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Ihre Unterstützung hat maßgeblichen Einfluss auf die Verbesserung der 
Lebensumstände für Katzen und Hunde. Im aktuellen Heft berichten wir 
über die Fortschritte unserer Programme und Projekte für Tiere, die uns am 
nächsten sind.

Unsere Studie über den illegalen Online-Handel mit Wildtieren und unsere 
Initiativen, mit denen wir die Verbraucher zu einer kritischeren Einstellung 
gegenüber Wildtierprodukten auffordern, helfen Tieren in allen Teilen der Welt. 

Der IFAW unterhält Kontakte zu führenden Politikern, Strafverfolgungsbehörden 
und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft, um den Tierschutz 
voranzubringen. Die Artikel und Berichte in der aktuellen Ausgabe zeigen, wie 
viel wir mit Ihrer Unterstützung erreichen können.

Vielen Dank,

Azzedine Downes 
IFAW-Präsident
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Modellprojekt für Gemeinden
Anfang November 2014 veranstaltete der IFAW 
einen Pilot-Workshop über Tierschutzinitiativen 
auf Gemeindeebene (HCD) für die Anishinabe, 
einen im Norden Kanadas lebenden 
Indianerstamm.

Mit diesen Workshops wollen wir den 
Gemeinden die erforderlichen Mittel und 
Verfahren an die Hand geben, um ihre Probleme 
mit Straßenhunden selbst zu analysieren und 
eigene, auf das jeweilige Umfeld zugeschnittene 
Lösungen zu entwickeln, die Menschen und 
Tieren gleichermaßen helfen.

Zunächst laden wir Vertreter aller 
Interessengruppen solcher Gemeinden ein: Von 
Kommunalpolitikern über Tierschutzbeauftragte 

und Polizeibeamte bis hin zu einflussreichen 
Persönlichkeiten. In diesem Kreis werden die 
bestehenden Probleme mit Straßenhunden 
besprochen. Man hört sich zu und lernt 
voneinander. Anschließend helfen wir dabei, 
eine möglichst humane Lösung für die 
Gemeinde zu entwickeln.

Der IFAW arbeitet bereits seit drei Jahren 
mit den Anishinabe zusammen. Wir 
unterstützen die Gemeinschaft bei der 
Umsiedelung unerwünschter Hunde und 
stellen tiermedizinische Grundversorgung 
zur Verfügung. Als die Gemeinschaft den 
Wunsch nach stärkerer Eigenbeteiligung 
äußerte, organisierten wir den Workshop – 
ohne zu wissen, ob unsere Herangehensweise 
auch für die einzigartige Kultur der 
Anishinabe geeignet war. 

Ein Stammesältester aus einer benachbarten 
Gemeinde eröffnete den Workshop und 
erzählte den Anwesenden die Geschichte, 
wie die Hunde mit seinem Stamm 
zusammengekommen waren. Damit legte 
er die Grundlage für eine respektvolle und 
ernsthafte Auseinandersetzung mit dem 
Thema.

Die Geschichte des Hundes
In einer alten Sage der Anishinabe heißt es, 
der Hund sei zuerst als mächtiger Wolf in 
einem Dorf erschienen. Ein Häuptling legte 
dem Wolf eine Kette aus Meeresschnecken 
und Muscheln um. So wurde er ihr Freund 
und Begleiter. In der Folgezeit geriet die 
Rolle des Hundes als treuer Begleiter jedoch 
wieder in Vergessenheit.

 „Heute wissen wir, dass der Hund uns nie 
verlassen hat. Ganz im Gegenteil: Einige 
von uns haben den Hund verlassen“, fuhr 
der Stammesälteste fort. Die Geschichte 
erinnerte die Workshop-Teilnehmer an 
die Rolle des Hundes in der Kultur der 
Anishinabe und bereitete den Boden für eine 
engagierte Diskussion.

Letztes Jahr im Herbst 
organisierte der IFAW auf Bali zwei 
Informationsveranstaltungen über 
Hundeverhalten, Krankheiten und 
deren Behandlung sowie den Sinn 
und Zweck der Kastration. Dass dabei 
14 Welpen bei freundlichen Familien 
untergebracht werden konnten, zeigt 
die wachsende Akzeptanz für Hunde 
im Leben der Balinesen und deren 
Bereitschaft, Verantwortung für ihre Tiere 
zu übernehmen. 

Hoffnung in harten Zeiten 
In Deutschland und jetzt auch in 
Frankreich hilft der IFAW Menschen, die 
schwierige Zeiten durchmachen und 
nicht über das nötige Geld verfügen, 
um ihre Haustiere richtig zu versorgen. 
Gerade in schweren Zeiten können 
Haustiere mit ihrem Vertrauen und ihrer 
Zuneigung ein wichtiger Rückhalt sein 
und neue Hoffnung geben.

Vergangenes Jahr startete der IFAW die 
Arbeit für Obdachlose in Reims mit einem 
Informationsprogramm über Grundlagen 
der Haustierversorgung und -training. 
Wir haben auch Futter für die Tiere 
zur Verfügung gestellt, bis die Besitzer 
wieder finanziell auf eigenen Beinen 
stehen konnten.

Der IFAW kümmert sich um die 
Grundbedürfnisse von Haustieren und 
verbessert ihre Lebensumstände ... von 
den Townships in Südafrika über die 
Arbeiterviertel von Berlin, die Strände 

von Bali und Playa del Carmen bis in 
die Straßen von Reims. Sind ihre Tiere 
zufrieden, geht es auch den Menschen 
besser.

Seit 2002 stellt der IFAW den Gemeinden 
der Cree-Indianer im Norden Kanadas 
tierärztliche Versorgung sowie 
Informationsangebote über Hundehaltung 
zur Verfügung. Vergangenen Winter 
konnten wir dort mit der finanziellen Hilfe 
unserer Förderer 70 Hundehütten bauen, 
die Schutz vor dem eisigen Winterwetter 
bieten.

Fortschritte für Hunde in Bali
Die Insel Bali gehört zu Indonesien 
und liegt in den tropischen Breiten des 
Pazifischen Ozeans. Hier arbeitet unsere 
Partnerorganisation BAWA (Bali Animal 
Welfare Association) mit großem Erfolg 
daran, die Lebensumstände der Hunde in 
Städten und Kommunen zu verbessern. 

Hunde sind schon seit frühester Zeit 
ein fester Bestandteil der einzigartigen 
balinesischen Kultur. Die meisten Hunde 
auf der idyllischen Insel haben Besitzer, 
dürfen aber frei herumlaufen. Deshalb 
werden sie oft für Streuner gehalten. 

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

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

Im westlichen Polen und in 
Deutschland beteiligen wir uns an der 
wissenschaftlichen Beobachtung der 
Population, um dem Wolf die Rückkehr 
in seine ursprünglichen Lebensräume zu 
erleichtern.

Zudem beraten wir Schäfer, wie sie ihre 
Herden am besten vor Wölfen schützen 
können: Durch Elektrozäune und den 
Einsatz von Herdenschutzhunden. Wir 
empfehlen pro Schafsherde mindestens 
zwei Tieren. Diese Hunde leben das 
ganze Jahr hindurch bei den Schafen 
und schützen sie vor Eindringlingen, wie 
beispielsweise dem Wolf, aber auch vor 
Fremden. 

Die vom IFAW empfohlenen Rassen sind 
nicht aggressiv. Eindringlinge werden 
verbellt und von der Herde abgeschirmt.

Allerdings ist die Haltung dieser 
Herdenschutzhunde mit zusätzlichen 
Kosten verbunden, die ein Schäfer nicht 
so ohne weiteres aufbringen kann. Allein 
das Futter für einen Hund verursacht 
jährlich Kosten von bis zu 500 €. Deshalb 
kooperiert der IFAW mit dem großen 
Hundefutterhersteller Almo Nature, der 
20 Tonnen hochwertiges Futter an uns 
gespendet hat. Dieses Futter wird bis 
zum Sommer 2015 an die Schäfer der 
AG Herdenschutzhunde verteilt.

Für die Schäfer ist diese Direkthilfe eine 
große Entlastung.

 „Wir Schäfer sind froh darüber, dass 
endlich jemand tatkräftig hilft – nicht 
nur durch Worte, sondern mit einer 
großzügigen Futterspende. Die 
Herdenschutzhunde halten wir nicht, weil 
wir etwas gegen Wölfe haben, sondern 
weil wir unsere Schafe schützen wollen“, 
sagt Knut Kucznik, Vorsitzender der AG 
Herdenschutzhunde aus Brandenburg.

Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt, um 
die Akzeptanz für Wölfe in Deutschland 
zu verbessern und eröffnet Möglichkeiten 
für ein friedliches Miteinander von 
Mensch und Wolf.

Ein Pyrenäenberghund bei der 
Arbeit in seiner Schafsherde.

Herdenschutzhunde 
schützen Wölfe
Während die Wolfspopulation in Deutschland langsam, aber 
stetig zunimmt, arbeitet der IFAW daran, die Akzeptanz für 
Wölfe zu verbessern.

In Johannesburg entdeckten IFAW-
Mitarbeiter die junge Hündin Lily, die ein 
verletztes Auge hatte und ganz allein über 
ein riesiges Feld lief. Das Feld lag direkt 
neben einem Baustellengelände mit regem 
Lkw-Verkehr und Maschinen, deren Lärm 
die kleine Hündin in Angst und Schrecken 
versetzten. Sie hatte Glück, dass man sie 
fand. Unser Tierarzt musste Lilys verletztes 
Auge operativ entfernen und stellte bei der 
Untersuchung fest, dass sie auch auf dem 
anderen Auge kaum etwas sehen konnte.

Lisa Cant-Haylett vom IFAW war sofort 
begeistert von der tapferen Hündin und 
adoptierte Lily. Trotz ihrer Blindheit ist Lily 
eine glückliche, lebhafte Hündin, die gern 
lange Spaziergänge macht und mit ihrer 
Freundin Gracie spielt, die ebenfalls von 
der Straße gerettet worden war.

Als man die magere Hündin Red im 
nordkanadischen Winter fand, war sie 
beinahe steif gefroren und zitterte vor 
Kälte. Jan Hannah vom IFAW gab ihr zu 
fressen und brachte sie in einer warmen 
Hundehütte unter, wo sie vor der rauen 
Witterung geschützt war. 

Einige Tage später brachte Jan sie mit 
dem Transporter zu einer Pflegefamilie, 
die etwas weiter südlich lebte. Heute 
lebt Red bei einer jungen Familie, deren 
Kinder sich sehnlichst einen Hund 
gewünscht hatten.

.

Mitten auf einer stark befahrenen Brücke auf der 
Strecke zwischen Cancún und Tulum in Mexiko hatte 
sich die getigerte Katze Cesarin einen Unterschlupf 
gesucht. Eine Rettungsaktion zu versuchen war 
riskant, weil nur wenig Platz verfügbar war und 
die Autos mit hohem Tempo fuhren. Deshalb 
entschieden wir uns dazu, die hungrige Katze mit 
einer humanen Falle einzufangen. Einige Stunden 
später war es geschafft. Es grenzt an ein Wunder, 
dass Cesarin den verrückten Straßenverkehr 
unverletzt überstand.

Als sie in der Klinik unserer mexikanischen 
Partnerorganisation Coco‘s Animal Welfare eintraf, 
war sie zunächst noch sehr ängstlich, entspannte 
sich dann aber allmählich. Sie wurde kastriert und 
von einem freundlichen Mann aus dem Viertel 
namens Manuel adoptiert, dessen Freunde die Katze 
in ihrem gefährlichen Unterschlupf entdeckt hatten. 

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK
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„Cybercrime“ hört sich zwar immer 
noch stark nach Science Fiction an, ist für Strafverfolger auf der 
ganzen Welt aber längst ein ganz realer Teil ihrer täglichen Arbeit.

Der Elfenbeinhandel gehört heute 
neben dem Drogen-, Menschen- und 
Waffenhandel zu den Hauptgeschäftsfeldern 
des organisierten internationalen 
Verbrechens, das jährlich einige Milliarden 
Dollar einbringt.

Der Internationale Tierschutz-Fonds (IFAW) 
untersucht seit 2004 den Wildtierhandel 
im Internet. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen führten dazu, dass 
Handelsplätze wie eBay und der größte 
chinesische Online-Händler Taobao den 
Handel mit Wildtierprodukten auf ihren 
Seiten verboten.

Doch einige Produkte – vor allem Elfenbein 
und mutmaßliches Elfenbein – rutschen 
immer wieder durch die Kontrollen. Deshalb 
führen wir unsere Untersuchungen im 
Internet fort und informieren die Behörden 
über das, was wir dort finden. 

Vergangenes Jahr untersuchten wir den 
Online-Handel in 16 Ländern und fassten 
die Befunde sowie die Ergebnisse ähnlicher 
Recherchen in Australien, Neuseeland und 
den USA in einem Bericht zusammen, der 
unter dem Titel: „Wanted – Dead or Alive: 
Der Online-Handel mit Wildtieren und 
Wildtierprodukten“ veröffentlicht wurde.

Während der sechswöchigen 
Untersuchung fanden unsere Ermittler auf 
280 Online-Märkten 33.006 Angebote 
für den Verkauf von Wildtieren und 
Wildtierprodukten.

Nach einer genaueren Auswertung der 
Funde übermittelten wir 1.100 Fälle zur 
Unterstützung weiterer Ermittlungen an die 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Verbraucherinformation
Mit Informationskampagnen bemühen wir 
uns in China darum, die Einstellung der 
Menschen zur nach wie vor weit verbreiteten 
Nutzung von Wildtierprodukten zu ändern, 
die eine ernste Gefahr für das Überleben 
vieler Arten darstellt. Umfragen zeigen, 
dass unsere Kampagnen wirken: Der Anteil 
potenzieller Käufer von Elfenbeinprodukten 
an den chinesischen Verbrauchern ging von 
54 auf 26 Prozent zurück. 

Auktionshäuser in China folgten einem 
nachdrücklichen Hinweis des IFAW und 
verboten den Handel mit Nashorn-Horn und 
Elfenbein. Durch diese Maßnahme war die 
Zahl der Elfenbeinauktionen im Jahr 2012 
um 90 Prozent rückläufig, was sich sogar 
noch im selben Jahr positiv auf die Zahl der 
gewilderten Elefanten auswirkte.

Maßgeblich für diese Trends war eine 
Kampagne, mit der wir chinesische 
Einkaufs-Webseiten zu einem strikten 
Verzicht auf Waren aufforderten, die 
Wildtierprodukte enthalten. Mit solchen 
Aktionen lassen sich Verbraucher 
effektiv auf die Gefahren der Nutzung 
von Wildtierprodukten hinweisen. Was 
wir im Einzelnen tun, um die Einstellung 
chinesischer Verbraucher zu ändern, 
beschreibt der Artikel auf Seite 12.

Doch China ist leider nicht unser einziges 
Sorgenkind. Auch die USA zählen zu 
den großen Absatzmärkten für Elfenbein. 
Bei unserer Untersuchung von Online-
Marktplätzen stellten wir fest, dass in 
den USA insgesamt 4.186 Artikel aus 
Elfenbein und mutmaßlichem Elfenbein 
angeboten wurden. Gemeinsam mit großen 
Auktionshäusern in den USA sorgt der 
IFAW dafür, dass ausreichend Ressourcen 
verfügbar sind, um Verbraucher und 
verbundene Auktionshäuser über den 
Schutz des Elefanten zu informieren.

Natürlich ist es kaum möglich, den 
gesamten Wildtierhandel im Internet zu 
überwachen. Doch das Internet und 
hier vor allem die sozialen Medien bieten 
uns auch die Chance, Verbraucher über 

den illegalen Handel mit Produkten zu 
informieren, die Wildtiere in ihrem Bestand 
gefährden. Gemeinsam mit Online-
Händlern arbeiten wir daran, illegale 
Produkte aus den Angeboten zu entfernen. 
Ein mögliches Mittel dafür sind Popup-
Hinweise auf Webseiten, die Käufer und 
Verkäufer darüber informieren, dass sie 
möglicherweise gegen geltendes Recht 
verstoßen.

Interpol und andere 
Strafverfolgungsbehörden unterstützen wir 
mit Informationen bei der Ermittlungsarbeit 
und der Überführung von Straftätern. 

Im vergangenen November veranstaltete der 
IFAW in der äthiopischen Hauptstadt Addis 
Abeba einen gemeinsamen Workshop mit 
dem äthiopischen Amt für Wildtierschutz, 
der Task-Force des Abkommens von 
Lusaka und Interpol. Auf diesem Workshop 
wurden 37 Zoll-, Tiermanagement- und 
Strafverfolgungsbeamte in der Erkennung 
und dem Umgang mit Tierarten geschult, 
die in der Region am häufigsten 
geschmuggelt werden. Wir hoffen, dass 
dieser Workshop die Einrichtung regionaler 
und vielleicht sogar afrikaweiter Netzwerke 
gegen Wildtierhändler nach sich ziehen 
wird. 

Fast jedes dritte angebotene 
Wildtierprodukt war aus Elfenbein

Vögel und Reptilien werden am 
häufigsten lebend gehandelt.

Allein in Russland 
waren 54 lebende 
Tiger im Angebot.

© Corbis.
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Einzigartige Zusammenarbeit 
in Frankreich 
Im Dezember vergangenen Jahres 
organisierten der IFAW und das OCLAESP 
(Zentralamt für den Kampf gegen die 
Beeinträchtigung der Umwelt und der 
Volksgesundheit) in Paris erstmals eine 
Konferenz zum Thema „Handel mit 
bedrohten Tierarten“.  

Diese Konferenz brachte 40 Teilnehmer aus 
verschiedenen Ministerien, Behörden und 
Ämtern zusammen, die für Umweltdelikte, 
auswärtige Angelegenheiten, internationale 
Entwicklung und Verbrechensbekämpfung 
zuständig sind.

Die Experten für organisiertes Verbrechen 
und für Umweltdelikte wiesen darauf hin, 
dass Frankreich auf zwei Ebenen gegen 
Verbrechen an Wildtieren vorgehen werde: 
National mithilfe eines Maßnahmenplans 
gegen Wilderei und den Handel mit 
bedrohten Arten und international mit 

Schwerpunkt, die ernsten Gefahren 
bewusster zu machen, die solche 
kriminellen Aktivitäten verursachen.

Die Konferenz bestätigte, dass die einzige 
erfolgversprechende Strategie gegen 
den illegalen Wildtierhandel darin besteht, 
die Aktivitäten krimineller Gruppen 
zu unterbinden, die diesen Handel 
organisieren, und die Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch zwischen den 
zuständigen Behörden zu verbessern.

Porträt

Effektiv helfen

Die Lebenspartner arbeiten für 
Pharmaunternehmen. Iain ist Onkologe und 
entwickelt neue Medikamente gegen Krebs, 
während Michael auf Krebs-Immuntherapie 
spezialisiert ist. 

In ihrer Freizeit engagieren sich beide für den 
Tierschutz. Iain und Michael leben in Boston 
zusammen mit ihrem „Haushaltsvorstand“ 
Sebastian, einem 7-jährigen charakterstarken 
Highland-Terrier. Doch auch für größere Tiere 
haben die beiden etwas übrig: 

„Schon als Kind haben Wale mich fasziniert“, 
sagt Iain. „Weil sie unglaublich groß und 
gleichzeitig so verletzlich sind.“ 

Die Faszination von Walen weckte sein 
Interesse für andere Meereslebewesen, 
und so unterstützte Iain als langjähriger 
IFAW-Förderer anfangs vor allem unser 
Team für die Rettung und Erforschung von 
Meeressäugetieren. „Als ich Berichte über 
Massenstrandungen las, musste ich einfach 
etwas tun“, sagte er. 

Seit einigen Jahren machen sich Iain und 
Michael ernsthaft Sorgen über die Zukunft 
des Elefanten. „Elefanten sind ganz spezielle 

Kreaturen – intelligent und in der Regel 
friedlich“, sagte Iain. Die beiden verpflichteten 
sich zu einer mehrjährigen Unterstützung des 
IFAW-Elefantenprogramms und finanzieren die 
Ausarbeitung eines Handbuchs für die Rettung 
gestrandeter Meeressäugetiere.

Vergangenes Jahr im Sommer reisten sie nach 
Sambia, um die Station für verwaiste Elefanten 
zu besuchen und sich vor Ort darüber zu 
informieren, was für die Rettung und Schutz 
des Elefanten getan wird. 

„Elefanten sind von Natur aus neugierig, und 
einige der jungen Tiere haben versucht, uns 
eingehender zu untersuchen“, sagte Iain. 
„Das könnte man sich nun vielleicht ganz 
witzig vorstellen, aber tatsächlich wäre es 
wohl eher gefährlich geworden, da wir keine 
Erfahrung im Umgang mit Elefantenkälbern 
besitzen. Trotzdem konnten wir uns diesen 
faszinierenden Tieren bis auf wenige Meter 
nähern, ihr Verhalten beobachten und Fotos 
machen.“ 

„Michael und ich überlegen sehr genau, für 
welche Organisationen wir spenden, denn wir 
möchten etwas bewirken mit unserem Geld. 
Deshalb unterstützen wir den IFAW.“ 

In Russland wurde der IFAW-Bericht „Wanted - 
Dead or Alive: Der Online-Handel mit Wildtieren 
und Wildtierprodukten“ vom Umweltministerium 
unterstützt.

„Wenn wir der wachsenden Zahl der 
Verbrechen an Wildtieren und dem 
immer professionelleren Vorgehen der 
Kriminellen etwas entgegensetzen 
wollen, müssen wir die Kapazitäten 
der Strafverfolgungsbehörden und ihre 
Kooperation durch Workshops wie 
diesen und durch den Austausch von 
Informationen und Ressourcen ausbauen“, 
sagte IFAW Wildtier-Programmdirektor 
Kelvin Alie. 

Der IFAW hat mittlerweile über 2.450 
Beamte in Afrika, der Karibik, Ozeanien, 
Zentral- und Südasien und Nahost 
ausgebildet.

Mit der Unterstützung unserer Förderer 
kämpfen wir auf verschiedenen Ebenen 
gegen den illegalen Wildtierhandel, 
wie etwa durch Schutzmaßnahmen 
vor Wilderern, effektivere Kontrollen an 

Grenzübergängen und Kampagnen 
gegen den Handel mit Wildtieren und 
Wildtierprodukten. Nur wenn wir diesen 
allgegenwärtigen Handel auf allen Ebenen 
wirksam bekämpfen, können wir bedrohte 
Wildtierarten langfristig schützen.

Iain Webb und Michael Rosenzweig 
helfen mit ihrer Arbeit vielen Menschen. 
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Prominente für die Rettung 
des Elefanten
Ein großer Teil des gewilderten Elfenbeins 
landet in China, wo es zu Schnitzereien 
verarbeitet und auf Märkten oder online 
verkauft wird. Da viele Verbraucher 
in China nicht wissen, dass Elfenbein 
von toten Elefanten stammt, arbeitet 
das IFAW-Büro unermüdlich daran, die 
Menschen im Land über die Grausamkeit 
des Elfenbeinhandels aufzuklären. Wer 
solche Botschaften verbreiten will, 
braucht Aufmerksamkeit. Deshalb ist 
der IFAW glücklich darüber, dass einige 
der bekanntesten Prominenten Chinas 
dazu bereit sind, die Zusammenhänge zu 
erklären.

Im Rahmen der IFAW-Kampagne zur 
Reduzierung der Elfenbeinnachfrage 
wurden neue Anzeigen entwickelt, mit 
denen die Menschen im ganzen Land 
dazu aufgefordert werden, kein Elfenbein 
mehr zu kaufen. Zu den Vermittlern 
dieser Botschaft gehören unter anderem 
eine der berühmtesten Schauspielerinnen 
des Landes, ein Popstar, eine bekannte 
TV-Persönlichkeit, ein religiöser Anführer 
und ein erfolgreicher Geschäftsmann. 
Diese Prominente haben viele Millionen 
Fans und Anhänger, die ihnen in sozialen 
Medien folgen, und besitzen enormen 
Einfluss.

Die Anzeigen werden als TV-Spots, 
online sowie in Zug- und Busbahnhöfen 
im ganzen Land gezeigt und haben eine 
Welle der öffentlichen Unterstützung 
gegen die Jagd auf Elefanten ausgelöst.

Besonders populär ist eine Präsentation 
mit „Mitmachfunktion“. Eine spezielle 
Technik ermöglicht die Interaktion mit 
einer Elefantenkuh namens „Laura“, die 
auf einen Bildschirm projiziert wird.

Laura reist als Botschafterin ihrer 
Art durchs Land. Die Möglichkeit zur 
Interaktion macht Lauras Situation realer 
und besser erfahrbar und fördert das 
Mitgefühl mit Elefanten.

Tierliebe als Botschaft  
Eines der ergreifendsten Bilder vom 
Erdbeben 2008 in Sichuan zeigte die 
IFAW-Tierärztin Kati Loeffler bei der 
Rettung eines kleinen Hundes aus den 
Trümmern eines zerstörten Hauses. Der 
Hund überlebte und wurde zum Symbol 
für das Engagement des IFAW für 
Haustiere in China.

Wir haben Rettungsstationen bei der 
Verbesserung ihrer Pflegestandards 
unterstützt, über richtige Haustierhaltung 
informiert und Behörden davon 
überzeugt, Probleme mit Straßenhunden 
und Seuchengefahren nicht durch 
Keulungen, sondern durch langfristig 
wirksame Maßnahmen wie Impfungen 
und Kastrationen in den Griff zu 
bekommen.

Zu unseren Partnerorganisationen 
in China gehört Lucky Cats, ein 
Netzwerk aus Freiwilligen, die sich für 
die Rettung, Pflege und Vermittlung 
abgeschobener Haustiere einsetzen. 
Jedes Jahr werden durchschnittlich 
300 Tiere an neue Besitzer vermittelt, 
und ein Vielfaches davon erreichen wir 
mit unseren Kastrationsprogrammen 
zur Eindämmung der unerwünschten 
Haustiervermehrung.

Besondere Bedeutung hat die 
Informationsarbeit des IFAW vor Ort, da 
sich immer mehr Chinesen ein Haustier 
anschaffen und Zugriff auf Tipps und 
Hinweise über den richtigen Umgang mit 
ihren neuen Begleitern benötigen.

Friedliches Zusammenleben 
mit Elefanten
Die Provinz Yunnan ist die einzige Region 
Chinas, in der noch Wildelefanten leben. 

Ihre Population wird auf knapp 300 
Exemplare geschätzt. Die fortschreitende 
Zerstörung ihrer Lebensräume durch 
unterschiedlichste Aktivitäten des 
Menschen hat zur Folge, dass sich 
die Elefanten auf der Nahrungssuche 
gelegentlich auch in Dörfer und 
Anbaugebiete begeben. 

Die Konflikte zwischen Menschen und 
Elefanten nahmen zu. Der IFAW bot seine 
Hilfe an und unterstützte die Einrichtung 
von Wanderkorridoren, die den Elefanten 
einen ungestörten Zugang zu ihren 
Lebensräumen ermöglicht. Darüber 
hinaus haben wir an der Entwicklung 
eines Frühwarnsystems mitgearbeitet, 
das die Gemeinden rechtzeitig informiert, 
wenn Elefanten in der Nähe sind. 

Wir entwickeln wirtschaftliche 
Alternativen für die Menschen in der 
Region, um sie aus der Abhängigkeit von 
Anbauflächen oder Holz als Brenn- oder 
Baustoff zu bringen. Komplettiert werden 
unsere Maßnahmen zur Erhaltung der 
Dickhäuter durch Informationsarbeit über 
Elefanten und die einzigartige Artenvielfalt 
in der Region.

Die IFAW-Initiative hat die Zahl der 
Mensch-Elefanten-Konflikte deutlich 
reduziert und die Akzeptanz für Elefanten 
bei den Menschen in der Region stark 
verbessert.

Verantwortung und Mitgefühl

China in Bewegung
IFAW-Förderer helfen unserem Büro in China 
dabei, in Peking und anderen Teilen des 
Landes Tiere zu retten.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK
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Weltweit

Rund um die Uhr im Einsatz
Mit seinen Büros in allen Teilen der Welt ist der 
IFAW rund um die Uhr für Tiere im Einsatz. KeniaBefreiung eines 

Wasserbüffels

Ranger des Kenya Wildlife Service (KWS) 
entdeckten in den Feuchtgebieten des 
Amboseli-Nationalparks einen Wasserbüffel, 
der im Schlamm festsaß. Für den schwierigen 
Rettungseinsatz baten sie den IFAW um Hilfe. 
Das Büffelweibchen steckte bereits einige Tage 
lang bis zum Hals im Schlamm. 

Glücklicherweise war der Toyota Land Cruiser, 
den wir dem KWS gespendet hatten, mit einer 
Winde ausgerüstet. Das Team fuhr dicht an das 
Schlammloch heran und befestigte das Seil 
der Winde am Hornansatz der Büffelkuh. Mit 
gefühlvollem Windeneinsatz und der Hilfe einer 
Schaufel gelang es schließlich, die geschwächte 
Büffelkuh aus dem Schlamm zu ziehen. Ein 
Forscher des KWS blieb in ihrer Nähe, bis sie 
wieder zu Kräften gekommen war.

Dieser Vorfall zeigt, dass die richtige Ausrüstung 
im Ernstfall lebenswichtig sein kann.

Ende letzten Jahres brauchten knapp 600 
Pinguinküken in der Nähe von Kapstadt 
dringend Futter. 

Zwar kommt es immer wieder vor, dass 
Jungtiere von ihren Eltern verlassen werden 
wenn sie in der Mauser sind und ihre 
Kolonien verlassen, aber vergangenes Jahr 
hatte es die Südafrikanischen Stiftung zur 
Erhaltung von Meeresvögeln (SANCCOB) 
mit dem größten Ansturm seit 2006 zu tun. 

Brillenpinguinküken haben einen gesunden 
Appetit und müssen von Hand mit Sardinen 
gefüttert werden. Man kann sich vorstellen, 
dass die SANCCOB allein damit überfordert 
war. Zum Glück sprangen die IFAW-
Förderer ein und gaben uns die Möglichkeit, 
die SANCCOB mit über € 13.000 bei der 
Futterbeschaffung zu unterstützen.

Unsere Zusammenarbeit mit der Stiftung, 
die ihren Sitz in Kapstadt hat, begann im 
Jahr 2000, als eine Ölkatastrophe zwei 
der wichtigsten Brillenpinguinkolonien zu 
zerstören drohte.

Wenn unsere 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Europa, Afrika 
und Nahost ihr Tageswerk 
erledigt haben, sind die Büros in 
Nord- und Südamerika noch voll im 
Einsatz. Und wenn unsere amerikanischen 
Teams sich auf den Feierabend 
vorbereiten, beginnt der Arbeitstag für die 
IFAW-Büros in Asien und Australien. 

1)  Rettung, Rehabilitation und 
Auswilderung verwaister 
Sibirischer Tiger. Unterstützung von 
Schlingenfallensuchern in China zum 
Schutz der Tiger im Grenzgebiet  
zu Russland. 

2)  Arbeit gegen Japans kommerziellen 
Walfang.

3)  Finanzierung der Pekinger 
Greifvogelstation des IFAW und 
Unterstützung von Hilfsmaßnahmen für 
Haustiere durch Organisationen vor Ort.

4)  Schutzmaßnahmen für Elefanten in der 
Provinz Yunnan und Öffentlichkeitsarbeit 
gegen den Kauf von Elfenbeinprodukten.

5)  Rettung verwaister Elefanten, Bären und 
anderer Wildtiere in und um den indischen 
Manas-Nationalpark.

6)  Rettungseinsätze für Haustiere, Wildtiere 
und Vieh nach Taifunen auf den Philippinen.

7)  Initiativen zum Schutz der Wale vor 
den Küsten Australiens und Rettung 
von Wildtieren aus Waldbrand- und 
Überschwemmungsgebieten.

8)  Unterstützung von Projekten zur 
Rettung gestrandeter und in Fischleinen 
verstrickter Wale in den Gewässern um den 
südpazifischen Inselstaat Tonga.

9)  Politische Arbeit zur Verlegung der 
Fahrwasser bei Sri Lanka, um Blauwale zu 
schützen.
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Brillenpinguine

Bildnachweise (nummeriert): Bild 1 © Corbis. Bild 4 © Alex Hofford. Bild 7 © Elding Whale Watch. Bild 8 © CWRT/IFAW. 
Alle anderen Bilder © IFAW.

Tiere im Fokus
IFAW-News aus aller Welt

Im Asien-Pazifik-Raum arbeiten wir unter anderem an folgenden Projekten:
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ruSSland

Tonga

PhiliPPinen

Beobachtung der 
Belugawale

Schutz für Wale im Pazifik 

Taifun folgt auf 
Taifun 

Die zum Königreich Tonga gehörende Inselgruppe 
Vava’u zählt heute zu den beliebtesten Reisezielen 
für Walbeobachter. Zum Schutz dieser wichtigen 
Touristenattraktion hat der IFAW vor kurzem die 
Ausrichtung eines Workshops über die Befreiung 
von Walen aus Fischnetzen und die Rettung 
gestrandeter Tiere finanziert. 

Experten von der Internationalen 
Walfangkommission und der Pazifik Universität 
auf Hawaii zeigten den Rettungskräften vor Ort, 
wie man einen Wal aus der Verstrickung mit 

Fischleinen befreit 
und was bei einer 
Walstrandung zu tun 
ist. Anschließend 
konnten die 

Teilnehmer ihr erworbenes Wissen mithilfe von 
Spezialausrüstung bei praktischen Übungen im 
Wasser anwenden. Ein komplettes Rettungspaket 
wurde den Helfern vor Ort zur Nutzung 
überlassen. Damit ist das neu gegründete 
Rettungsnetz für die Pazifikinseln einsatzbereit.

Knapp 12 Monate nach Super-Taifun „Haiyan“ 
richtete sein Nachfolger namens Ruby auf der 
Insel Samar schwere Schäden an, von denen 
über 2,7 Millionen Menschen betroffen waren. 

Erneut wurden die Gemeinden, auf die der 
IFAW seine Rettungsmaßnahmen im Vorjahr 
konzentriert hatte, stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Unsere Rettungsteams 
begaben sich unverzüglich vor Ort, um die 
Rettungsmaßnahmen für Katzen, Hunde und Vieh 
zu unterstützen. 

Nach Taifun Haiyan richteten wir ein Rettungs- 
und Rehabilitationsnetzwerk für Tiere auf den 
Philippinen ein, damit die Rettungskräfte vor Ort 
auf die nächste Katastrophe vorbereitet sind. 
Die im Netzwerk zusammengeschlossenen 
Organisationen wurden einige Tage vor 
dem Eintreffen von Ruby alarmiert, um 
Ressourcen zuzuteilen und die Hilfseinsätze für 
Katastrophenopfer zu koordinieren.

Dank der Unterstützung unserer Förderer konnten 
wir Futter und Impfstoffe für die betroffenen Tiere 
zur Verfügung stellen. 

WelTWeiT

Wir danken unseren Förderern in allen Teilen 
der Welt für ihre aktive Tierschutzarbeit und die 
Unterstützung des IFAW im Jahr 2015. 

Damit geben Sie uns die Möglichkeit, einzelne 
Tiere zu retten und ganze Populationen zu 
schützen. Sie sorgen dafür, dass wir Haustieren 
in Katastrophengebieten mit Medikamenten 
und Notoperationen helfen, den Schutz für 
Elefanten, Nashörner und Tiger vor Wilderern 
verbessern und mehr Katzen und Hunden die 
Chance auf ein besseres Leben geben können.

Dafür danke ich Ihnen im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFAW.

Mit großer Freude wurde beim IFAW die 
Ankündigung der norwegischen Regierung 
aufgenommen, die kommerzielle Robbenjagd 
nicht länger finanziell zu unterstützen. Das 
Parlament beschloss im Dezember die 
Streichung der Subventionen in Höhe von 1,43 
Millionen Euro aus dem Haushalt für 2015. 
Diese Entscheidung wird Tausenden Robben 
das Leben retten. 

„Das EU-Handelsverbot für Robbenerzeugnisse 
zeigt die gewünschte Wirkung“, sagte Sonja 
Van Tichelen, Leiterin des EU-Büros des 
IFAW. „Die Schließung der europäischen 
Märkte hat dafür gesorgt, dass diese unnötige 
Grausamkeit gegenüber Tieren keine  
Zukunft hat.“

Jetzt sollte man auch in Kanada endlich damit 
aufhören, Steuergelder für die kommerzielle 
Robbenjagd zu verschwenden und die 
Grausamkeit ein für allemal zu beenden.

uSaGesetzesinitiative 
für Löwen

norWegenEinschnitte bei der 
Robbenjagd

Im Oktober vergangenen Jahres brachte der US 
Fish and Wildlife Service einen Gesetzesvorschlag 
ein, der vorsieht, dem Löwen umfassenden 
Schutz durch das US-Gesetz zum Schutz 
bedrohter Arten zu geben. Diese Initiative war das 
Ergebnis einer gemeinsamen Petition des IFAW 
und anderer Tierschutzgruppen, die im März 2011 
der US-Regierung vorgelegt worden war.

Angesichts der nur noch knapp 35.000 in freier 
Wildbahn lebenden Exemplare gehen Experten 
davon aus, dass der Löwe aus den meisten Teilen 
seines Verbreitungsgebiets verschwinden wird, 
wenn keine konsequenten Schutzmaßnahmen 
eingeleitet werden. Die Population schrumpft 
wegen der Zerstörung von Lebensraum, 
fehlenden Beutetieren, Konflikten mit Menschen 
und der Trophäenjagd.

Der Vorschlag steht nun bis zur Entscheidung 
über seine Annahme 90 Tage lang zur öffentlichen 
Diskussion, und wir hoffen gemeinsam mit 
unseren Förderern, dass er bereits verabschiedet 
sein wird, wenn Sie diese Artikel lesen. 

Im Rahmen unseres Belugawalprojekts im 
Weißen Meer beobachten IFAW-Forscher 
die Kinderstube der Wale, wo sich in den 
Sommermonaten ausgewachsene, neugeborene 
und junge Wale treffen. Ein Schwerpunkt unserer 
Studien liegt auf der Informationsbeschaffung 
über Alter, Geschlecht, Sozialverhalten und 
Kommunikation der Tiere. Der IFAW ermöglicht 
den Wissenschaftlern den Einsatz moderner 
ferngesteuerter und autonomer Kameras, die 
auch unter Wasser arbeiten. So ist gewährleistet, 
dass die Wale bei der Beobachtung möglichst 
wenig gestört werden.

Mit den Ergebnissen unserer Forschung 
konnten wir nachweisen, wie die Belugas 
auf eine übermäßig starke Präsenz von 
Menschen reagieren und daraus entsprechende 
Empfehlungen für die nachhaltige 
Walbeobachtung ableiten. 

Gemeinsam mit dem russischen 
Umweltministerium arbeiten wir daran, die 
Solowetzki-Inseln und die sie umgebenden 
Gewässer zur Schutzzone zu erklären, um  
diesen wichtigen Lebensraum für Belugas 
langfristig zu erhalten.
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Schwere Zeiten

Notversorgung für 
Schimpansen

Trotz ihrer engen Verwandtschaft zum 
Menschen haben Schimpansen gerade 
auch unter der Hand des Menschen 
stark gelitten. Sie sind vielen Gefahren 
ausgesetzt. „Buschfleisch“ gehört zu den 
traditionellen Nahrungsquellen in Zentral- 
und Westafrika und wurde erst in jüngerer 
Zeit durch die wachsende Nachfrage aus 
den Städten und exotische Gelüste reicher 
Verbraucher stark kommerzialisiert. Immer 
mehr ausgewachsene Schimpansen 
werden getötet. Ihre Jungen werden 
als Haustiere verkauft. Auch durch 
Lebensraumzerstörung sind Affen in ihrem 
Bestand gefährdet.  

Der IFAW hilft Schimpansen in allen 
Teilen der Welt. Wir kümmern uns 
um Jungtiere, die von Wilderern zu 
Waisen gemacht wurden, und auch 
um ehemalige Versuchstiere aus 
medizinischen Forschungseinrichtungen. 
Wir unterstützen Wildtierstationen und 
ähnliche Einrichtungen, wenn Probleme 
auftreten, die fachlichen Rat und 
finanzielle Hilfe erfordern. 

Vergangenes Jahr haben wir einige 
solcher in Schieflage geratenen 
Tierstationen durch Futter, Medikamente 
und andere wichtige Hilfslieferungen 
unterstützt. 

Das Tacugama-Schutzgebiet für 
Schimpansen brauchte Hilfe, als wegen 
der Ebola-Epidemie die Touristen kein 
Geld mehr ins Land brachten und 
die Futterpreise stark anstiegen. Der 
IFAW war zur Stelle und sicherte die 
Fütterung und Versorgung der über 100 
Schimpansen, die aus den Händen von 

Buschfleischhändlern oder aus privater 
Haltung gerettet worden waren. 

Auch den Schimpansen in Chimp Haven 
im US-Bundesstaat Louisiana konnten 
wir helfen. Vergangenen Sommer musste 
die Einrichtung 100 Schimpansen aus 
Forschungslaboren der National Institutes 
of Health (NIH) aufnehmen und damit 
seinen Tierbestand nahezu verdoppeln. 
Bis die Einrichtung ihre Finanzierung 
auf die gewachsenen Anforderungen 
angepasst hatte, half der IFAW mit einer 
Finanzspritze für den Kauf von Obst, 
Gemüse und Trockenfutter, wovon die in 
Chimp Haven untergebrachten Tiere in der 
Regel jeden Monat eine Tonne verzehren.

Mit der Unterstützung unserer Förderer 
konnten wir auch der Auffangstation 
des Ngamba Island-Refugiums im 
Victoriasee Futter, medizinische Hilfe, 
Medikamente und Vitaminpräparate 
zur Verfügung stellen. Als das Jungle 
Friends Primate Sanctuary in Gainesville, 
Florida, sieben Kapuzineräffchen aus 
einer Forschungseinrichtung aufnahm, 
konnten wir am Bau eines neuen Geheges 
mitwirken, das neben einer Schlafhöhle 
und Hängematten auch eine Turnhalle für 
Affen vorsieht.

„Der IFAW ist zur Stelle, wenn schnelle 
und flexible Hilfe für Tiere gefordert ist. 
Dank der Unterstützung durch unsere 
Förderer können wir diese Hilfe leisten, 
die direkt – und sofort – den Tieren 
zugutekommt.“ 

– Gail A’Brunzo, Leiterin Wildtierschutz, 
IFAW-Zentrale

Schimpansen sind unsere nächsten Verwandten. 
Mit ihnen haben wir über 98 Prozent unserer 
Gene gemein. Sie haben einen ausgeprägten 
Familiensinn und kümmern sich viele Jahre 
lang um ihren Nachwuchs. Schimpansen 
können über 50 Jahre alt werden.

Dank der Hilfe von IFAW-Förderern 
können Schimpansen wie Valentina mit 
nahrhaftem Futter versorgt werden.

Zwei junge Schimpansen spielen in einem 
Baum im Ngamba Island-Refugium.

•  Schimpansen und Menschen sollen einen 
gemeinsamen Vorfahren haben, der vor über vier 
Millionen Jahren gelebt hat.

•  Schimpansen gehören als Menschenaffen derselben 
Familie an wie Gorillas, Orang-Utans und Menschen.

•  Schimpansen leben in sozialen Gemeinschaften.

•  Schimpansen gehören zu den wenigen Tierarten, die 
Werkzeuge benutzen.

•  Schimpansen leben im tropischen Regenwald sowie in 
den Trocken- und Grassavannen Afrikas und haben als 
Allesfresser über 250 verschiedene Nahrungsmittel auf 
ihrem Speiseplan.

•  Schimpansen gelten in freier Wildbahn als stark 
gefährdet.
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Wenn Sie uns mitteilen möchten, dass Sie den IFAW in Ihr 
Testament aufgenommen haben oder weitere Informationen über 
Testamentsspenden anfordern möchten, setzen Sie sich bitte mit 
Julia Engelbrecht in Verbindung – entweder telefonisch unter 
(040) 86 65 00 18 oder per E-Mail an jengelbrecht@ifaw.org. Wir 
freuen uns auf Ihre Nachricht!

Psssst...
nur keine Scheu
Wir möchten Ihnen danken
Jahr für Jahr geben die Förderer des 
IFAW uns die Möglichkeit, Zehntausende 
Tiere auf der ganzen Welt zu retten und zu 
schützen. Einige Förderer zeigen ihre tiefe 
Verbundenheit mit unserer Arbeit durch eine 
Testamentsspende an den IFAW.

Viele halten solche testamentarischen 
Zuwendungen für überaus praktisch, weil sie 
ihre finanzielle Situation nicht belastet. Jede 
Testamentsspende, ob klein oder groß, hilft 
uns dabei, mehr für den Tierschutz zu tun.

Bereits jedes sechste Tier, dem wir 
helfen, hat dies den Mitteln aus solchen 
testamentarischen Zuwendungen zu 
verdanken.

Deshalb halten wir Testamentsspenden 
für eine großartige Sache. Leider erreichen 
uns viele dieser Zuwendungen ohne 
Vorankündigung, so dass wir uns nicht einmal 
mehr dafür bedanken können. 

Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, 
den IFAW in Ihr Testament aufzunehmen, 
teilen Sie uns das doch bitte mit. Wir 
behandeln diese Information natürlich 
vertraulich. Doch wir möchten Ihnen danken 
und Sie wissen lassen, wie wichtig Ihr 
Geschenk für unsere künftige Arbeit ist.

DE

IFAW 
Max-Brauer-Allee 62-64 
22765 Hamburg

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

Der IFAW rettet Tiere in Not 
auf der ganzen Welt. Mit 
Vertretungen in 15 Ländern 
rettet der IFAW einzelne Tiere, 
setzt sich gegen Grausamkeit 
gegenüber Tieren ein und 
engagiert sich für den Schutz 
von Wildtieren und ihren 
Lebensräumen.

facebook.com/ifaw.de twitter.com/IFAWDE
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