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Katastrophenhilfe ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Dabei gilt das 
Augenmerk zunächst natürlich den Menschen im Katastrophengebiet. 

Der Verlust von Haustieren und Vieh ist für viele dieser Menschen ähnlich 
schwerwiegend wie der Verlust eines Familienmitglieds. Wenn wir unsere 
Arbeit machen und Tiere retten, geben wir den Menschen etwas Rückhalt 
und die Chance, ihre Trauer zu überwinden und einen Neuanfang zu 
schaffen.

Die Einsätze des IFAW in Katastrophengebieten helfen also nicht nur 
betroffenen Tieren, sondern auch den Menschen,  
deren Existenz so eng mit diesen Tieren verbunden ist.

Azzedine Downes 
IFAW-Präsident
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Auftrag erledigt!

In Berichten über die zerstörerischen 
Buschbrände in Australien wird das 
Schicksal der Wildtiere oft vergessen. 
Zu den besonders gefährdeten Arten 
gehört der Koala, denn er bewegt sich 
nur relativ langsam fort. Die wenigen, 
die einem Feuer entkommen, benötigen 
professionelle ärztliche Hilfe und 
intensive Pflege. Der IFAW arbeitet mit 
Rettungskräften, Veterinärmedizinern und 
Pflegern im ganzen Land zusammen, 
organisiert Schulungen und stellt 
Ausrüstung zur Verfügung. 

Koalas mit Brandwunden brauchen 
täglich eine spezielle Brandsalbe. 
Die Pfoten müssen während des 
Heilungsprozesses gut geschützt werden. 
Dafür sind Fäustlinge hervorragend 
geeignet. Allerdings müssen sie täglich 
gewechselt werden, damit sich keine 
Infektionen bilden. Es wird also ein 
ordentlicher Vorrat davon benötigt. 

Australier sind nicht die einzigen, 
die sich um das Wohl der Koalas 
sorgen. Während der alljährlichen 
Waldbrandsaison richtete der IFAW 
einen Aufruf an seine Förderer, den 
Koalas zu helfen, und war damit 
erfolgreicher als erwartet. 

Als der IFAW die Australier dazu aufrief, 
Fäustlinge für Koalas zu fertigen, ließen sich 
unsere Förderer nicht lange bitten. 

Heimarbeit für Koalas 
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Das Team von IFAW-Australien arbeitet an 
der Rettung einer ganz speziellen Koala-
Population, der Ballina 200. Diese 200 
Koalas verlieren ihren Lebensraum, wenn 
die Bulldozer anrücken, um den Boden für 
eine neue Autobahntrasse zu planieren.

Die Pläne sehen vor, die Verbindung 
durch ein Gebiet zu führen, in dem viele 
bedrohte Wildtiere leben – darunter 
auch etwa 100 seltene Langschnauzen-
Kaninchenkängurus. Keinerlei Rücksicht 
nahmen die Planer auch auf das kulturelle 
Erbe von Ureinwohnern, die in diesem 
Gebiet leben. 

Durch den Zusammenschluss unserer 
Kampagne mit lokalen Initiativen und 
Protestbewegungen ist es gelungen, den 
Baubeginn zu verzögern. Wir fordern die 
Regierung dazu auf, eine andere Trasse für 
die Autobahn zu finden – und die Koalas 
zu retten. 

jedes Tier stehen täglich sechs Beutel zur 
Verfügung. 

Die IFAW-Förderer reagierten auch auf 
das Projekt „Stoffbeutel“. Sie nähten 
eine unglaubliche Menge individuell 
gestalteter Stoffbeutel zusammen, die 
von den Tierpflegern mit Begeisterung für 
die Versorgung verletzter Tiere benutzt 
wurden. 

„Das ständige Waschen und die 
Abnutzung beanspruchen das Gewebe 
äußerst stark, so dass wir die Beutel 
nur begrenzte Zeit nutzen können”, sagt 
Einsatzleiterin Lorraine Yudaeff von der 
Tierrettungsorganisation Wildlife in Need 
of Care (WINC). „Die Tierpfleger konnten 
buchstäblich zusehen, wie die Beutel 
unter der Beanspruchung zerfielen. Sie 
haben so viel mit der Fütterung und 
Betreuung der Tiere zu tun, dass ihnen 
kaum genug Zeit bleibt, um neue Beutel 
anzufordern.“

Schnelle Hilfe 
“Dann kamen uns die IFAW-Förderer 
zur Hilfe! Wir erhielten eine große Kiste 
mit wundervoll gestalteten Beuteln, die 
in Rekordzeit an die Pfleger ausgeliefert 
wurden. Ganz herzlichen Dank für Ihre 
Hilfe. Wer sich fragt, ob die Aktion ein 
Erfolg war, muss sich nur die glücklichen 
Gesichter der jungen Kängurus ansehen, 
die aus ihren gemütlichen Beuteln 
schauen.“

Der IFAW verteilte die Beutel und 
Fäustlinge an Tierpfleger im ganzen Land. 

Auch Koalas im Adelaide Koala Hospital 
bekamen welche. 

Die leichten Verbrennungen an den Pfoten 
der etwa 5-jährigen Klaire heilten gut ab. 
Die etwas ältere Lesley hatte ähnliche 
Verletzungen. Beide wurden zusammen 
entlassen, und ihr weiteres Schicksal wird 

Deshalb richteten wir diesen Aufruf an die 
Öffentlichkeit. Per E-Mail baten wir unsere 
Förderer in Australien darum, Fäustlinge 
für Koalas zu nähen, und fügten der Mail 
ein einfaches Schnittmuster bei. 

Die Reaktion auf den Aufruf 
war überwältigend. Fast alle 
Nachrichtensender des Landes 
berichteten über unseren Aufruf, und 
Journalisten aus den USA, Großbritannien, 
Russland und anderen Ländern hängten 
sich an die Geschichte dran. 

Fäustlinge erhalten 
Koala-Fans aus allen Teilen der Welt 
schickten Tausende von Fäustlingen. 
Bereits nach zwei Tagen konnte der IFAW 
eine Vollzugsmeldung an seine Förderer 
herausschicken: „Auftrag erledigt!“

Nach dem Erfolg dieser Aktion meldeten 
sich Rettungskräfte aus verschiedenen 
Teilen des Landes mit dem Hinweis, 
sie benötigten Stoffbeutel für verwaiste 
junge Wildtiere wie Kängurus, Wallabys, 
Kusus und Wombats. Solche einfachen 
Stoffbeutel geben den Tieren Wärme 
und Geborgenheit, wie im Beutel der 
Mutter. Die Beutel werden regelmäßig 
nach jeder Fütterung gewechselt, und für 

Josey Sharrad vom IFAW sieht nach einem 
Koala mit verbrannten Pfoten.

Für junge Kängurus mit Brandwunden 
sind Stoffbeutel der ideale Ort, um 
schmerzhafte Verletzungen in Ruhe und 
Geborgenheit auszukurieren. 

KAMPAGNE FÜR KOALAS

mithilfe der Mikro-Tags in ihren Ohren 
überwacht. Lou hatte Verbrennungen 
dritten Grades am linken Hinterlauf, die 
längere Zeit behandelt werden mussten. 
Sie wurde bis zu ihrer Entlassung 
professionell betreut.

Ein Drittel der in Australien heimischen 
Wildtiere sind vom Aussterben bedroht. 
Buschbrände, Überschwemmungen, 
streunende Hunde und Verkehrsunfälle 
zählen zu den größten Gefahren. 
Der IFAW stellt Tierstationen und 
Rehabilitationseinrichtungen regelmäßig 
Medikamente, Futter und ärztliche 
Unterstützung zur Verfügung und schult 
Ärzte und Pfleger in der Behandlung von 
Brandwunden. Dies geschieht stets mit 
dem Ziel, die geretteten Tiere wieder in 
die freie Wildbahn zurückzuführen.

Klaire, Lesley und Lou gehören zu den 
vielen Tieren, die Brandverletzungen 
davontrugen und dank der Spenden 
unserer Förderer gerettet werden konnten. 
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen 
dafür, dass Sie diesen Tieren eine zweite 
Chance geben. 

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Seit über einem Jahr unterstützt der 
IFAW die Fütterung und Versorgung von 
über 1.600 Hunden und Katzen in den 
Kriegsgebieten der Ukraine. 

„Alle 800 Herzen in meinem Tierheim 
sind voller Dankbarkeit“, sagte Victoriya 
Vasilyeva, die Leiterin des Tierheims Pif in 
Donezk, das im Osten der Ukraine liegt. 
„Nur mit Ihrer Hilfe können diese Hunde 
überleben.“  

Hilferuf 
Alles begann im Juni 2014, als ein 
freiwilliger Helfer aus Donezk einen 
Hilferuf an die IFAW-Zentrale in den USA 
schickte. Wenige Stunden später hatte 
das IFAW-Einsatzteam einen Plan für 
die Futterversorgung der vielen hundert 
Hunde ausgearbeitet. 

Donezk im Osten der Ukraine war 
ein Zentrum der kriegerischen 
Auseinandersetzungen über einen 
politischen Konflikt, der die ganze 
Region ins Chaos stürzte. Verängstigte 

Menschen suchten ihr Heil in der Flucht 
und hatten oft nicht die Möglichkeit, 
ihre Haustiere mitzunehmen. Man band 
sie ohne ausreichende Wasser- und 
Futtervorräte vor der Wohnung an, 
brachte sie zum Tierheim oder setzte sie 
einfach dort vor dem Eingang aus. 

Anfangs spendeten die Supermärkte 
in Donezk Lebensmittel, die nicht mehr 
verkauft werden konnten, als Futter an 
das Tierheim. Doch später versiegte 
auch diese Nahrungsquelle. Auf die 
Anfrage aus Donezk sagte der IFAW 
zunächst zu, das Tierheim einen Monat 
lang mit Hundefutter zu versorgen. Nach 
Ablauf des Monats war klar, dass wir 
längerfristig helfen mussten.

Die Not wächst  
Versorgungsprobleme wie in Donezk 
zeigten sich bald auch in anderen 
Städten. Der IFAW unterstützt heute 500 
Katzen und Hunde in einem Tierheim in 
Berdjansk sowie 300 Katzen und Hunde 
in Horliwka. 

Neben Futterlieferungen leisten wir auch 
Hilfe bei der Versorgung von Katzen 
und Hunden, die durch Bombenangriffe 
schwer verletzt wurden. Die Hündin 

Tiere verstehen nichts von Politik und 
kennen keine Landesgrenzen, gehören 
aber viel zu oft zu den Kriegsopfern. 

Jennyfer überlebte als einzige ihrer 
Familie den Einschlag einer Bombe. Ein 
Mitarbeiter des Tierheims Pif brachte die 
durch Bombensplitter verletzte und durch 
die Explosion hörgeschädigte Hündin 
in die Klinik, wo sie einige Wochen lang 
intensiv behandelt wurde. 

Die zweijährige Hündin „Herda“ lebte 
im Bahnhof von Donezk und wurde 
von den dort tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern versorgt. Eines Tages 
geriet der Bahnhof unter schweres 
Artilleriefeuer. Mehrere Menschen 
wurden getötet. Herda erlitt schwere 
Verletzungen, konnte aber dank schneller 
Notversorgung in der Klinik des Tierheims 
Pif gerettet werden. 

Für die professionelle Behandlung 
von Tieren mit Kriegsverletzungen 
stellte der IFAW der Klinik in 
Donezk ein Ultraschallgerät und ein 
Blutanalysesystem zur Verfügung. 

Die Leiterin des Tierheims Pif bezeichnete 
die Hilfeleistungen der IFAW-Förderer 
als „lebensrettende Maßnahme“ und 
„Geschenk Gottes“.

Bewaffneter Überfall
Unsicherheit und Gefahr gehören für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Tierheims zum Alltag. Eines Tages 
stürmten Bewaffnete das Tierheim in 
Horliwka, raubten Vorräte und schlugen 

auf die Mitarbeiter ein. Zum Glück 
trug niemand schwere Verletzungen 
davon – bis auf die Hündin Aisya, die 
von einer Kugel getroffen wurde. Das 
Klinikpersonal bemühte sich nach besten 
Kräften darum, Aisya zu stabilisieren 
und die anderen Hunde zu beruhigen. 
Nachdem die Bewaffneten die Klinik 
verlassen hatten, wurde die Hündin sofort 
operiert. Sie überstand den Eingriff und 
befindet sich jetzt auf ihrem langen Weg 
zur Genesung.

Shannon Walajtys, Leiterin des Bereichs 
Katastrophenhilfe beim IFAW, versprach 
einem ehrenamtlichen Mitarbeiter im 
Tierheim Horliwka, dass der IFAW sich an 
den Kosten für die Behandlung von Aisya 
und anderen Tieren beteiligen werde. 

„Ich bin sprachlos“, sagt er. „Sie wollen 
dem Tierheim tatsächlich zusätzliche 
Mittel für die Rettung dieser Hunde zur 
Verfügung stellen? Das ist wirklich eine 
tolle Unterstützung unserer Arbeit. Damit 
können wir noch mehr Tieren das Leben 
retten. Herzlichen Dank!“

Shannon bezeichnete das 
außergewöhnliche Engagement der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
drei Tierheime als Inspiration für jeden 
aktiven Tierfreund. „Wir denken an sie 
und schließen sie in unsere Gebete ein“, 
sagte sie. 

Tiere beginnen keine Kriege, zählen aber oft 
zu den Opfern menschlicher Gewalt. 

Herdas Leben wurde in einer vom IFAW 
unterstützten Einrichtung gerettet.

Der IFAW unterstützt das Tierheim in Horliwka 
durch Futterlieferungen für die 300 dort 
betreuten Hunde und Katzen.

Opfer des Krieges

Hilfe ist unterwegs…

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/ukraine-krise-das-tierheim-pif-rettet-und-versorgt-weiterhin-verletzte-hunde


Katastrophenhilfe aktuell
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Die Gras- und Weideflächen im Süden 
des Landes wurden nahezu vollständig 
zerstört. Knapp 91.000 Rinder, Ziegen 
und Hühner wurden förmlich weggespült, 
und als der Regen nachließ, breiteten 
sich im stehenden und verunreinigten 
Wasser gefährliche Krankheiten aus. Die 
überlebenden Tiere brauchten ärztliche 
Hilfe, Impfstoffe, frisches Wasser und 
Futter. 

Gemeinsam mit Veterinärmedizinern des 
malawischen Tierärzteverbands machten 
sich die Einsatzkräfte des IFAW an die 
Arbeit. In einem Zeitraum von knapp 
einem Monat impften wir 3.211 Rinder, 
126 Ziegen, 554 Hunde und fünf Katzen. 

In einem Land, wo die 
Subsistenzlandwirtschaft auf Nutztiere 
angewiesen ist, bedeuten derartige 
Katastrophen den finanziellen Ruin. Die 
Menschen trugen ihr schweres Schicksal 

Tierrettung 
erleichtert den 

Neuanfang
Anfang des Jahres zogen zwei Wirbelstürme in schneller 
Folge über Malawi hinweg und verursachten die schwersten 
Überschwemmungen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

mit bewundernswerter Fassung und 
zeigten große Dankbarkeit für jede Hilfe.

Sintflutartiger Regen
Auch im Norden Chiles gingen schwere 
Regenfällen nieder, die Sturzfluten und 
Erdrutsche auslösten. Etwa 100.000 
Menschen und 10.000 Tiere waren von 
der Katastrophe betroffen.

Als die überlebenden Tiere aus höher 
gelegenen Gebieten zurückkehrten, 
fanden sie nur noch die verlassenen 
Überreste ihrer einstigen Häuser und 
Ställe. 

Allein und hungrig
Gemeinsam mit der Global Alliance for 
Animals and People (GAAP) schickte der 
IFAW Tierärzte und Rettungskräfte in das 
Katastrophengebiet. 

An unserem ersten Tag brachten Hirten 
über 2.500 Stück Vieh zur Behandlung. 

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Herzenssache
Wir unterstützten die Verteilung von über 
24 Tonnen Tierfutter an provisorische 
Lager in den betroffenen Gemeinden. 
Heu und Stroh gingen unter anderem an 
500 Pferde, Ziegen und Schafe, die ganz 
dringend auf Futter warteten.

Bewundernswerte Einstellung
Ganz gleich, wo unsere Helfer nach 
Katastrophen im Einsatz sind: Überall 
danken uns die Menschen für die 
Unterstützung. Immer wieder hören wir, 
dass die Zusammenführung mit ihren 
Tieren es den Menschen erleichtert, 
ins Leben zurückzufinden und einen 
Neuanfang zu machen.

Wir beim IFAW danken allen unseren 
Förderern für die schnelle und großzügige 
Hilfe für Menschen und Tiere in Not.

Kim Meijer aus den Niederlanden 
ist Tierärztin und hatte den Wunsch, 
Katzen und Hunden in Mexiko zu 
helfen. Das ist ihre Geschichte.
Schon als junges Mädchen hatte ich den 
Wunsch, Tieren zu helfen. Die Ausbildung zur 
Tierärztin schloss ich im Jahr 2012 ab und 
fasste nach drei Berufsjahren den Entschluss, 
mir einen langgehegten Wunsch zu erfüllen. 
Ich wollte als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
für Tiere arbeiten, und zwar am liebsten in 
Mexiko. 

Der IFAW schien mir eine geeignete 
Anlaufstelle für das Vorhaben. Dennoch war 
ich überrascht über die begeisterte Reaktion. 
Sie konnten meine Fähigkeiten für die Arbeit 
in der Humane Society of Cozumel in Mexiko 
gebrauchen. Glück gehabt!

Die Humane Society of Cozumel betreibt 
ein Tierheim und eine Tierklinik und bietet 
neben der Betreuung der in der Einrichtung 
untergebrachten Tiere auch kostenlose 
Kastrationen für Haustiere aus der Region 
an. Durch diese Maßnahme wird die Zahl 
der Straßenhunde und Straßenkatzen 
drastisch gesenkt. Die Klinik hat täglich 5 
bis 15 Operationen auf dem Programm und 
kann jede tatkräftige Hilfe gut gebrauchen. 
Erstaunlicherweise werden alle diese 
Operationen durch Spenden finanziert.

Ich habe in den zwei Wochen meiner 
freiwilligen Tätigkeit über 50 Operationen 
durchgeführt. Mein kleinster Patient, ein 
junges Kätzchen, wog gerade einmal 
560 Gramm! Auch bei den im Tierheim 
untergebrachten Tieren habe ich mit 
angepackt und Wurmkuren verabreicht, 
Spaziergänge gemacht und natürlich auch 
jede Menge geknuddelt und geschmust! 

Bei der Arbeit habe ich sehr schnell 
mitbekommen, dass die Menschen ihre 

Haustiere lieben, aber nicht über das nötige 
Geld oder Wissen für eine tiergerechte 
Versorgung verfügen. Einige der Tiere, für 
deren Behandlung ich verantwortlich war, 
hatten schwere Zeckeninfektionen. Das ist 
ganz allgemein ein großes Problem in Mexiko, 
aber gleichzeitig auch eines, das relativ einfach 
vermieden werden kann. Das Wichtigste dabei 
ist, die Zecken so schnell wie möglich zu 
entfernen. Keine schöne Arbeit, aber wirklich 
sehr lohnend!

An einigen Tagen fanden wir bei Arbeitsbeginn 
neue Tiere im Garten des Tierheims. Hier gibt 
es einen Bereich, in dem Haustiere sicher und 
anonym ausgesetzt werden können, wenn 
der Besitzer sich nicht mehr um das Tier 
kümmern kann (oder will). Die Organisation 
will damit erreichen, dass keine Haustiere 
mehr auf der Straße ausgesetzt werden. Die 
Neuankömmlinge erhalten einen Gesundheits-
Check, werden gegen Zecken und Flöhe 
behandelt und auf Herzwurm untersucht. 

Das Personal arbeitet sechs Tage die Woche. 
Das sind wir in den Niederlanden ebenso wenig 
gewöhnt wie die Mittagspause um 15.00 Uhr! 

Ich habe mich in der Einrichtung sehr wohl 
gefühlt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind ausgesprochen freundlich, motiviert, 
zuvorkommend und begeistert bei der Sache! 

Insgesamt war meine Zeit auf Cozumel eine 
wichtige Erfahrung, die ich gerne einmal 
wiederholen würde!

Kaum hatten wir uns von den 
Einsätzen in Malawi und Chile 
erholt, wurde Nepal von einem 
starken Erdbeben und zahlreichen 
Nachbeben erschüttert, die Tausende 
Menschen das Leben kosteten. Der 
Worldwide Veterinary Service wandte 
sich unverzüglich an den IFAW mit 
der Bitte um Unterstützung der 
Hilfsmaßnahmen für verletzte Hunde, 
Katzen und Nutztiere.

Bereits zwei Tage später machte sich 
das IFAW-Team auf den Weg.

Die Menschen und Tiere in Nepal 
werden noch längere Zeit brauchen, 
um die Folgen dieser schweren 
Katastrophe zu überwinden.

Ein Beben, das die 
Welt erschütterte Tierärztin aus Leidenschaft

In der nordchilenischen Stadt Copiapó 
versanken ganze Viertel im Matsch.

Der IFAW verteilte 24 
Tonnen Tierfutter.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/�berschwemmungen-malawi-tausende-tiere-wurden-von-den-fluten-davongerissen


Tiger in freier Wildbahn
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Fünf der Tiger haben in den Weiten 
der Amur-Region ein neues Zuhause 
gefunden. 

Zwei Weibchen – Ilona und Svetlaya – 
und das Männchen Borya suchten sich 
Naturreservate aus, in denen sie prima 
zurechtkommen. Svetlaya schaffte es 
sogar, ein Rudel Wölfe zu vertreiben, so 
dass sie jetzt ganz ungestört in ihrem 
Territorium schalten und walten kann.

Die beiden anderen Männchen gingen 
andere Wege. Kuzya machte sich auf 
große Wanderschaft und war sogar 
einige Zeit lang in China. Doch schließlich 
kehrte er zurück und ließ sich unweit von 
Svetlaya nieder. 

Ustin geriet bei der Nahrungssuche auf 
eine unbewohnte Insel im Grenzgebiet 

zwischen Russland und China. 
Unglücklicherweise tötete er dort einige 
Ziegen, die Bauern gehörten. Er fand den 
Weg zurück nach Russland, hielt sich 
dort aber zu lange in unmittelbarer Nähe 
eines Dorfes auf.

Ustin wurde eingefangen und ins 
Rehabilitationszentrum nach Primosky 
Krai zurückgebracht, um ihn vor 
Auseinandersetzungen mit Menschen zu 
schützen.

Die anderen fünf Tiger kommen 
weiterhin gut zurecht in freier Wildbahn, 
und wir sind zuversichtlich, dass die 
russischen Wälder ihnen genug Schutz 
und Sicherheit bieten. Wir werden ihre 
Fortschritte mit unseren Wildkameras 
weiter beobachten.

Ein Tigermärchen
Das Tigerweibchen Zolushka (Aschenputtel) 
kennen Sie vielleicht noch aus einer früheren 
Ausgabe von „Einsatz für Tiere“. Sie hat ein 
Männchen gefunden und den letzten Winter 
zusammen mit ihm verbracht. Wir denken, 
dass sie sich in ihrem Bau in den russischen 
Wäldern bereits um den Nachwuchs 
kümmert. Wenn Sie diese Mitteilung 
lesen, bekommen die Kleinen vielleicht 
schon ihre ersten Lektionen in Sachen 
Überlebenstraining von ihrer überaus fähigen 
Mutter. 

Wir werden Sie über die weitere Entwicklung 
von Zolushka und ihrer Familie auf dem 
Laufenden halten.

Zolushkas stattlicher Begleiter Zavetny, 
aufgenommen mit einer Wildkamera.

Auf dem richtigen Weg

Als der IFAW sechs 
rehabilitierte Tiger in 
Russland zur Auswilderung 
vorbereitete, gaben wir ihnen 
dieselben Wünsche für eine 
erfolgreiche Zukunft mit 
auf den Weg, die wir auch 
dem ersten ausgewilderten 
Sibirischen Tigerweibchen 
mitgegeben hatten. Vielleicht 
erinnern Sie sich an sie. 
Wir gaben ihr den Namen 
Zolushka (Aschenputtel).

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
http://www.ifaw.org/deutschland/aktuelles/f�nf-ausgewilderte-amurtiger-entwickeln-sich-gut-der-russischen-wildnis
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Song of the Whale zählt Schweinswale

Nachricht aus 
den VAE

Und der 
Gewinner ist ...

London 
Marathon 2015

Gerettete Tiger steigen 
ins Wasser

Schiffskollisionen

Die erste Zählung der Schweinswalbestände in 
der Themse, die von der Forschungseinrichtung 
Marine Conservation Research durchgeführt 
und vom IFAW finanziell unterstützt wird, fördert 
vielversprechende Ergebnisse zutage.

Für die ersten Zählungen im März im 
Mündungsgebiet der Themse nutzte die 

Besatzung des Forschungsseglers Song of the 
Whale optische und akustische Verfahren, die von 
den Tieren nicht als störend empfunden werden. 
Vorläufige Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
über 100 Exemplare der kleinsten in britischen 
Gewässern vorkommenden Walart gezählt 
wurden. 

Die erhobenen Daten werden auch dazu genutzt, 
um die Gefährdung der Schweinswale durch 
Aktivitäten des Menschen abzuschätzen und 
Maßnahmen zu entwickeln, um die kleinen 
Meeressäuger in diesen stark befahrenen 
Küstengewässern zu schützen. Weitere 
Erhebungen sind für Ende September geplant.

Die Vereinigten Arabischen Emirate reagierten 
auf einen Aufruf des IFAW und zerstörten über 10 
Tonnen Elfenbein, das in den vergangenen Jahren 
beschlagnahmt worden war. Dieses Elfenbein wird 
niemals seinen Weg auf den Schwarzmarkt finden.

Die VAE sind das erstes Land aus dem Nahen 
Osten, das seine Elfenbeinbestände zerstört hat 
und sendet mit dieser Maßnahme die Botschaft 
aus, dass die Region keinen Handel toleriert, der 
zur Ausrottung des Elefanten führt. Die VAE setzen 
damit eine ganze Reihe von Aktionen fort, mit denen 
Länder wie Tschad, Kenia, Belgien, Frankreich, 
USA, China und Äthiopien in den letzten zwei Jahren 
ebenfalls ihre Elfenbeinbestände wertlos machten.

Behörden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 
haben bereits einige Male bei der Verfolgung 
von Verbrechen an Wildtieren mit dem IFAW 
zusammengearbeitet

Michael Vickers aus Großbritannien, seit 
35 Jahren engagierter IFAW-Förderer, hat 
den IFAW-Kalenderfotowettbewerb 2016 
gewonnen. Michaels eindrucksvolle Aufnahme 
eines Tigers wurde von IFAW-Förderern in 
einer Online-Abstimmung unter den vielen 
Einsendungen zum Siegerfoto gekürt.  

Michael hat sich sein ganzes Leben lang für 
Tiere interessiert. Als Pensionär hat er jetzt 
die Chance, seine Faszination von Großkatzen 
und insbesondere von Tigern mit seinem 
Interesse an Fotografie zu kombinieren. Er 
hat bereits mehrere Reisen durch Indien 
unternommen, um Großkatzen zu fotografieren 
und auf ihre Gefährdung hinzuweisen. 
Sein wunderschönes Tigerbild und sein 
Engagement für den Tierschutz sind eine 
großartige Inspiration. 

. 

Von links nach rechts – Lotte, Juanma, Chris, Roland, Bash

Wir danken unserem fantastischen Läufer-Team, 
das die 42 Kilometer des London Marathons für den 
IFAW bewältigt hat.

Unsere Läufer Lotte, Nick (Bash), Juanma, 
Dan, Bethan, Roland und Chris haben bislang 
gemeinsam über € 16.000 an Spenden für den 
IFAW aufgebracht! Roland und Chris bestritten 
den ganzen April hindurch verrückte Fitness-
Wettbewerbe, an deren Ende der Marathon stand. 
Die beiden wurden sogar im Fernsehen zu ihren 
Heldentaten befragt.

Als eine Tierstation in New York Konkurs anmelden 
musste, nahm der IFAW sich der 20 dort lebenden 
Tiere an – darunter Löwen, Bären und die beiden 
Tigerweibchen Carli und Lily. Die Aktion war eine 
der größten Rettungsaktionen, mit denen der IFAW 
bislang Wildtiere aus privater Haltung in Sicherheit 
brachte. Carli und Lily haben sich mittlerweile 
2.000 Meilen entfernt von ihrem früheren Zuhause 
eingelebt.

Der Save Haven Rescue Zoo in Nevada liegt mitten 
in der Wüste. Deshalb stellte der IFAW die Mittel für 
den Bau von fünf großen Wasserbecken für Carli, 
Lily und andere Tiere zur Verfügung. 

Als Lily zum ersten Mal an das neue Wasserbecken 
gelassen wurde, tauchte sie mit dem Kopf unter, 
schüttelte sich das Wasser aus dem Fell und blickte 
mit einem Ausdruck puren Vergnügens auf in den 
Himmel.

Der IFAW arbeitet in Neuseeland gemeinsam 
mit Reedereien und Behörden daran, tödliche 
Kollisionen von Walen mit Schiffen im Hauraki-Golf 
vor Auckland künftig möglichst zu vermeiden. 

Wie im Straßenverkehr, entscheidet auch im Wasser 
vor allem die Geschwindigkeit darüber, ob der 
schwächere Unfallteilnehmer den Zusammenstoß 
überlebt oder nicht. Nachdem die Hafenverwaltung 
eine Senkung der Geschwindigkeit in den 
Fahrwassern der Bucht empfohlen hatte, prüfte 
der IFAW die Einhaltung der Richtlinie durch den 
Schiffsverkehr vor Auckland. Wir konnten feststellen, 
dass immer mehr Schiffe sich an die Vorgabe halten 
und damit einen aktiven Beitrag zum Schutz der 
kleinen Population von Brydewalen im Hauraki-Golf 
leisten.

Tiere im Fokus
IFAW-News aus aller Welt

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Blickpunkt Amboseli 
Schutz für Elefanten ... aus 
dem Weltraum   
Die Elefantenbestände in Kenia sind 
durch massive Elfenbeinwilderei akut 
bedroht. Häufig werden wir erst dann auf 
Wilderer aufmerksam, wenn ein getöteter 
Elefant entdeckt wird.  

Eine gemeinsame Initiative des IFAW und 
des Kenya Wildlife Service (KWS) soll nun 
die Frage beantworten: „Wie können wir 
die Wilderei stoppen, bevor Tiere sterben 
müssen?“ Die Antwort liegt offenbar 
hoch über uns am Himmel.

Zunächst müssen wir Informationen 
sammeln – auch mithilfe von Satelliten – 
um Muster im Verhalten der Wilderer zu 
erkennen. Dann können wir Vorhersagen 
darüber treffen, wo sie als nächstes 
zuschlagen.

Weisen die ausgewerteten Informationen 
auf eine solche Gefahrenlage hin, 
schicken wir Ranger in das jeweilige 
Gebiet, um das Vorhaben der Wilderer 
zu unterbinden und die Elefanten zu 
schützen. 

Ein Gemeinschaftsprojekt
Das neue „tenBoma-Projekt“ des 
IFAW wurde nach einem traditionellen 
kenianischen Schutzkonzept benannt, 
bei dem die gesamte Gemeinschaft 
zusammenarbeitet, um ihre Mitglieder 
und ihr Eigentum zu schützen. Wir 
wollen dieses Konzept zu einem 
großen Netzwerk ausbauen, das 
auf Informationen zugreift, die aus 
verschiedenen Quellen gewonnen 
wurden, um die Wildtiere in und um 
Kenias Nationalparks zu schützen.

Die Ranger erhalten bereits die 
erforderliche Schulung und Ausrüstung 
für ihre Einsätze unter dem neuen 
Projekt. Sobald die Informationsarbeit 

Neue Wege zur 
Rettung des Elefanten

Der IFAW hat ein neues 
Projekt auf den Weg 
gebracht, um Elefanten 
und andere Wildtiere im 
Amboseli-Nationalpark vor 
Wilderern zu schützen. Die 
Maßnahmen reichen von 
Rangerpatrouillen bis hin zur 
Satellitenüberwachung aus 
dem Orbit und bilden 
damit eine innovative 
Kombination aus 
bewährten Verfahren 
und fortschrittlicher 
Technik.

dann anläuft und erste Auswertungen 
vorliegen, können die Ranger zielgerichtet 
in verschiedenen Regionen tätig werden. 

„Diese Initiative nutzt die mächtigste 
Waffe, über die wir in diesem Kampf 
verfügen: Information“, sagte IFAW-
Präsident Azzedine Downes.

Das tenBoma-Projekt ist ein wichtiges 
Hilfsmittel bei der Verwirklichung 
unseres Vorhabens, jedes einzelne 
Glied in der Kette des illegalen 
Wildtierhandels zu zerschlagen. Wir 
unterstützen Rangerpatrouillen in Afrika, 
wir arbeiten mit Interpol und nationalen 
Strafverfolgungsbehörden zusammen, 
wir schulen Zollbeamte in Transitländern 
und wir leisten Informationsarbeit 
in China, um die Nachfrage nach 
Wildtierprodukten zu senken.

Wir wollen mit diesen Maßnahmen 
erreichen, dass auch künftige 
Generationen den majestätischen 
Elefanten in freier Wildbahn erleben 
können.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

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

Volle Brunnen und 
Sicherheit für Tiere  
Das kenianische Wort „Amboseli“ 
bedeutet auf Deutsch so viel wie 
„staubig“. Eine überaus treffende 
Bezeichnung für eine extrem trockene 
Region, in der man ständig kleine 
Staubtornados durch die Landschaft 
tanzen sieht.

Wasser ist Mangelware in dieser 
Region und für die Tiere im Amboseli-
Nationalpark. Eine anhaltende 
Dürre im Jahr 2009 dezimierte die 
Elefantenbestände ganz enorm und ließ 
viele junge Tiere als Waisen zurück.

Amboseli liegt direkt am Kilimandscharo 
und bezieht sein Wasser nahezu 
vollständig aus Zuflüssen des höchsten 
Berg Afrikas. Regen und Schmelzwasser 
vom Kilimandscharo füllen unterirdische 
Flüsse und Quellen, aus denen sich die 
natürlichen Wasserstellen im Amboseli-
Becken speisen. Es gibt auch von 
Menschen angelegte Brunnen.

Im Verlauf der regenarmen Zeit fallen die 
Wasserlöcher nach und nach trocken. 
Um die verbleibenden scharen sich dann 
mehr und mehr Tiere.

Konflikte verhindern
Der Wettbewerb ums Wasser kann 
zu Konflikten zwischen Elefanten und 
Bauern führen, in denen es Verletzte und 
auch schon Tote gegeben hat.

Die Vermeidung solcher Konflikte 
zählt mittlerweile zu unseren 
wichtigsten Aufgaben im Rahmen der 
Schutzmaßnahmen für die Wildtiere in 
Amboseli.

Dazu nutzen wir verschiedene Verfahren. 
Mit Senderhalsbändern ausgestattete 
Elefanten informieren uns über die 
Wanderungen ihrer Herden. So können 
wir feststellen, wann und wo sie sich auf 
Wassersuche begeben.

Darüber hinaus beschäftigen wir Ranger, 
die bei aktuellen Konflikten zwischen 
Elefanten und Siedlern sofort eingreifen. 

Die Ranger wissen genau, wie sie in 
solchen Fällen vorgehen müssen, und 
entscheiden selbst, wie ein Konflikt 
entschärft wird.   

Eine weitere Maßnahme ist der vom IFAW 
unterstützte Bau einer neuen Pipeline, die 
Farmen mit Wasser versorgt, damit die 
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Bauern ihr Vieh nicht mehr in den Park 
treiben müssen, wo potenzielle Konflikte 
mit Elefanten lauern.

Unsere Initiativen zur Vermeidung von 
Konflikten um Wasser zeigen bereits 
Wirkung. Mit Ihrer Unterstützung wird es 
uns gelingen, die Wasserversorgung und 
die Sicherheit aller Tiere zu gewährleisten.

HELFEN SIE MIT EINEM KLICK

http://www.ifaw.org/eftspenden
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Der IFAW rettet Tiere in Not auf der 

ganzen Welt. Mit Vertretungen in 15 

Ländern rettet der IFAW einzelne 

Tiere, setzt sich gegen Grausamkeit 

gegenüber Tieren ein und engagiert 

sich für den Schutz von Wildtieren 

und ihren Lebensräumen.

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

Warum so viele engagierte IFAW-Förderer 
diese Form der Unterstützung unserer 
Tierschutzarbeit wählen, ist einfach zu 
erklären. Eine Testamentsspende an den 
IFAW verursacht zu Lebzeiten keinerlei Kosten. 
Sie ist ein Geschenk, das Tieren eine bessere 
Zukunft ermöglicht.

Mit Ihrem Testament bringen Sie zum 
Ausdruck, was Ihnen im Leben wichtig ist. 
Jede Testamentsspende, ob klein oder groß, 
gibt Tieren eine zweite Chance. 

Testamentarische Zuwendungen an den 
IFAW sind eine überaus effektive Form der 
Unterstützung des Tierschutzes weltweit. 

Bereits jedes sechste Tier, das der IFAW rettet und versorgt, verdankt 
dies den Mitteln, die wir aus testamentarischen Zuwendungen erhalten.

Testamentsspenden 
an den IFAW:

Das Leben als Geschenk!
Wenn Sie mehr Informationen über die 

Aufnahme des IFAW in Ihr Testament wünschen 
oder uns über Ihre Pläne informieren möchten,

wenden Sie sich bitte an Julia Engelbrecht: 
Telefonisch unter (040) 86650018

oder per E-Mail an jengelbrecht@ifaw.org

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Welches dieser Tiere werden Sie retten?
Dieses vielleicht?

Oder dieses?

Ihn?

Oder sie?
Vielleicht eines 
dieser beiden?

http://www.twitter.com/ifawde
http://www.twitter.com/ifawde
http://www.facebook.com/ifaw.de
http://www.facebook.com/ifaw.de
http://www.youtube.com/ifaw
http://www.youtube.com/ifaw
mailto:jengelbrecht@ifaw.org

