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Einführung
Der Verein wild@life e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist es, den Natur-, Umwelt- und Tierschutz und die Erziehung und Bildung
im Natur-, Umwelt- und Tierschutz zu fördern, damit Fauna, Flora und Mensch in friedlichem
Miteinander zu wechselseitigem Nutzen miteinander existieren können und die Biodiversität
vor weiterer Zerstörung bewahrt wird.
Der Vereinszweck ist insbesondere:
a) der Schutz der biologischen Vielfalt und der natürlichen Umwelt im nationalen und
internationalen Bereich, international vor allem im südlich der Sahara gelegenen Teil
des afrikanischen Kontinents,
b) der Schutz und die Reinhaltung von Luft, Wasser und Boden,
c) die Erhaltung der natürlichen Landschaften sowie der Tier- und Pflanzenwelt,
insbesondere durch den Artenschutz,
d) die Wiedereingliederung von Tierwaisen insbesondere im südlich der Sahara gelegenen
Teil des afrikanischen Kontinents in ihre natürliche Umgebung.

Tätigkeiten
2018
Satzungsmäßige Tätigkeiten:
-

-

Spendenaufruf im Elite Island Ressort Antigua. Die Vereinsvorsitzende wurde als
Gastrednerin nach Antigua eingeladen, um auf die Lebensumstände der Löwen
aufmerksam zu machen und um Unterstützung zu werben.
Wie bereits in im Vorjahr erwähnt arbeitet der Verein weiterhin an der Befreiung der seit 20
Jahren in Gefangenschaft gehaltenen Schimpansen. Dabei konnten wir Fortschritte erzielen
und mit den Regierungen von Angola und Kongo die Ausreise in ein Tiergehege im Kongo
vorbesprechen. Die organisatorischen und medizinischen Vorbereitungen des langwierigen
Prozesses laufen derzeit. Wir sind optimistisch, dass die Umsiedelung in 2019 abgeschlossen
werden kann und die beiden artgerecht ihr restliches Leben verbringen können.
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Weiterhin haben wir Ausrüstung an die örtlichen Park Rangers des Maiombe Regenwalds
geschickt, damit diese gegen die Wilderei der verbleibenden Wildtieren effektiver kämpfen
können. Die Arbeit mit lokalen Rangern ist sehr wichtig. Wir werden dies in den
kommenden Jahren fortsetzen, um das kontinuierlichen Morden in der Region zu einem
Ende zu bringen.
Wild @ Life war 2018 erneut nach Simbabwe gekommen, um einen lebensverändernden
Beitrag für Löwen zu leisten. Dabei haben wirbeim Aufstellen von mehr als 15 Kamerafallen
unterstützt, um Wilderer davon abzuhalten, den Wildtieren Schaden zuzufügen. Zusätzlich
haben wir beim Anlegen von Kennezeichnungkragen für Löwen zur Forschungsarbeit des
Chizarira-Nationalparks Simbabwe beigetragen. Asli Han Gedik, Gründerin von Wild @
Life, war vor Ort in Chizarira und hat bei der Löwenzucht geholfen und war bei der Rettung
von Wildtieren wie Hyänen involviert.

Wild @ Life hat das Projekt zur Elefantenrettung in Zambia erneut aufgegriffen
und beschlossen, Halsbänder für die Tiere zu beschaffen. Zusammen mit ALERT
werden wir in Kürze zur Freilassung von 3 Elefanten beitragen.
In den USA konnte Unterstützer für den Verein gewonnen und mit Kirsty Alexis
bereits erste Spendenaufrufe organisiert werden.
Im vergangenen Jahr hat Wild @ Life Tieradoptionen von Schweinen, Kühen,
Schafen, Ochsen und Kaninchen durchgeführt, um sie vor der Schlachtung zu
retten. Mit diesem entscheidenden Beitrag haben wir dafür gesorgt, dass diese
Tiere den Rest ihres Lebens im deutschen Tiergehege verbringen werden. Wir
werden auch in den kommenden Jahren so viele wie möglich adoptieren, denn
jedes Leben zählt.
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Auch 2018 haben wir die Türkische Tierrettung mit Futter und
medizinischer Versorung unterstützt. Ohne unser Engagement
wäre ein Überleben der betroffenen Tiere nicht möglich
gewesen. Einige Tiere konnten erfolgreich in ein neues
Zuhause vermittelt werden.
Wild @ Life hat Kambodscha besucht und sich bereit erklärt,
die wertvolle Arbeit der lokalen Organisationen bei der Rettung
der Wildtiere im Angkor-Gebiet des Landes zu unterstützen.

Seit einigen Jahren unterstützt die Vereinsvorsitzende einige Aktivisten. Im Rahmen dieser
Kooperationen in der Türkei, wurde sie eingeladen an einem Festival über einen
Informationsstand den Verein zu repräsentieren.
Wild @ Life rettet lokale, wild lebende Tiere in Not. Dies waren bisher Tauben, Krähen, Igel,
Füchse und ähnliches. Diese Rettung aus erster Hand ist für das Wohlergehen von Tieren
von entscheidender Bedeutung, da sie in lebensbedrohlichen Situationen waren.
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