geborgen und in die 
Tierstation gebracht. Die Ärzte und Pfleger 
retteten sein Leben, und bislang verläuft die 
Genesung des jungen Elefanten sehr gut. 

Mit Ihrer Hilfe 
zum Erfolg
Dank Ihrer Unterstützung arbeitet 
der IFAW überaus erfolgreich für die 
Rettung, Rehabilitation und Auswilderung 
verwaister Elefanten. Mit Projekten, die 
von Afrika bis Indien reichen, konnte der 
IFAW den Wiederaufbau und Schutz von 
Naturreservaten unterstützen, die den 
Elefanten heute als Lebensraum dienen. 
Wir helfen auch bei der Einrichtung sicherer 
Korridore, damit die Herden ungestört auf 
ihren traditionellen Wanderwegen durchs 
Land ziehen können.

Im Juli 2013 unterzeichnete der IFAW einen 
Pachtvertrag mit Massai-Gemeinden, die im 
Gebiet des Amboseli-Nationalparks leben. 
Das gepachtete Gelände dient den Elefanten 
aus der Region als Korridor für Wanderungen 
über die Grenze Kenias bis nach Tansania. 
Dieser Vertrag unterstreicht auch die 
Verdienste, die sich die Massai-Gemeinschaft 
seit knapp 300 Jahren um den Schutz der 
Elefanten und anderer Wildtiere in Amboseli 
erworben hat.

Diese Initiativen und Erfolge sind nur 
möglich, weil Sie den IFAW unterstützen.

Mit einer Spezialstütze kann Suni wieder laufen.

Sozialverhalten, damit sie später ihren Platz 
in einer richtigen Elefantenherde finden 
können.

Nach der Entwöhnung von der Flasche 
sind sie bereit für die Umsiedlung in eine 
Station am Rande des Kafue-Nationalparks. 
Hier können sie durch das Parkgelände 
streifen und erste Erfahrungen im Umgang 
mit wild lebenden Artgenossen sammeln. 
Die Waisen wenden ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten praktisch an und lösen sich mit 
zunehmender Selbständigkeit nach und 
nach aus der engen Beziehung zu ihren 
Pflegern.

Die dritte Station ist schließlich erreicht, 
wenn die Elefanten eigenständig 
zurechtkommen und sich aus eigenem 
Antrieb den Herden im Kafue-Nationalpark 
anschließen.

Jedes Leben zählt
Von der Rettung bis zur Auswilderung 
können sieben Jahre vergehen. Das 
bedeutet viel harte Arbeit. Doch so lange 
der Afrikanische Elefant weiterhin wegen 
seines Elfenbeins gewildert wird, werden wir 
alles daransetzen, so viele Dickhäuter wie 
möglich zu retten.

Dabei verlieren wir nie aus dem Auge, dass 
jedes einzelne dieser Tiere ein lebendes 
Wesen ist, das Freude und Schmerz 
empfindet. 

Vielen dank dafür, dass sie uns dabei 
helfen, diesen Waisen eine zweite chance 
zu geben.

Wir freuen uns sehr über die Mitarbeit 
an diesem Hilfsprojekt in Sambia, das in 
Einklang steht mit den weltweiten Initiativen 
des IFAW zur Rettung der Elefanten.



Im Fokus
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Doch die Welt aus Schnee und Eis ist durch 
den Klimawandel und die Suche nach Gas- 
und Ölvorkommen stark bedroht. Gefährlich 
wird die Situation auch für Eisbären, 
Robben, Wale und auch für Hunde, die in 
der Arktisregion leben. Der IFAW trifft bereits 
Vorkehrungen für den Schutz dieser Tiere.

Der Eisbär 
Durch die globale Erwärmung schmilzt 
das Eis des Nordpolarmeeres im 
Rekordtempo. Der Eisbär ist zur Jagd 
und zur Fortpflanzung auf diese Eisdecke 
angewiesen. Da sie sich jedoch immer 
später bildet, sind die Bären dazu 
gezwungen, an Land zu bleiben und in der 
Tundra oder auf Müllkippen nach Nahrung 
zu suchen. 

Der IFAW arbeitet auf höchster politischer 
Ebene für den Schutz der letzten Eisbären, 
dessen Bestände in freier Wildbahn 
bereits auf 20.000 bis 25.000 Exemplare 
zurückgegangen sind. 

In den USA erreichten wir nach 
jahrelanger hartnäckiger Arbeit einen 

Der „lächelnde“ Wal des 
Nordens 

Der Beluga ist durch eine Reihe 
physiognomischer Eigenheiten, die der 
Kommunikation dienen, dazu in der Lage, 
die Mundwinkel nach oben oder unten zu 
ziehen. Obwohl das kein Ausdruck von 
Freude oder Missmut ist, sieht er oft so 
aus, als stehe ihm ein Lächeln im Gesicht. 
Belugas (nach dem russischen Wort für 
Weiß) sind ausgesprochen gesellige und 
soziale Tiere und leben oft in Gruppen 
von bis zu 25 Mitgliedern. Sogar Schulen 
mit über 1.000 Belugas wurden schon 
gesichtet.

Seit knapp 20 Jahren kämpft das IFAW-
Büro in Russland unter der Leitung von Dr. 
Masha Vorontsova (siehe auch Seite 9) für 
den Schutz der russischen Belugas. 

Nach jahrelanger Erforschung der 
Lebensweise der weißen Wale, verbunden 
mit Forderungen nach dem Schutz der 
Tiere, haben wir nun aus dem russischen 
Ministerium für Naturressourcen 

erfahren, dass an der Küste der Weißen 
See in Slovetsky die Einrichtung eines 
Schutzgebiets geplant ist. Dazu gehört 
auch eine „Kinderstube für Belugas“, wo die 
Walkühe im Sommer ihre Jungen zur Welt 
bringen. 

Die Jagd auf Sattelrobben 
Unsere Förderer haben seit den Anfängen 
der Organisation den IFAW-Gründer Brian 
Davies im Kampf gegen das grausame 
Schlachten von Whitecoat-Robbenbabys 
wegen ihres schneeweißen Fells unterstützt. 
Die IFAW-Kampagne fand weltweite 
Unterstützung und führte schließlich 1987 
zum Verbot der kommerziellen Jagd auf 
„Whitecoats“, das sind Robben, die jünger 
als drei Monate sind. 

Leider werden die etwas älteren 
Jungtiere, die gerade ihr weißes Fell 
verloren haben, auch heute noch gejagt, 
obwohl mittlerweile in 30 Ländern 
Einfuhrverbote für Robbenfelle und 
andere Robbenerzeugnisse bestehen. 
Unser Robben-Team sammelt 

Belugas zählen zu den weltweit bekanntesten 
und beliebtesten Walen.Schutz für die Tiere

des Nordens
Die in den langen Wintermonaten 
strahlend weißen arktischen 
Landschaften sind so bezaubernd 
wie die wundervollen Tiere, die 
darin leben. 

Gerichtsbeschluss, der bestehende 
Verbote für die Einfuhr von Eisbärtrophäen 
aus Kanada in die USA bestätigt. Damit 
fehlt den so genannten „Sportjägern“ ein 
wichtiger Anreiz für die Tötung der Bären. 

In Russland hat der IFAW bereits ein 
Jagdverbot erreicht. Dort arbeiten wir jetzt 
an der Durchsetzung eines Einfuhrverbots 
für Eisbärprodukte. 

In einem Aufruf an den Vorsitzenden des 
Europäischen Umweltrats fordern wir 
Einfuhrbeschränkungen für Felle, Trophäen, 
Tatzen und andere Teile des Eisbären, um 
die noch vorhandenen Bestände besser zu 
schützen. 

In Kanada, wo drei Viertel der noch 
verbliebenen Exemplare leben und wo man 
die Jagd auf die Bären gestattet, fordern 
unsere Unterstützer den Premierminister 
dazu auf, den Eisbären wirksam zu 
schützen. Ihre Spenden helfen uns dabei, 
die Arbeit zur Rettung des Eisbären 
fortzusetzen. Dafür danken wir Ihnen von 
ganzem Herzen.
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Hunde im Norden Kanadas 
In den Siedlungen der James Bay Cree 
im Nordosten des Bundesstaats Quebec 
gelten streunende Hunde als Sicherheits- 
und Gesundheitsrisiko. Jedes Jahr bringt 
der IFAW ein mit engagierten Tierärzten und 
Pädagogen besetztes Team in das Gebiet 
der indigenen Völker Kanadas, um acht 

entlegene Siedlungen der James Bay Cree 
zu versorgen. Wir errichten provisorische 
Tierkliniken, in denen die Ärzte Kastrationen 
vornehmen, Verletzungen der Hunde 
behandeln und sie gegen den tödlichen 
caninen Parvovirus, Staupe und Tollwut 
impfen.

Zu den über 620 Hunden, denen wir 
dieses Jahr geholfen haben, zählt auch 
die freundliche Hündin „Twiggy“, die an 
Unterernährung und chronischem Durchfall 
litt, als man sie auf der Straße aufgriff. Ein 
Lehrer aus der Gemeinde rief bei IFAW-
Projektmanagerin Jan Hannah an und 
sie ließ Twiggy zur Untersuchung und 
Behandlung nach Süden bringen. Es stellte 
sich heraus, dass Twiggys Becken nach 
einem Bruch schief zusammengewachsen 
war und auf den Dickdarm drückte. 

Solche schmerzhaften Probleme sind 
ganz typisch für Hunde, die ohne ärztliche 
Versorgung leben müssen. Deshalb ist es 
so wichtig, dass wir unser Northern Dogs 
Programm ausweiten.

Dr. Maria (Masha) Vorontsova 
ist beim IFAW verantwortlich für 
Russland und die Gemeinschaft 
unabhängiger Staaten.
„In einem Gebiet, das von Osteuropa bis zum 
Pazifischen Ozean reicht und 11 Zeitzonen 
überspannt, brauche ich gute Kontakte und 
ein fundiertes Wissen über die kulturellen 
Besonderheiten jeder Region, um erfolgreich 
zu arbeiten“, sagt sie. 

Masha gründete das IFAW-Büro in Russland 
im Jahr 1994. Ihr Interesse für den Tierschutz 
reicht jedoch bis in ihre Kindheit zurück. 

Sie wurde in Moskau geboren und wuchs in 
der Wissenschaftlerstadt Akademgorodok 
bei Novosibirsk auf. „Zuhause hatten wir 
alle möglichen Haustiere: Katzen, Hunde, 
Wüstenspringmäuse und sogar einen 
Dachs“, sagt Masha. „Ständig kamen Kinder 
vorbei, um sich unseren Esel anzusehen – 
den einzigen Hausesel in ganz Sibirien.“ 

„Schon mit 10 Jahren wusste ich, dass ich 
Biologie studieren wollte“, sagt sie. 

Masha promovierte und wurde 
Meeresbiologin. Später gab sie ihre 
wissenschaftliche Laufbahn auf, um für 
den IFAW zu arbeiten. „Ich war beeindruckt 
von den Leistungen des IFAW bei der 
Mobilisierung von Menschen und den 
handfesten Erfolgen, die sie erreichten“, sagt 
sie. „Der IFAW vereint Menschen, um Gutes 
für Tiere zu tun.“

Mashas erfolgreiche Arbeit beim IFAW 
umfasst Kampagnen, die zu einem 
Jagdverbot auf Bären in Winterruhe 
führten und Schutzmaßnahmen für 

Unsere Projekte für die Tiere des Nordens wären undenkbar 
ohne Ihre Unterstützung.

Für Twiggy hatte die Geschichte ein Happy End! 
Sie lebt heute zusammen mit dem Rüden Bailey 
und zwei Katzen bei einem freundlichen Ehepaar.

Masha Vorontsova vom IFAW

IFAW-Regionaldirektorin 
im größten Land der Erde

wissenschaftliche Daten und Videomaterial 
über die Grausamkeit der Jagd, um das 
in der EU bestehende Handelsverbot für 
Robbenerzeugnisse gegen eine Klage vor 
der Welthandelsorganisation zu verteidigen. 

Das IFAW-Büro in China hat jetzt auch 
der zuständigen Behörde eine durch 
Studienergebnisse und Videomaterial 
gestützte Forderung nach einem 
Handelsverbot für Robbenprodukte 
vorgelegt. 

Wir werden die IFAW-Gründungskampagne 
gegen die sinnlose Robbenjagd weiter 
zielstrebig fortsetzen, bis wir unser Ziel 
erreicht haben. 

Sattelrobbenbabys im Weißen Meer 
sowie für Belugas im Ochotskischen Meer 
durchsetzten. Auch mit der Forderung 
nach härteren Strafen für das Wildern von 
Tigern hatte sie Erfolg. Masha unterstützte 
darüber hinaus die Vergrößerung des 
Rehabilitationszentrums für Bären, das 
bislang bereits über 170 verwaiste Jungtiere 
gerettet, aufgepäppelt und ausgewildert hat.

Als erste Pläne für die Verlegung von Öl- und 
Gas-Pipelines durch die Nahrungsgründe 
der vom Aussterben bedrohten 
westpazifischen Grauwale bei der Insel 
Sakhalin bekannt wurden, überzeugte 
Masha die Ölgesellschaften davon, eine 
andere Strecke für die Rohrleitungen zu 
suchen. 

Gefragt nach dem Rezept hinter diesen hart 
erarbeiteten Erfolgen sagt Masha: „Man 
muss fest daran glauben, dass das Richtige 
getan werden kann.“



InternatIonaler tIerschutz-Fonds     Seite 11

IFAW-News aus aller Welt

Seite 10

Tiere im Fokus

Ecuador

Island

Rosige Zukunft in 
den Wolken

Walfleisch nicht 
erwünscht

Als der sechs Monate alte Andenbär „Azul“ aus einem 
kleinen Dorf in der ecuadorianischen Provinz Bolivar 
gerettet wurde, mussten die Tierärzte ihn zuerst einmal 
ruhig stellen, um ihn von den schweren Ketten und 
Stricken zu befreien, mit denen er in Gefangenschaft 
gehalten wurde. 

Er wurde sofort in die Tierstation des „Andean Bear 
Conservation Project“ gebracht, und der IFAW stellte 
finanzielle Soforthilfe für die Versorgung und Betreuung 
von Azul und zwei weiteren Bären in der Station zur 
Verfügung.

Wir hoffen sehr, dass es gelingt, ihn wieder in 
seinen ursprünglichen Lebensraum im Nebelwald 
auszuwildern. Wir müssen alles dransetzen, um die 
nur noch knapp 2.400 in freier Wildbahn lebenden 
Andenbären zu schützen.

Vergangenen Juni zog Islands letzter Walfänger 
Kristjan Loftsson nach dreijähriger Auszeit wieder 
hinaus aufs Meer, um Finnwale zu jagen. Er versuchte, 
das Fleisch in Containern verpackt nach Japan 
zu schicken, dem einzigen potenziellen Markt für 
Walfleisch. Doch die Hafenbehörden und Reedereien 
entlang des Weges verweigerten die Zusammenarbeit 
beim Transport. So kehrte die Lieferung schließlich 
nach Island zurück, wo sie mit lautstarkem Protest 
erwartet wurde.

Mit der Kampagne „Meet Us Don’t Eat Us“ 
fordert der IFAW Touristen in Island dazu auf, an 
verantwortungsvollem Whalewatching teilzunehmen, 
statt Walfleisch in Restaurants zu probieren. Großes 
Interesse fand auch unsere Aktion „Walfreundliches 
Restaurant“, bei der 50 Prozent der isländischen 
Restaurants erklärten, sie würden kein Walfleisch 
servieren.

IFAW-Unterstützer 
fragen: „Was soll das 

mit dem Walfang?“

dEutschlandKein Tier als Urlaubssouvenir

Die Wilderei eskaliert. Der Handel mit Wildtier-
Souvenirs ist Teil des blutigen Geschäfts. Wir 
möchten Touristen bei ihrer Abreise in ferne 
Länder daran erinnern, dass für diese Mitbringsel 
Tiere sterben müssen. Deshalb starteten wir 
Posterkampagnen an den Flughäfen Hamburg und 
Frankfurt – dort, wo viele Menschen in den Urlaub 
starten. Unterstützt haben uns dabei die Hamburger 

Werbeagentur Kveln, die die Layouts entwarf, 
und die Flughäfen. Für das Poster am Hamburger 
Flughafen gewannen wir im September 2013 den 
Publikumspreis des „Airport Media Award“, der 
besondere Kreationen bei der Flughafenwerbung 
prämiert. 

IndIEnNashornbaby-Boom
Letzten Sommer war die Freude groß, als wir 
Nachwuchs bei einer Nashornkuh entdeckten, die in der 
Wildtierstation des IFAW rehabilitiert und anschließend 
ausgewildert worden war. Damit hatte zum dritten Mal 
eine von uns aufgepäppelte Nashorndame ein Junges 
zur Welt gebracht. Unser Projekt zur Wiederansiedlung 
von Nashörnern im Manas-Nationalpark in Assam 
begann 2002. Die Mutter eines der im vergangenen 
Jahr geborenen Nashornbabys gehörte zur ersten 
Generation der dort wieder angesiedelten Tiere.

Damit ist bewiesen, dass Nashörner erfolgreich 
rehabilitiert und sich nach der Auswilderung wie 
ihre wild lebenden Artgenossen entwickeln können. 
Nach zehn Jahren harter Arbeit für den Schutz von 
Nashörnern in Indien geben solche Erfolge wichtige 
Impulse für zukünfige Projekte und Initiativen.

MalawIEine Lösung für 
Elefanten und Menschen
Im Liwonde-Nationalpark leben Elefanten, 
Nashörner, Antilopen und zahlreiche Vogelarten. 
Die Tiere im Park sind durch Wilderei bedroht, 
da die Versorgungssituation in den umliegenden 
Siedlungen schlecht ist und die Menschen nur mit 
Mühe über die Runden kommen.

Um die Wilderei und den illegalen Fischfang zu 
unterbinden, hat der IFAW gemeinsam mit dem 
Ministerium für Nationalparks und Wildtiere eine 
Fischfarm aufgebaut und einen Grenzzaun um den 
Park gezogen. Diese Lösung liefert Fisch für die 
Menschen in der Region und schützt Elefanten und 
Siedler vor Konflikten.

Bei der Eröffnung der Fischfarm sagte IFAW-
Präsident Azzedine Downes: „Die Fischfarm 
der Chikolongo-Community ist ein erster 
Schritt auf dem Weg zur Schaffung alternativer 
Nahrungsquellen für eine Gemeinschaft, die für die 
zuverlässige Versorgung mit Wasser und Nahrung 
bislang stark auf den Liwonde-Nationalpark 
angewiesen war.“ 

Partner der Fischfarm sind auch die Regierung der 
Republik Malawi, die Bundesrepublik Deutschland 
und die Microloan Foundation. Die Finanzierung 
des Projekts wurde ermöglicht durch die deutsche 
Botschaft und großzügige Spenden der IFAW-
Förderer.

Avocados mag Azul am liebsten.
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Bauernhöfe samt Ställen und Weiden 
standen unter Wasser, Katzen harrten 
tagelang auf Bäumen aus und das Futter 
wurde vielerorts knapp. Bereits im Vorfeld 
verfolgten Mitarbeiter des deutschen 
IFAW-Büros besorgt die herannahende 
Hochwasserwelle auf der Elbe. Wir 
wollten alles Nötige in die Wege leiten, um 
Menschen und Tieren in den betroffenen 
Gebieten im Notfall schnellstmöglich 
helfen zu können. Gemeinsam mit einer 
Partnerorganisation vor Ort plante das 
IFAW-Team seinen Einsatz in Sachsen-
Anhalt und Brandenburg. Wir richteten 
vorsorglich für Tiere, die gegebenenfalls 
aus überschwemmten Gebieten in 
Niedersachsen evakuiert werden müssten, 
eine Transportbrücke ins Hamburger 
Tierheim in der Süderstraße ein. 

Als sich nach dem Bruch des Elbdeiches 
bei Fischbeck in Sachsen-Anhalt die Dinge 
überstürzten, machten sich die IFAW-Helfer 
sofort auf den Weg in das Krisengebiet. 
Als Kampagnenleiterin Alexa Keßler und 
ihr Team vom Militär in das Einsatzgebiet 
eskortiert wurden, wurde sofort deutlich, 
wie wichtig die Hilfe des IFAW sein 
würde. Kräfte der Feuerwehr schickten 
das Tierrettungsteam zu einem eiligst 
eingerichteten Camp von Flutflüchtlingen, 

Das katastrophale Hochwasser, das im Juni letzten Jahres 
viele Gegenden Deutschlands überflutete, hatte für die 
Menschen und Tiere vor Ort schwerwiegende Konsequenzen.

wo die Versorgung der mitevakuierten 
Tiere noch gar nicht organisiert oder 
gewährleistet war. Die IFAW-Mitarbeiter 
zögerten keinen Moment und kümmerten 
sich um die Lieferung von Futter für die 
höchst gestressten und verängstigten 
Tiere. Während die Einsatzkräfte von Militär 
und Feuerwehr im Krisengebiet mit der 
Evakuierung ganzer Dörfer beschäftigt 
waren, wurde der IFAW zu Aussiedlerhöfen 
in der Umgebung gesandt, von denen 
bekannt war, dass sich dort auch noch 
Hunde befanden. Auch hier konnte das 
IFAW-Team z.B. mit dringend benötigtem 
Spezialfutter helfen. Kurz darauf kam der 
nächste Notruf: Die Polizei bat den IFAW 
zu einem Hof, in dessen unter Wasser 
stehenden Stallungen zahlreiches Kleinvieh 
von Kaninchen bis Schafen zu ertrinken 
drohte. Auch hier ließen Alexa Keßler und 
ihre Kolleginnen nicht lange auf sich warten 
und wateten durch die schon hüfthohen 
schwarzen Fluten, um die Tiere in Sicherheit 
zu bringen. 

Egal, wo unsere Helfer hinkamen: Die 
Dankbarkeit der Menschen war stets 
spürbar. Auch in Zukunft wird der IFAW dort 
zu finden sein, wo Tiere unseren Einsatz 
brauchen. 

Rettung aus den Fluten 

Neues aus Deutschland

chInaZweite Chance

Als der Kuckuckstrillerkauz in die IFAW 
Greifvogelstation in Peking gebracht wurde, war 
er unterernährt, seine Federn waren gebrochen 
und er hatte Verletzungen an den Klauen und am 
linken Flügel. Zudem war dieses Opfer des illegalen 
Tierhandels an den Menschen gewöhnt. Für eine 
Eule in freier Wildbahn eine unnatürliche und äußerst 
gefährliche Verhaltensweise. 

Die Mitarbeiter der Greifvogelstation untersuchten ihn 
täglich, säuberten seine Wunden und verabreichten 
Schmerzmittel und Antibiotika. Der Kauz fing bald 
wieder an zu fressen und legte Gewicht zu. Da er 
die ganze Zeit lang in einer Umgebung mit möglichst 
wenig Menschenkontakt gehalten wurde, gewann er 
auch seine natürliche Skepsis gegenüber Menschen 
zurück. 

Es dauert lange, bis dem Kauz wieder gesunde 
Federn nachgewachsen sind. Doch sobald 
sein Federkleid einschließlich Flügelfedern 
wieder vollständig ist, wollen wir ihn in seinem 
ursprünglichen Lebensraum in Südchina auswildern.

Tiere im Fokus

MIttElMEErÜberraschende 
Begegnung

Im vergangenen Sommer sichtete die Crew des 
IFAW-Forschungsseglers Song of the Whale 
erstmals seit 1997 wieder Schweinswale in 
der Ägäis. Bei der ersten Sichtung wurden fünf 
Exemplare gezählt. Im Verlauf der Reise wurden 
noch weitere Schweinswale gesichtet, darunter 
auch eine Mutter mit ihrem Kalb. Offenbar wird 
diese Region also für die Geburt der Jungen 
genutzt.

Die Fahrt ging dann weiter entlang der Südküste der 
Türkei. Hier wollten die Forscher Pottwale aufspüren 
und verfolgen. Pottwale sind häufiger in tödliche 
Kollisionen mit Schiffen verwickelt und auch von 
der Lärmverschmutzung durch den kontinuierlich 
zunehmenden Schiffsverkehr auf dem Mittelmeer 
besonders stark betroffen.

Vor dem Auslaufen zu dieser wichtigen 
Forschungsreise wurde die Besatzung der Song of 
the Whale noch von seiner Hoheit Prinz Albert II von 
Monaco an Bord besucht. 



dem Team, vier Koalas, Wallabies und Kusus 
zu retten, darunter auch ein verwaistes 
Koalababy. Ein Koala hatte so schwere 
Verbrennungen, dass er eingeschläfert 
werden musste.

Der IFAW unterstützte den Koala-Tierarzt 
Don Hudson und Tierstationen in der Region 
durch die Bereitstellung von Medikamenten, 
Brandsalbe und Bandagen zur langfristigen 
Versorgung der betroffenen Tiere. Bei 
großen Waldbränden ist stets damit zu 
rechnen, dass die Tiere auf der Flucht 
vermehrt in Hinterhöfen Schutz und Nahrung 
suchen.

Mit Ihrer Unterstützung wird der IFAW auch 
weiterhin alles dafür tun, um verletzten und 
vertriebenen Wildtieren zu helfen.

 

Tragödie auf den Philippinen
Im Oktober erschütterte ein Erdbeben 
der Stärke 7,1 die Philippinen-Insel 
Bohol. Die Katastrophe forderte viele 
Menschenleben und richtete schwere 
Schäden auf Bohol und der Nachbarinsel 
Cebu an. Bereits unmittelbar nach dem 
Beben waren Einsatzkräfte des IFAW und 
unserer Partnerorganisation Philippines 
Animal Welfare Society (PAWS) vor Ort, um 
erste Hilfe zu leisten und den Umfang der 
Schäden zu ermitteln. 
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Hilfe ist unterwegs...  

Von einem Einsatz 
zum nächsten

Wirbelsturm trifft Indien 
Als sich vor der indischen Westküste der 
mächtige tropische Wirbelsturm Phailin 
formierte, evakuierten die Behörden über 
900.000 Einwohner aus den Küstenregionen. 
Tiere konnten nicht in Sicherheit gebracht 
werden und mussten auf ein gnädiges 
Schicksal hoffen. Betroffen von Regen und 
Sturm waren vor allem Kühe, Ziegen, Hunde 
und die zur Familie der Störche gehörenden 
Silberklaffschnäbel.

Zusammen mit unserer Partnerorganisation 
Wildlife Trust of India aktivierten wir für 
die Rettungseinsätze in der Region das 
Katastrophenhilfsnetzwerk, dem über 400 
Tierschützer angehören.

Mobile Tierkliniken des IFAW 
behandelten einige tausend Tiere, die 
an den Folgen des Wirbelsturms litten: 
Stressbedingte Maul- und Klauenseuche, 
Nasenschleimhautentzündungen, 
Muskelzerrungen, Unterkühlung, 
Unterernährung und Knochenbrüche 
gehörten zu den häufigsten Beschwerden. 
Die Kliniken gaben auch Futter und 
Mineralpräparate für Nutztiere in den am 
stärksten zerstörten Gebieten aus.

Da Zugvögel in den zerstörten Gebieten keine 
Rastplätze mehr finden konnten, mobilisierte 
der IFAW Hunderte Tierarztstudenten für die 
Rettung von Jungvögeln, die der Sturm aus 
ihren Nestern geweht hatte. 

Waldbrände in Australien
In Australien wurden die ersten Buschbrände 
vergangenes Jahr bereits relativ frühzeitig 
registriert. Den Anfang machte New South 
Wales im Südosten des Landes. Hohe 
Temperaturen und starker Wind hatten 
im gesamten Bundesstaat eine Serie von 
Bränden entfacht. Am stärksten betroffen 
waren Hunter Valley und die Blue Mountains.

Die Wildtierexpertin Josey Sharrad vom IFAW 
zog gemeinsam mit Kollegen unserer lokalen 
Partnerorganisation Native Animal Trust 
Fund und der Hunter Koala Preservation 
Society auf der Suche nach überlebenden 
Tieren durch die vom Feuer zerstörten 
Gebiete im Hunter Valley. Nach schweren 
Bränden gibt es erfahrungsgemäß nur 
wenige Überlebende. Dennoch gelang es 

Allein an einem Tag fütterten wir 70 Hunde 
und 25 Katzen und gaben frisches Wasser 
an Tierbesitzer aus, die in provisorischen 
Zeltunterkünften auf freiem Gelände 
untergebracht waren. 

Wenige Wochen später fegte der Taifun 
Haiyan über die Inseln hinweg und 
hinterließ viele tausend Todesopfer. Die 
IFAW-Teams machten sich sofort auf den 
Weg, um den Menschen und Tieren in den 
Katastrophengebieten zu helfen.  
 

Weit vorne bei der 
Katastrophenhilfe 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird 
der IFAW ganz sicher bereits 
weitere Katastropheneinsätze nach 
Überschwemmungen, Erdbeben, 
Buschbränden und Wirbelstürmen absolviert 
haben. Wir arbeiten oft an der Seite von 
Hilfsorganisationen für Menschenrettung und 
kümmern uns um die Versorgung von Haus- 
und Hoftieren, die ihren Besitzern gerade in 
schwierigen Zeiten einen wichtigen Rückhalt 
geben.

Als führende Organisation in Sachen 
Tierrettung hat der IFAW Rettungsnetzwerke 
in allen großen Katastrophenzentren der 
Welt aufgebaut, um schnell und effektiv Hilfe 
leisten zu können.

Bei Katastrophen sind die Tierretter des 
IFAW schnell zur Stelle.

Vom IFAW unterstützte Tierärzte 
verabreichen Impfstoffe und Antibiotika 
an Überschwemmungsopfer.

Tierarzt 
Don Hudson 
behandelt einen 
geretteten Koala.

IFAW und PAWS bringen Futter für Hunde und Katzen.
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IFAW-Programme aktuell

Die Wilderei ist der Motor eines milliardenschweren weltweiten Geschäfts, 
das Schätzungen zufolge in der internationalen Rangfolge der größten 
kriminellen Aktivitäten auf dem vierten Platz rangiert. Der IFAW kämpft in 
vorderster Linie gegen den illegalen Wildtierhandel und kann wieder einige 
aktuelle Erfolge auf diesem Gebiet vermelden. 

Obama will härter gegen  
Wilderei vorgehen 
Während seines Staatsbesuchs in Tansania ließ 
US-Präsident Obama weltweit Natürschützer 
aufhorchen, als er ankündigte, die US-Regierung 
werde ihren Kampf gegen Wilderei und illegalen 
Wildtierhandel verstärken. 

Obama versprach die Einrichtung einer präsidialen 
Task Force, der das US-Außenministerium zehn 
Millionen Dollar zur Verfügung stellen werde für 
Schulungen und technische Ausrüstung vor Ort in 
Afrika. 

Für Elefanten, Großkatzen, Nashörner und andere 
vorrangige Ziele der weltweit zunehmenden Wilderei 
könnte Obamas Ankündigung einen Wendepunkt in 
der bedrohlichen aktuellen Entwicklung markieren. 
Denn ein stärkeres Engagement der USA im Kampf 
gegen den illegalen Wildtierhandel würde die Welt für 
bedrohte Tierarten erheblich sicherer machen.

Clintons wollen Elefanten helfen 
Bei einem Treffen mit internationalen 
Tierschutzorganisationen versprach die frühere 
US-Außenministerin Hillary Rodham Clinton, sich mit 
ganzer Kraft dafür einzusetzen, dass Elefanten und 
andere Arten besser vor dem illegalen Wildtierhandel 
geschützt werden. 

„Frau Clinton zeigte sich als engagierte 
Gegnerin der Wilderei und des illegalen 
Wildtierhandels“, sagte Kelvin Alie, Leiter der IFAW-
Wildtierhandelskampagne, der den IFAW auf der 
Konferenz im Zoo des New Yorker Central Parks 
vertrat.

Zwei Monate später traten Hillary Clinton und 
Tochter Chelsea einer Koalition aus Nicht-
Regierungsorganisationen und Regierungsvertretern 
bei und kündigten eine neue globale Clinton-Initiative 
an: Eine Partnerschaft zur Rettung des Afrikanischen 
Elefanten. 

IFAW-Präsident Azzedine Downes war anwesend bei 
der offiziellen Ankündigung dieser Partnerschaft, an 
der neben dem IFAW noch 15 weitere Organisationen 
beteiligt sind. Mit Hilfe einer dreigliedrigen Strategie 
zur Bekämpfung von Wilderei, Handel und Nachfrage 
soll der Niedergang des Afrikanischen Elefanten bis 
Ende 2016 gestoppt werden.

Informationsarbeit in China 
Im Chinesischen heißt Elfenbein Xiang Ya 
(Elefantenzahn). Deshalb glauben viele Chinesen, 
dass Stoßzähne – wie die Milchzähne des 
Menschen – auf ganz natürlichem Wege ausfallen. 
Die IFAW-Kampagne „Mom, I Got Teeth” (Mama, 
ich krieg’ Zähne) machte unmissverständlich klar, 
dass Elfenbein nur von toten Elefanten stammen 
kann, und fordert die Verbraucher dazu auf, keine 
Elfenbeinprodukte zu kaufen. 

Die Werbekampagne funktionierte. In einer Umfrage 
nach Abschluss der Kampagne wollten wir von den 
Verbrauchern wissen, ob sie wieder Elfenbein kaufen 
würden. Die Zahl derer, die weiterhin Elfenbein kaufen 
wollten, fiel von 18 auf 8 Prozent. Kein Interesse mehr 
an Elfenbein bekundeten 66 Prozent – doppelt so 
viele wie vor der Kampagne.

„Als Hauptgrund für die Abkehr vom Elfenbein 
gaben die Befragten an, dass Elefanten dafür 
getötet werden“, sagte Grace Ge Gabriel, die IFAW-
Regionaldirektorin für Asien.

Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Elfenbeinnachfrage in China umfassten die 
Übermittlung von Informationen über illegale 
Verkaufsstellen (auch Online-Händler) sowie 
politische Arbeit zur besseren Durchsetzung 
vorhandener rechtlicher Vorschriften und die 
Verabschiedung neuer und strengerer Gesetze.

Kooperation mit Interpol 
Dutzende Verhaftungen in fünf Ländern waren 
eines der Ergebnisse der Operation WENDI, die 
Interpol im Rahmen der laufenden Kooperation 
mit dem IFAW durchführte. Ziel der Aktion war die 

Zerschlagung von Händlernetzen für Elfenbein 
und Nashorn-Horn in zehn Ländern Zentral- und 
Westafrikas. Neben 66 Verhaftungen (in der Republik 
Kongo, der Zentralafrikanischen Republik, Guinea, 
Elfenbeinküste und Liberia) vermeldeten die Ermittler 
die Sicherstellung von 50 Stoßzähnen, 3.198 
Elfenbeinstücken und 222 lebenden Tieren. 

Seit 2006 arbeiten IFAW und Interpol gemeinsam 
gegen illegalen Wildtierhandel. Der IFAW hat 
über 2.945 Zollbeamte und Wildhüter in allen 
Teilen der Welt darin geschult, geschmuggelte 
Tiere und Wildtierprodukte aufzuspüren und zu 
beschlagnahmen, bevor sie außer Landes gebracht 
werden.

Mit einem Federstrich verstärkte der IFAW seine 
Anstrengungen im Kampf gegen den illegalen 
internationalen Wildtierhandel: In der Interpol-
Zentrale im französischen Lyon unterzeichneten 
IFAW-Präsident Azzedine Downes und ein Interpol-
Bevollmächtigter das erste Übereinkommen dieser 
Art, das die Interpol-Abteilung für Umweltkriminalität 
je mit einer Nichtregierungsorganisation getroffen hat. 
In dem Dokument sind die Rahmenbedingungen für 
ein gemeinsames Vorgehen gegen den weltweiten 
Wildtierhandel festgelegt, insbesondere gegen 
Wilderei und Schmuggel von Tiger-, Nashorn- und 
Elefantenteilen.

Der Kampf geht weiter 
Mit Ihren Spenden unterstützen Sie den IFAW dabei, 
den Kampf gegen Wilderei erfolgreich fortzusetzen. 

Präsident Obama 
kündigt Maßnahmen 
gegen den illegalen 
Wildtierhandel an. 

Razzien führten zur Verhaftung 
zahlreicher krimineller Wildtierhändler. 
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Vermächtnisse
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Cheryl Lewin war eine 
„geheime“ Unterstützerin des 
IFAW. Doch das war nicht 
immer so.
Ihre erste Spende über $ 25 schickte sie 
uns 1988. Vier Jahre später spendete sie 
weitere $ 10. Ihre dritte Spende über $ 100 
erreichte uns 1997. Dann riss der Kontakt 
leider ab.

Doch Cheryl hatte den IFAW 
nicht vergessen!
Vor kurzem erfuhren wir, dass Cheryl im 
Oktober 2012 verstorben war und dem 
IFAW in ihrem Testament ein großzügiges 
Vermächtnis hinterlassen hatte. Für ihre 
Freunde und Verwandte war das keine 
Überraschung, denn sie kannten Cheryl 
ihr ganzes Leben lang als begeisterte 
Tierfreundin.

Natürlich sind wir Cheryl überaus dankbar 
für ihr Vermächtnis und all das, was sie für 
unsere Tierschutzarbeit getan hat. Doch 
gleichzeitig bedauern wir sehr, dass wir nie 
die Gelegenheit hatten, sie etwas besser 
kennen zu lernen und ihr persönlich für 
ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung zu 
danken.

Cheryl ist nicht allein ...
„Heimliche Förderer“ wie Cheryl sind nichts 
Ungewöhnliches. Es mag Sie vielleicht 
überraschen, aber knapp 80 Prozent aller 
testamentarischen Zuwendungen, die wir 
erhalten, stammen von Förderern, die uns 
nie über die Aufnahme des IFAW in ihr 
Testament informiert haben. Gut möglich 

ist auch, dass manche Förderer wie 
Cheryl den IFAW eine Zeit lang gar 

nicht unterstützt haben. Dennoch 
haben sie nie vergessen, dass der 

IFAW ihnen die Möglichkeit gibt, 
an einer besseren Welt für Tiere 
mitzuarbeiten.

Lassen Sie uns 
teilhaben ...
Falls Sie beabsichtigen, den IFAW in Ihr 
Testament aufzunehmen, teilen Sie uns dies 
bitte mit, damit wir Ihnen für diese wundervolle 
Geste danken können.

Um uns über Ihre Absichten zu informieren 
oder weitere Informationen über die Aufnahme 
des IFAW in Ihr Testament anzufordern, setzen 
Sie sich bitte telefonisch mit Julia Engelbrecht 
beim IFAW Hamburg in Verbindung. Sie 
erreichen sie telefonisch unter 040 866 500 18 
oder per E-Mail an jengelbrecht@ifaw.org.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Jedes sechste Tier verdankt seine 

Rettung den Mitteln, die dem IFAW über 
Vermächtnisse zufließen.

Jedes Vermächtnis, ob klein oder groß, hilft 

uns dabei, mehr für den Tierschutz zu tun.

Es wäre schön gewesen, diesen Menschen 
zu danken und ihnen zu erklären, dass ihre 
Spende für viele Tiere den Unterschied 
zwischen Leben und Tod bedeutet. Wir 
hätten sie über unsere Projekte informieren 
und ihnen zeigen können, wie ihr Geld die 
Behandlung von Hunden und Katzen in 
unseren kostenlosen Kliniken ermöglicht, 
den Schutz für Wildtiere vor Wilderern 
verbessert und uns die Mittel an die 
Hand gibt, um noch mehr Tiere nach 
Katastrophen zu retten.

Engagement für den Tierschutz 
als gemeinsames Band ...
Wir wissen nicht viel über unsere „geheimen 
Förderer“. Aber allen gemeinsam ist 
ausgeprägte Tierliebe in Kombination mit 
der Bereitschaft, aktive Hilfe für Tiere in Not 
zu leisten. Mit einem Vermächtnis an den 
IFAW konnten sie dann mehr geben, als sie 
es zu Lebzeiten vermocht hätten. 

Testamentarische Zuwendungen wie 
die von Cheryl werden immer wichtiger 
für unsere weltweite Arbeit. Tatsächlich 
zählt das Vermächtnis zu den effektivsten 
Spendenformen für die Tierschutzarbeit. 
Bereits heute verdankt jedes sechste 
Tier, das wir retten können, seine zweite 
Chance den Mitteln, die dem IFAW aus 
Vermächtnissen engagierter Förderer 
zufließen. 

Einer der großen Vorteile einer 
testamentarischen Zuwendung ist, dass 
sie die finanzielle Situation der Unterstützer 
zu Lebzeiten nicht beeinträchtigt. 
Vermächtnisse an den IFAW sind eine 
Investition in die Zukunft. 

Ein Geschenk des Lebens für Tiere, die 
auf Unterstützung angewiesen sind.

Sind Sie ein
geheimer 
Förderer?
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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.

www.ifaw.org

Wettbewerbsgewinner 
Ethan R. mit Matt (rechts).

Der mit dem Grammy-Award 
ausgezeichnete Musiker Matt Sorum (Guns 
N Roses und Kings of Chaos) und seine 
„Adopt the Arts Foundation“ unterstützen 
das Animal Action Education Programm 
des IFAW, um Kinder mithilfe der Kunst 
über den Tierschutz zu informieren. 

zu diesem zweck starteten der IFaW und adopt the 
arts vergangenes Jahr in zusammenarbeit mit dem 
zweitgrößten us-schulbezirk in los angeles (lausd) 
in 600 schulen der stadt einen Kunstwettbewerb 
zum thema elefanten. dieses Jahr wollen sich die 
drei organisationen erneut zusammentun, um das 
aktuelle IFaW-Programm über Katzen und hunde in 
die Klassenzimmer zu bringen und die ergebnisse 
kommendes Frühjahr im rahmen einer ausstellung 
öffentlich zu präsentieren. 

„Musik und Kunst sind mein Leben, und Tiere waren 
mir schon immer wichtig“, sagte matt. mit dem IFaW 
hat matt den idealen Partner gefunden, um diese 
beiden leidenschaften miteinander zu vereinen.

Rockmusiker 
liebt Elefanten
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Max-Brauer-Allee 62-64 
22765 Hamburg
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Hören Sie sich “For the Wild Ones” an - Matt 
Sorums Song über bedrohte Tierarten - auf 
seinem neuen Album “Stratosphere”.

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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