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Welt-Pangolin-Tag
Der Welt-Pangolin-Tag (Pangolin = Schuppentier) wird am 20. Februar begangen und soll das Bewusstsein für
ihre Not schärfen. Unsere Organisation, Bürger und Regierungen aus aller Welt kommen an diesem besonderen
Tag zusammen, um daran zu erinnern, warum wir dieses einzigartige Säugetier, das weltweit am meisten
gehandelt wird, vor dem Aussterben bewahren sollten.
WildatLife e.V. hat in Zusammenarbeit mit der Greenfingers Wildlife Conservation Initiative Nigeria seit Januar
2021 über 20 Schuppentiere gerettet, rehabilitiert und erfolgreich in geschützte Wälder in Nigeria
zurückgebracht.
Nigeria, insbesondere der Hafen von Lagos, ist ein beliebter Umschlagplatz für Schmuggler, die Schuppentiere
aus Afrika nach Asien (Vietnam und China) verschiffen. Aufgrund von Armut und Korruption ist das Land ideal für
Schmuggler und ihre illegalen Geschäfte. Die Notlage der Schuppentiere im Land ist besorgniserregend. Wir
befürchten, dass sie vor Ort sehr bald aussterben könnten.
Wild at Life wird sich auch weiterhin für die Erforschung, Rettung und Rehabilitation bedrohter Arten einsetzen.
Wir werden unsere Aufklärungskampagne fortsetzen, um das Bewusstsein zu schärfen und Druck auf die
führenden Politiker der Welt auszuüben, damit dieser Handel weltweit beendet wird, bevor noch mehr Arten
aussterben und eine weitere Pandemie ausbricht, da der Nasshandel zoonotische Krankheiten verursachen kann.
Bitte sehen Sie sich unser exklusives Video an, das den Moment zeigt, in dem einige unserer geretteten
Schuppentiere kurz davor sind, nach Hause zurückzukehren, nachdem sie aus den Händen von Wildtierhändlern
gerettet wurden. Sie sollten wegen ihrer Schuppen lebendig gekocht werden. Ihr Zuhause ist von nun an ein
geschützter Wald.

Vor uns winkte die Freiheit: Ein mit Farn bewachsener Wald für unsere geretteten Schuppentiere, die langsam
ihre schlüpfrigen Körper entfalteten und leise nach Hause zurückkehrten.
Heute erschien eine weitere wichtige Nachricht auf der Titelseite der Daily Mail über die Arbeit unserer
gemeinnützigen Organisation im Kampf gegen den Wildtierhandel in Nigeria und unserer verdeckten Arbeit auf
den Nassmärkten, der Quelle künftiger zoonotischer Krankheiten:
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9275175/Inside-Nigerias-wet-markets-source-futurezoonotic-diseases.html
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Wild at Life kann diese wichtige Arbeit nicht ohne Ihre Unterstützung durchführen. Helfen Sie uns, sie am Leben
zu erhalten!

Burkina Faso: Rettung und Rehabilitation von Wildtieren aus dem Horror-Zoo.
In der zweiten Jahreshälfte 2020 haben unsere Teams in Burkina Faso einen verlassenen Zoo aufgespürt, in dem
schon viele Bewohner verhungert waren und viele kurz davor. Das Hauptaugenmerk von Wild at Life liegt auf der
Bekämpfung des illegalen Wildtierhandels und der Rettung von Wildtieren aus Notlagen. Der Fall Burkina Faso
war einer der Fälle, in denen sich viele Gruppen nicht trauten, sich zu engagieren, da der Einsatz in einer Region,
die bereits von politischer Instabilität und Sicherheitsrisiken betroffen ist, viel Arbeit und Risiken mit sich bringt.
Uns war klar, dass wir unsere Zeit und unsere Ressourcen in diese hungernden Tiere in Burkina Faso investieren
und uns für ihr Überleben einsetzen mussten.
Unsere Tätigkeit dort hat uns zu einer wertvollen Partnerschaft mit einer neuen, kleinen, aber engagierten
Wohltätigkeitsorganisation für Wildtiere namens "APFF-BF" geführt. Wir haben uns zusammengetan, um dem
Horror-Zoo aus der Not zu helfen. Nach Monaten harter Arbeit und intensiver Pflege der verbliebenen Tiere ist
deutliche Besserung eingetreten. Alle Tiere die wir pflegten waren wieder neue Kraft geschöpft. Die
Veränderungen waren unübersehbar.

Eines der Hauptanliegen von Wild at Life ist es, die Horror-Zoos rund um den Globus zu schließen, die Tiere zu
retten, zu rehabilitieren, diejenigen freizulassen, die wir können, und die Tore des Zoos als geschützte
Zufluchtsorte wieder zu öffnen, wann immer dies möglich ist. Zu diesem Zweck hat unsere NRO den Zoo in
Burkina Faso geschlossen und monatelang die kranken Bewohner gepflegt und aufgepäppelt. Sobald wir wussten,
dass sie wieder Kraft hatten, haben wir beschlossen, den Zoo in eine Auffangstation umzuwandeln. Im April war
der Ort vollständig fertiggestellt, um ein Paradies für in Not geratene Wildtiere zu werden. Wild at Life hat die
Auffangstation mit unseren Partnern APFF eingeweiht. Da unsere Mission erfolgreich erfüllt war, wurde das
Schutzgebiet und die Haltung der Tiere an APFF übergeben, die die Arbeit in Zusammenarbeit mit Wild at Life
fortsetzen werden. Unsere Partnerschaft zum Schutz der Wildtiere in Burkina Faso wird auch weiterhin bestehen
bleiben.
Bitte sehen Sie sich die erstaunlichen Veränderungen an, die wir im Leben der Bewohner bewirkt haben:
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Im November 2020 haben wir eine weitere Mission unter unsere Fittiche genommen und kamen zur dringenden
Rettung extrem misshandelter und ausgehungerter Wildtiere im Gamji Gate Zoo in Kaduna, Nigeria. Der Ort war
mehr als entsetzlich und viele Arten starben schließlich aufgrund von Unterernährung, verschiedenen
Schlangenbissen und einer langanhaltenden Überschwemmung, die die Tiere tagelang im Wasser treiben ließ.
Dies war bei weitem einer der schrecklichsten Orte, an denen wir je gewesen sind. Unzählige hatten ihr Leben
verloren.
Wir nannten unsere Aktion Mission Shadow, nach dem Löwen, den wir zu retten versuchten, aber unsere
fachkundige und beste Pflege reichte nicht aus, um ihn vor dem Tod zu bewahren. In der Zwischenzeit haben wir
uns um die übrigen Tiere gekümmert.
Unsere Arbeit fand ein breites Echo in den Medien, und wir konnten Treffen mit Regierungsmitgliedern von
Kaduna arrangieren, die uns die Erlaubnis erteilten, den Zoo zu schließen und das Eigentum an den Tieren auf
uns zu übertragen.
In unserer Obhut befanden sich Hyänen, verschiedene Primaten, Krokodile, Strauße und Schildkröten.
Wir haben uns zur großen Aufgabe gemacht sie wieder gesund zu pflegen, während wir die Gehege auf
artgerechte Haltung umgebaut haben. Wir haben das Gelände gereinigt, modernisiert und alle Löcher
geschlossen, durch die giftige Schlangen in die Gehege der Tiere gelangten. Wir haben unsere Arbeit mit dem
Segen der Regierung von Kaduna und in Zusammenarbeit mit der Leitung des Zoos durchgeführt, die ebenfalls
für die lokale Regierung tätig war.
Hyänen im Zoo in Kaduna
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Als erste Bewohner des Zoos hatten die Schildkröten wieder neue Kraft und neuen Lebensmut geschöpft.

Sie leben nun unter unserer Obhut und Sicherheit in einer halbwilden Umgebung in derselben Region.
Da die nigerianische Regierung niemandem verbietet, Tiere aus dem Land zu bringen, mussten wir eine lokale
Unterbringung für die Zoobewohner finden. Zu diesem Zweck sind wir Anfang des Jahres eine Partnerschaft mit
der einzigen Auffangstation in Lagos eingegangen, die unseren Anforderungen entspricht: GreenFingers Wildlife
Initiative. Wir haben dann beschlossen, die Primaten aus Kaduna nach Lagos zu bringen. Die Strecke "Kaduna Lagos" ist eine der gefährlichsten Strecken Nigerias, ja sogar Afrikas. Täglich werden Menschen entführt, getötet
und ausgeraubt. Das konnten wir natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber für unsere kleinen Paviane
Carly und Nesli gab es einfach keine andere Möglichkeit.
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Carly und Nesli werden nach Lagos transportiert

Zur gleichen Zeit haben wir ähnliche Arbeiten in der GreenFingers-Auffangstation in Auftrag gegeben, um das
Gehege für Carly, Nesli und viele weitere gerettete Primaten zu erweitern.
Nach monatelanger Planung und Verhandlungen mit den örtlichen Behörden beschlossen wir, dass es am besten
und sichersten wäre, die Paviane mit einem lokalen Auto zu transportieren, um weniger Aufmerksamkeit zu
erregen. Die Aktion sollte Ende Juni beginnen.
Dank unserer täglichen Pflege und Fütterung waren die Tiere im Gamji Gate-Zoo wieder gesund und wir konnten
mit der Umsiedlung beginnen. Ende Juni haben wir Carly und Nesli nach Lagos gebracht, und wir freuen uns, dass
unser Team den Einsatz ohne größere Verluste abgeschlossen hat. Dies war bei weitem einer der gefährlichsten
Wege, die wir bisher gegangen sind, nach unserer Kriegsrettungsmission in Syrien im Jahr 2017.
Einen Teil der Durchführung der Umsiedlung von Carly und Nesli können Sie hier sehen:
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Gemeinsam mit unserem lokalen Partner GreenFingers Wildlife Initiative führt Wild at Life verschiedene Projekte
in der Region Lagos durch.
Unsere gemeinsame Auffangstation beherbergt Carly, Nesli und viele andere Arten, die wir im Land gerettet
haben. Unsere gemeinsame Arbeit umfasst die Bekämpfung des illegalen Wildtierhandels, die Rettung von
Feuchtmärkten, die Rettung, Freilassung und Erhaltung von Schuppentieren, die Aufklärung der Bevölkerung
über den Naturschutz und die Reduzierung des Plastikverbrauchs.
Lagos und seine Umgebung sind die Brutstätte des illegalen afrikanischen Wildtierhandels. Unzählige Tiere
werden gewildert und auf verschiedenen Märkten in der Stadt verkauft. Schuppentiere werden wegen ihrer
Schuppen getötet und über den Hafen von Lagos nach Asien transportiert. Primaten, Krokodile, Wildkatzen und
viele andere Arten werden in kleinen Vogelkäfigen gehalten, während sie auf ihre Käufer und das schreckliche
Schicksal warten, für Voodoo-Rituale, als Nahrungsmittel oder andere Zwecke verwendet zu werden. Vor allem
aber sind diese Orte schmutzig und eine offene Einladung für die nächsten Pandemien.
Wild at Life leistet wichtige Arbeit, um die Situation in den Griff zu bekommen und einen Teil der Märkte zu
schließen. Während Verhandlungen nicht möglich sind, rettet unsere NRO die Tiere, bevor sie aus verschiedenen
Gründen geschlachtet werden. Das Problem in Nigeria ist, dass die Regierung nicht eingreift, um diese Märkte zu
schließen. Auch wenn diese Märkte laut Gesetz illegal sind, gibt es in Nigeria keine Strafverfolgung und das ist
das größte Hindernis für unser Team.
Wir retten wöchentlich Tiere wie Ton (Babypavian), Steve (das schwarze Kätzchen, das für Voodoo-Rituale
verkauft werden sollte) oder Penny, das Schuppentier, von den Märkten und bringen sie zur Pflege in unsere
Auffangstation. Wann immer es möglich ist, wie im Fall der Schuppentiere, setzen wir sie an unseren geheimen,
sicheren Orten im Wald aus.
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Sie können den großen Unterschied bei unseren geretteten Tieren sehen, nachdem sie einige Zeit in unseren
Rehabilitationseinrichtungen verbracht haben.
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Rettung und Freilassung von Schuppentieren am Welt-Schuppentier-Tag:

Unsere Arbeit auf dem nigerianischen Nassmarkt hat weltweites Medienecho hervorgerufen und der britische
Fernsehsender ITV News kam nach Lagos, um über unsere Arbeit vor Ort und die Gefahr zu berichten, die diese
Märkte für die menschliche Gesundheit und eventuelle künftige Pandemien und Ausbrüche darstellen. Das Team
hat uns auch bei der Rettung verschiedener Tierarten begleitet.
Wild at Life auf ITV News at 10 für unsere Arbeit auf den Nassmärkten in Lagos:
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Wir brauchen eine breitere und engagierte Stimme der nigerianischen Regierung, des CITES, der EU und vieler
weiterer internationaler Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, um gemeinsam diese Märkte ein für
alle Mal zu schließen. Dies ist nicht nur zum Wohle der Tiere, sondern auch für unsere Zukunft unerlässlich. Wir
sind sicher, dass niemand in seinem Leben ein weiteres Covid-19 erleben möchte. In diesem Sinne ist Nigeria
eine tickende Bombe, die jederzeit hochgehen kann.
Wir glauben an die Ausbildung der neuen Generation, damit sie unsere Arbeit unterstützt und die Welt, die sie
geerbt hat, auch schützt. Zu diesem Zweck führen wir in Nigeria regelmäßig Bildungs- und Aktionstage für die
lokale Jugend durch. Kindern beizubringen, alle Erdenbewohner zu lieben, ist eine wichtige Voraussetzung für
die Erhaltung der Zukunft der Arten.

Unsere Tage sind in der Regel komplett ausgefüllt mit der Rettung von Wildtieren. Ohne Ihre Unterstützung
könnten wir all diese Arbeit nicht leisten. Wir DANKEN Ihnen dafür. Gemeinsam schaffen wir es sicher besser.
Wenn Sie eines unserer geretteten Tiere adoptieren möchten, besuchen Sie bitte unsere Adoptionsseite.
Wenn Sie die neueste Medienberichterstattung über unsere NGO lesen möchten, besuchen Sie bitte:
https://www.wildatlife.com/media/
Unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende. Viele warten noch auf Hilfe und ohne Sie können wir das nicht schaffen.
Bitte unterstützen Sie Wild at Life, damit die wichtigen Projekte erfolgreich umgesetzt werden können.
Gemeinsam können wir mehr erreichen! Wir danken Ihnen!

Die Türkei: Ein Bericht von Waldbränden und Überschwemmungen. Die Folgen des Klimawandels
Am Mittelmeer aufgewachsen zu sein, bedeutete holprige Fahrten auf schlechten Straßen, lange
Siestas und viele Erinnerungen an kleinere Buschfeuer.
Das Jahr 2021 verwandelte diese Erinnerungen in einen Albtraum - der grässliche Atem eines
Waldbrandes, der sich Ende Juli den Dörfern näherte und viele Menschen, die sich freiwillig meldeten
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– nur mit ein paar Handschuhen bewaffnet – um den Feuerwehrleuten zu helfen die Flammen zu
löschen. Brände und der Mittelmeerraum sind untrennbar miteinander verbunden. Das ist schon seit
mehr als 2.000 Jahren so. Verse über Flammen, die dichte Wälder angreifen, finden sich auch in der
Ilias von Homer. Es mag verlocken, die Brände dieses Sommers als ein weiteres Beispiel dafür
abzutun – schließlich, so könnten einige sagen, brennt es in unserem geliebten Mittelmeerraum
schon seit Menschengedenken. Aber das wäre ein Fehler. Viele der Brände, die wir jetzt gesehen
haben, wurden, zur Landgewinnung, von Bauern gelegt. Der Mittelmeerraum ist heute heißer und
trockener als früher. Viele Menschen haben die ländlichen Gebiete verlassen und sind in die Städte
gezogen und Holz sowie Sträucher als Zunder zurückgelassen.
Ende Juli wurden Griechenland und die Türkei von Waldbränden heimgesucht, die sich in einem noch
nie dagewesenen Ausmaß ausbreiteten. Die damit verbundene Krise erfordert kritische
Aufmerksamkeit und ist wohl in einem sich erwärmenden Planeten verwurzelt. In Griechenland und
der Türkei leben Arten, die sonst nirgendwo auf unserem Planeten zu finden sind. Etwa ein Fünftel
der 36 000 in Griechenland vorkommenden Arten gibt es nur in Griechenland und nirgendwo sonst
auf der Welt. Die Brände bedrohen den vom Aussterben bedrohten Goldschakal sowie Hasen,
Füchse, Schildkröten und viele andere Arten.
In der schwer getroffenen türkischen Provinz Antalya leben über 11 000 Arten, von denen 121
gefährdet sind. In der südwestlichen Region der Türkei wurden ganze Dörfer evakuiert. In den
schönen grünen Wäldern des Südens wurde das Ökosystem in Asche verwandelt. Es war
herzzerreißend. Der Klimawandel ist vielleicht nicht die Hauptursache für all diese Brände, aber in
den meisten Fällen ist er zumindest für die trockenen Bedingungen verantwortlich, die eine schnelle
Ausbreitung der Brände ermöglichen. Wenn ein Wald brennt, verlieren wir ein wirksames Mittel zur
Bindung von Kohlenstoff, was den Klimawandel weiter beschleunigt und Brände in Zukunft noch
wahrscheinlicher macht.
In den ersten Tagen des Ausbruchs der Brände in der Türkei hat Wild at Life schnell ein Team
organisiert, das vor Ort präsent war. Unsere NGO (Nichtregierungsorganisation) brach
schnellstmöglich in das betroffene Gebiet auf und begann, inmitten der Brände die von den Flammen
schwer verletzten Wildtiere zu retten. Unsere Teams teilten sich in verschiedene Ecken der Region
auf und hat sich umgehend an die Rettung und Evakuierung der Tiere in der betroffenen Region
gemacht. Unzählige Vögel, Schildkröten, Hasen, Wildschweine, Eichhörnchen, Bären, Schlangen und
viele andere Tierarten versuchten, aus ihren brennenden Behausungen zu fliehen, wobei sie oft
getötet oder schwer verletzt wurden. Wir versuchten, so viele wie möglich zu retten, aber die
meisten hatten nicht das Glück, den Bränden zu entkommen.
Wild at Life hat auch bei der Rettung von Nutztieren und Sträunern geholfen. Unsere Teams retteten
jedes Leben, das sie retten konnten und wir hörten den ganzen Monat August nicht auf zu arbeiten.
Wir waren während der Zeit im Tierheim von Manavgat stationiert und haben dort viele Tiere
aufgenommen, die wir vor den Bränden gerettet hatten. Gemeinsam mit dem leitenden Tierarzt
haben wir vielen Tieren in größter Not geholfen. Außerdem waren wir in der Region aktiv, um den
Feuerwehrleuten bei der Bekämpfung des verheerenden Infernos zu helfen, und zwar mit unseren
professionellen Brandschutzausrüstungen. Die ganze Situation war schier unerträglich. Alle
kämpften, um eine weitere Ausbreitung der Brände zu verhindern. Die gesamte Bevölkerung kam
zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: Die Rettung der Wälder.
Eine Videozusammenfassung über unseren Feuerrettungseinsatz:
Wild at Life hatte noch eine weitere wichtige Aufgabe: Sicherstellen, dass die freilaufenden YılkıPferde in der Eynif-Ebene im Stadtteil Ormana im İbradı-Bezirk von Antalya, der ebenfalls von den
Waldbränden verwüstet wurde, überleben können. Fast 50 Herden mit etwa 1200 Pferden
durchstreifen das Gebiet. Die Pferde und die sie umgebende Natur bieten Reisenden und Fotografen
einen wunderschönen Anblick. Die Pferde in der Eynif-Ebene haben eine unverfälschte Lebensweise
und Familienordnung. Legenden zufolge wurden einige Pferde, die in der Göktürk-Sprache &quot;ıdık&quot;
oder &quot;idük&quot; genannt werden, hier in die Wildnis ausgewildert. Nach dem Fall des Osmanischen
Reiches kehrten viele Soldaten mit ihren Pferden nach Hause zurück. Die Militärpferde waren jedoch
für die bäuerliche Arbeit kaum zu gebrauchen und wurden daher in die Freiheit entlassen. Sie waren
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die Vorfahren der Pferde, die heute in diesem Gebiet umherstreifen. Diese endemischen Pferde sind
sehr wichtig für das Weltkulturerbe und die biologische Vielfalt. Das Team von Wild at Life hat über
Wochen sichergestellt, dass sie vor den Bränden geschützt waren.
Ein kurzes Video über diese wunderschönen Wildpferde:
Wissenschaftler sind sich mehr denn je sicher, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die
Anfälligkeit des Mittelmeers für katastrophale Brände erhöhen wird. Selbst wenn es uns gelingt, die
Treibhausgasemissionen drastisch zu senken, werden die Temperaturen in den nächsten Jahrzehnten
weiter steigen.
Starke Winde begünstigten das Feuer, das sich über die trockene Vegetation schnell ausbreitete und
große Flächen verbrannte. Die meisten Menschen wurden evakuiert, die Regierung setzte Soldaten,
Löschflugzeuge und Hunderte von Feuerwehrleuten ein.
Man muss gut vorbereitet sein, über die nötigen Mittel, Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Aber
genau wie in Kalifornien und Australien muss man sich darüber im Klaren sein, dass es einen Punkt
gibt, an dem diese Brände in Bezug auf ihre Anzahl und Intensität nicht mehr zu kontrollieren sind.
Der Schlüssel liegt darin, diesen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, nicht zu erreichen, sagen die
Experten. Der einzige Weg, dies zu erreichen, ist die Anwendung von speziellen Land- und
Waldbewirtschaftungstechniken, lange bevor ein Feuer ausbricht.
Wir müssen lernen, dass wir mit Waldbränden leben müssen, und wir müssen unsere Lebensweise
an sie anpassen. Wir müssen daran arbeiten, widerstandsfähige Landschaften und Gesellschaften zu
schaffen, die wissen, wie sie auf Waldbrände reagieren müssen.
Während wir uns mit den Waldbränden beschäftigten, wurde die Türkei von einer weiteren
Naturkatastrophe heimgesucht. Diesmal war es die Stadt Kastamonu in der Schwarzmeerregion. Eine
noch nie dagewesene Überflutung hat den Bezirk Bozkurt von der Landkarte getilgt. Unzählige
Menschen- und Tierleben konnten nicht gerettet werden. Bozkurt war vollständig von Wasser
bedeckt. Das Team von Wild at Life hat eine Nothilfeaktion gestartet und ist in das Gebiet gereist.
Wir wurden von AFAD, der Abteilung für Naturkatastrophenmanagement des türkischen
Innenministeriums, beauftragt, vor Ort zu helfen. Tag für Tag haben wir unzählige Menschen aus den
Fluten gerettet, und das alles mit wenig oder gar keinem Schlaf. Das Ganze erinnerte uns an unsere
Hilfsarbeit während des großen Erdbebens in der Türkei 1999: Häuser unter Wasser, verschwundene
Autos, eingestürzte Gebäude, ein schwerer Schlamm, der es unmöglich macht, hindurchzugehen,
und Menschen, die versuchen zu retten was zu retten ist.
Ihre Unterstützung ermöglicht es Wild at Life, weiterhin gegen die Entwaldung zu kämpfen. Wir
arbeiten direkt vor Ort, in den kritischsten Gebieten der Welt. Gemeinsam können wir die Wälder
schützen. Um unserer gemeinsamen Zukunft willen müssen wir das auch. Mit einer Spende helfen Sie
uns den Kampf gegen die Zerstörung der Wälder fortzusetzen, damit wir uns auf eine sicherere
Zukunft freuen können.
Da die Brände weiter lodern, sind die Rettungsbemühungen von entscheidender Bedeutung. Sie
können Wild at Life dabei unterstützen, die Brände zu löschen, verletzte Wildtiere zu versorgen und
weitere Zerstörungen zu verhindern.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Neueste Opfer des Klimawandels: Giraffen verhungern und verdursten in Nordkenia
Die Temperaturen steigen, die Böden trocknen aus, das Wasser wird knapp, Waldbrände verwüsten die Wälder,
ungewöhnlich starke Überschwemmungen treffen die Städte...Katastrophen werden zum Alltag. Das ist die
traurige Folge des Klimawandels. Unser Planet kann das nicht mehr verkraften.
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Der Nordosten Kenias wird von einer schweren Dürre heimgesucht, die dazu führt, dass die vom Aussterben
bedrohten Giraffen in diesem Gebiet massenhaft an Dehydrierung und Hunger sterben. Die Situation ist mehr
als traurig. Die internationalen Nichtregierungsorganisationen Wild at Life e.V. und Save Giraffes versuchen mit
ihren Teams vor Ort, die Giraffen mit zusätzlichem Futter und Wasser zu versorgen, um sie zu retten, aber die
Lage ist ernst!

Partner
Wild at Life e.V.
Safe Giraffes
Somali Giraffe Project
Lokale Naturschutzgebiete
Standort
Bezirk Garissa, Nordosten Kenias
Tierart
Die Netzgiraffe, die offiziell als vom Aussterben bedroht eingestuft ist. Die Rote Liste der IUCN schätzt, dass es in
Afrika noch etwa 15.000 Netzgiraffen gibt. Natürlich leiden alle Wildtiere und Nutztiere sehr unter der Dürre.
Lage
Wir befinden uns mitten in der kleinen Regenzeit in Kenia aber die Regenfälle sind wieder ausgeblieben. Die
nächste Regenzeit, also die großen Regenfälle, werden hoffentlich im März 2022 einsetzen.
Die wenigen verbliebenen Wasserquellen werden von Viehhirten für ihr Vieh genutzt, und sie vertreiben die
Giraffen, die somit keinen Zugang zu Trinkwasser haben.
Die Bäume haben aufgehört Blätter zu tragen, so dass es weniger Nahrung für die Giraffen gibt. Das bedeutet,
dass die Giraffen, insbesondere die gefährdeten Kälber, verhungern und verdursten.
Ein weiterer trauriger Aspekt ist, dass Mütter, die Kälber bekommen haben, diese nicht ernähren können. Ihre
Milch ist wegen der Dürre versiegt. Sie werden zurückgelassen und verhungern und verdursten langsam.
Was wir tun
Zwei internationale Experten-NGOs, Wild at Life e.V. und Save the Giraffes, haben sich zusammengetan, um diese
armen Tiere zu retten. Ihr lokales Team schätzt, dass in der Nähe ihres Hauptsitzes etwa 50 Giraffen leben, in der
Region jedoch bis zu 10.000 weitere Giraffen - die Teams versuchen, so viele dieser Giraffen wie möglich zu
erreichen und ihnen zu helfen.
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Wir arbeiten mit lokalen Partnern zusammen:
- Bereitstellung von Zusatzfutter - die Menschen sammeln Akaziensamenschoten, um sie an die Giraffen zu
verfüttern; wir kaufen auch Futterpellets
- Bereitstellung von zusätzlichem Wasser
- Wir versuchen, verwaiste Kälber zu versorgen und aufzuziehen.
Weitere Informationen:
- Wir haben bereits eine Dürre hinter uns, und die derzeitige Krise ist das Ausbleiben der zweiten Regenzeit und
weit entfernte Gebiete. Garissa und Wajir gehören zu den flächenmäßig größten Bezirken in Kenia. Die meisten
Giraffen haben keinen Zugang zu dem Fluss, der sich nur in Garissa befindet. Die Hülsen haben funktioniert, aber
die Pellets haben die Feldstationen noch nicht erreicht.
- Die Giraffen reagieren gut auf die Akazienschoten, und wir wollen diese Bemühungen ausweiten und Hunderte
von temporären Fütterungsstationen im gesamten Gebiet einrichten und versuchen, Pellets einzuführen.
- Die meisten der sterbenden Tiere sind Jungtiere, wahrscheinlich aufgrund von Dehydrierung und
Unterernährung. Die meisten Herden sind zu dieser Jahreszeit noch jung und sehr anfällig für Trockenheit. Wir
haben Fälle von verlassenen Kälbern gesehen und versuchen, so viele wie möglich zu retten.
- Wir stellen nicht nur Wasser zur Verfügung, sondern beschäftigen auch Einheimische, die Akazienschoten
sammeln und alle provisorischen Stationen versorgen.
- Fast 200 Menschen sammeln die Schoten, und die Giraffen fressen sie.

GEORGES – Die Geschichte eines Löwen. Rettung eines Löwen aus der Gatterjagd
Eine Gatterjagd ist eine Trophäenjagd, die keine "faire Jagd" ist; sie wird dem Jäger zu leicht gemacht. In einigen
Fällen werden die Tiere auf engem Raum gehalten, z. B. in einem eingezäunten Gebiet, was die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Jäger erfolgreich ist. In den meisten Fällen werden die Löwen in winzigen
Gehegen gehalten, an schrecklichen Orten mit begrenzter oder gar keiner Nahrung, extremem Stress und ohne
hygienische und tierärztliche Versorgung. Ein "Jäger" kann sich dann den Löwen aussuchen, den er töten will,
und die Tötung auf einfachste Weise durchführen, manchmal sogar von seinem Fahrzeug aus. Die Tiere haben
keine Chance. In solchen Einrichtungen werden sogar männliche Löwen in kleine Gehege gesperrt, damit sie
gegeneinander kämpfen können, so dass die Löwen Narben im Gesicht haben und die Trophäe scheinbar von
einem völlig wilden Löwen stammt.
Die Jagd von in Gefangenschaft gehaltenen
Tieren ist ein schnell wachsendes Geschäft
in Südafrika, wo Tausende von Löwen auf
mehr als 160 Farmen gezüchtet werden,
um von wohlhabenden ausländischen
Trophäenjägern erlegt zu werden.
Inzwischen gibt es in Südafrika mehr Löwen
in Gefangenschaft (über 7.000) als in freier
Wildbahn (etwa 2.000).
Wild at Life e.V. engagiert sich weiterhin
gegen diese Blutindustrie, für ein Verbot
der Gatterjagd und für die Rettung der
Löwen aus solchen Einrichtungen.

Im November 2019 hat unser Team Südafrika erreicht und 10 Löwen aus einer dieser Farmen gerettet.
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Während der 1. Mission rettete Wild at Life e.V. erfolgreich 10 Löwen, die in Südafrika ‚für die Kugel‘ bestimmt
waren. Bei der Abreise fiel uns ein einsamer Löwe mit einem krummen Schwanz auf, Georges. Wir schworen
uns, wiederzukommen und ihn zu retten, bevor auch er als Trophäe gejagt wird und seine Knochen später nach
Asien geschickt werden, wo sie in traditionellen, aber unwirksamen Medikamenten verwendet werden.
Nach einer erfolgreichen Spendenkampagne zur
Beschaffung der notwendigen Unterstützung,
die wir für die Rettung von Georges benötigten,
befanden wir uns inmitten der weltweiten
Corona-Pandemie und unser Team konnte nicht
reisen, um ihn in Sicherheit zu bringen. Hinzu
kam, dass die Auffangstation, in die er gebracht
werden sollte, nicht die notwendigen
Vorbereitungen für seine Rettung getroffen
hatte. Also haben wir eine neue Unterbringung
für ihn gesucht. Während wir Georges
Genehmigungen vorbereiteten, wurden wir auf
3 weitere Löwinnen aufmerksam, die in großer
Not waren. Wild at Life beschloss, sie alle zu
retten und niemanden zurückzulassen.

Wir haben Georges, Julie, Eva und Elma erfolgreich aus einer grausamen Löwenfarm in Südafrika gerettet.
Dazu die Berichterstattung auf der Homepage von RTL: https://www.rtl.de/cms/gatterjagd-in-suedafrikatierschuetzer-retten-zehn-ausgehungerte-loewen-4614892.html

Im Sommer 2021 kam unser Expertenteam unter der Leitung von Asli Han Gedik, Gründerin von Wild at Life,
nach Südafrika, um Georges, Julie, Eva und Elma zu retten.
Sehen Sie sich das vollständige Rettungsvideo an:
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Der einsame, traurige Georges lebte vier
lange, qualvolle Jahre lang tagein, tagaus in
einem kahlen Gehege. Die einzige
Gesellschaft, die er hatte, war ein
Zementring, der etwas Schutz vor der
südafrikanischen Hitze bot, während er auf
seine bevorstehende Tötung wartete.
Die Löwenfarmer warteten darauf, dass
seine Mähne wuchs, damit er schön genug
aussah, damit jemand die geschätzte
Summe von bis zu 10.000 Pfund bezahlte,
um ihn in einem umzäunten Bereich, aus
dem es kein Entkommen gab, zu erschießen.
Aber Georges wurde mit einem Makel
geboren: Sein Schwanz war krumm, und deshalb wurde er als Trophäe abgelehnt, stattdessen sollte er nun zur
Verarbeitung seiner Knochen geschlachtet werden. Der Handel mit Löwenknochen ist eine lukrative und legale
Einnahmequelle für Farmer in Südafrika und wurde als Alternative zu Tigerknochen für die Verwendung in der
traditionellen, aber wirkungslosen, chinesischen Medizin (TCM) entwickelt. Es handelt sich hier um eine
wachsende Komponente des Wildtierhandels. Im Jahr 2018 hat die DEA eine Quote von 1 500 Löwenkadavern
pro Jahr für den Export vergeben.
Am Morgen der Rettung - bei
Sonnenaufgang - betraten Wild at Life und
ihr Tierarzt die Löwenfarm und brachten
Georges, Eva, Elma und Julie erfolgreich in
ihre Gehege, um sie zu betäuben.
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Nachdem die Löwen alle betäubt waren, wurden sie von unserem sechsköpfigen Team vorsichtig einzeln
herausgehoben und auf den bereitstehenden Transport gesetzt.

Nach einem anstrengenden Vormittag war es unserem Expertenteam und dem Tierarzt gelungen, alle Löwen
erfolgreich in ihren Transport zu setzen und in die Freiheit zu entlassen.

Unser Tiersrzt machte das Beruhigungsmittel rückgängig und verabreichte auch einen Immunbooster.
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Das Team nahm dann zwei Anhänger und unternahm eine 5-stündige Fahrt. In einem Anhänger saßen Georges
und Julie, im anderen die Löwinnen Elma und Eva.
Wir
hielten
häufig
am
Straßenrand an, um uns nach
ihrem Wohlbefinden zu schauen.
Sie schliefen alle tief und fest.
Als wir endlich im Tierheim
ankamen, war Julie die erste, die
den Wohnwagen verließ. Als
Erstes kletterte sie auf einen
Baum - etwas, das sie noch nie
zuvor berührt hatte.

Die neue Zufluchtsstätte des Rudels weist viele Merkmale auf, die auch in ihrem natürlichen Lebensraum zu
finden sind: hohes Gras, in dem sie sich entspannen können, und eine Reihe von Akazien-, Schakalbeeren- und
Marulabäumen, die Schatten spenden und die Umgebung bereichern. Da Löwen Zwischendrüsen besitzen,
nutzen sie die Bäume, um beim Bewegen ihrer Zehen einen Duft zu verströmen, der ihnen hilft, ihr Revier zu
markieren und sich gegenseitig Gerüche zu übermitteln.
Georges, Julie, Elma und Eva werden nun zum ersten Mal in ihrem Leben als Teil eines Rudels leben, frei von der
Bedrohung durch eine Kugel.
Georges, Eva, Elma und Julie sind Symbole der Hoffnung in
der Kampagne gegen die Löwenfarmen. Derzeit werden in
Südafrika rund 7.000 Löwen in Gefangenschaft in grausamen
Löwenfarmen gehalten. Sie alle werden gezüchtet, bis zu
dem Tag, an dem sie für eine Trophäe erschossen werden.
Wir züchten unsere geretteten Löwen nicht, denn wir wissen,
dass dies zu dem Problem beiträgt, das wir zu lösen
versuchen. Die Löwen, die wir aus diesen Farmen retten,
können niemals in freier Wildbahn leben, sie würden nicht
überleben. Außerdem wird dadurch wertvoller Platz
verbraucht, der von einem anderen geretteten Tier
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eingenommen werden könnte, und unsere ohnehin begrenzten Ressourcen für die Rettung anderer bedürftiger
Tiere würden erschöpft.

George’s Geschichte:

Nur wenige Wochen nach unserer zweiten Mission veröffentlichte die südafrikanische Regierung bahnbrechende
Pläne für ein Verbot von Anlagen zur Haltung von Löwen in Gefangenschaft und für ein Verbot der kommerziellen
Nutzung von in Gefangenschaft gehaltenen Löwen und deren Nachwuchs. Da in Südafrika zwischen 7.000 und
12.000 Löwen in Gefangenschaft gehalten werden, die in der Regel für die Jagd in Gehegen gezüchtet werden,
löst diese Entscheidung im ganzen Land absolute Schockwellen aus. Das ist genau das, wofür wir uns seit vielen
Jahren einsetzen, und wir sehen jetzt die positiven Ergebnisse! Es gibt immer mehr Belege dafür, dass die Zucht
in Gefangenschaft nicht zur Erhaltung der wilden Löwen beiträgt, sich negativ auf den Ökotourismus und die
Wildjagdindustrie auswirkt und sogar die Nachfrage nach Löwenteilen für den illegalen Wildtierhandel anregt.
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Ganz zu schweigen von den ethischen Aspekten der Haltung von Löwen unter oft schrecklichen Bedingungen,
der Jagd in Gattern und der Irreführung von Touristen.
Könnte dies auch negative Auswirkungen haben? Ja, potenziell schon. Es gibt Berichte über eine wachsende
Nachfrage nach Löwenknochen in Südostasien, insbesondere in Vietnam. Da die in Südafrika in Gefangenschaft
gezüchteten Löwen für den Nachschub an Löwenknochen sorgten, wird diese Nachfrage nicht verschwinden wird sie sich also auf wilde Löwen auswirken? Werden wir einen dramatischen Anstieg der Wilderei auf
Großkatzen erleben? Das ist möglich, und auch der Preis für Löwenknochen könnte möglicherweise steigen,
wenn der Handel weiter in den Untergrund gedrängt wird. Die Zeit wird es zeigen, aber wir werden diese
Raubtiere weiterhin schützen.
Wild at Life führt auch Projekte zum Schutz
der Löwen in Simbabwe und Sambia durch.
Unsere Teams setzen sich für die Zukunft
dieser Wildkatzen ein und führen in den
Nationalparks, zusammen mit den
Regierungen, wichtige Forschungsarbeiten
durch.

Wir danken Georges, SYTO und Untch Consulting für die Unterstützung unserer Arbeit zur Rettung dieser Löwen.
Unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende. Viele warten noch auf Hilfe, und wir können das nicht ohne Sie schaffen.
Wenn Sie Teil der Arbeit zur Beendigung der Gatterjagd auf Löwen sein wollen, unterstützen Sie uns bitte.
Gemeinsam können wir es schaffen.
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