Wir brauchen Deine Hilfe!
Lerne uns kennen!

Aktiv werden &
unterstützen

Protecting Wildlife e.V. ist eine als gemeinnütziger
Verein anerkannte Non-Profit-Organisation und
wurde gegründet, um auf effektive Weise Wilderei,
Trophäenjagd und den illegalen Handel mit bedrohten Wildtieren zu bekämpfen.



www.protecting-wildlife.de



www.facebook.com/
Protecting.Wildlife.AktivGegenWilderei



info@protecting-wildlife.de

Protecting Wildlife e.V.

Wir …
… trainieren Ranger, damit sie sich und bedrohte Wildtiere besser vor Wilderern schützen
können.

… betreiben Aufklärungs- und Bildungsarbeit in
der Öfffentlichkeit, in Schulen und außerschulischen Lernorten.
… kooperieren mit Reiseveranstaltern, um sie
von einem Angebot zu überzeugen, das frei von
der Ausbeutung von Wildtieren ist.
… engagieren uns für ein Wildtierverbot in
Zirkussen.
… arbeiten komplett ehrenamtlich.

Spenden
GLS Bank
IBAN: DE44 4306 0967 2072 3994 00
BIC: GENODEM1GLS
Paypal: spenden@protecting-wildlife.
Protecting Wildlife e.V. ist als gemeinnützig anerkannt.
Deine Spende ist steuerlich absetzbar.

Du möchtest dich aktiv für den Schutz bedrohter
Tierarten einsetzen?
Dann werde Teil einer unserer Ortsgruppen
in ganz Deutschland und kämpfe gemeinsam mit
uns für den Artenschutz und gegen Wilderei!
Erfahre mehr auf: www.protecting-wildlife.de/mitmachen

Aktiv gegen Wilderei

Aktiv gegen
Wilderei

Wilderei -

das blutige Geschäft
Die weltweite Wilderei und der damit zusammenhängende illegale Handel mit Tierprodukten sind in den
letzten Jahren dramatisch angestiegen. Grund dafür ist
die starke Nachfrage vor allem auf dem asiatischen Markt.
Das Verlangen nach Luxusprodukten und ein absurder
medizinischer Aberglaube treiben den Markt und somit
die Wilderei weiter an. Dem Horn des Nashorns etwa
werden allerlei Heilkräfte nachgesagt – dabei besteht
es aus Keratin, dem gleichen Material wie menschliche
Fußnägel und ist damit völlig wirkungslos.

Ranger in Wildereigebieten sind oftmals nicht ausreichend
ausgebildet. Ihr Job ist es, Wildtiere vor Wilderern zu
schützen – dabei riskieren sie täglich ihr Leben. Motiviert
durch den lukrativen illegalen Wildtierhandel und das sich
stetig ausbreitende Netz mafiöser Strukturen, werden die
Methoden der Wilderer immer brutaler und skrupelloser.
Dadurch kommt es leider mittlerweile auf Seiten der Ranger zu unzähligen schweren Verletzungen und mehreren
hunderte Todesfällen pro Jahr.
Um die Anti-Wilderei-Arbeit in den Krisengebieten effektiver zu gestalten und den Schutz der Ranger zu erhöhen,
führen wir in Kooperation mit Nahkampfexperten ein
wirkungsvolles und nachhaltiges Training durch, das die
Selbstschutzfähigkeiten der Ranger erhöht und die Souveränität in Konfliktsituationen mit Wilderern gewährleistet.

Aus den Knochen von Tigern und Löwen wird sogenannter
Tigerwein gekocht. Auch er gilt als Allheilmittel und hat
ebenfalls keinerlei nachgewiesene Wirkung – die Tigerpopulation hat sich dadurch jedoch so stark reduziert,
dass es weltweit mittlerweile nur noch etwa 3.900 freilebende Tiger gibt.

Dadurch kann Leben auf zweierlei Weise geschützt
werden: Das der Wildtiere UND das der Ranger.

Auch viele andere Tierarten sind durch die Wilderei vom
Aussterben bedroht. Jedes Jahr werden weltweit ca.
35.000 Elefanten wegen ihrer Stoßzähne getötet.
Somit stirbt im Durchschnitt alle 15 Minuten ein
Elefant durch Wilderei. In den letzten sieben Jahren hat
sich die Population dadurch um ein Fünftel reduziert.
Doch nicht nur die Zahlen getöteter Tiere sind enorm
angestiegen, auch die Methoden der Wilderer werden
zunehmend brutaler und skrupelloser. Dahinter stehen
meist mächtige Kartelle und korrupte Systeme.
Wilderei gehört inzwischen neben Drogen-, Menschenhandel und Produktpiraterie zu den größten illegalen
Märkten weltweit. Jährlich werden geschätzt 20 Milliarden
Euro Umsatz durch den Handel mit Wildtierprodukten
erzielt – Tendenz steigend.
Erfahre mehr über die Gründe und Auswirkungen
von Wilderei auf: www.protecting-wildlife.de

