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Animals’ Angels
Rossertstraße 8
D-60323 Frankfurt a. M.

Fax: 069 / 707 981 729

Jeden Tag werden Tiere per Lkw, Schiff oder Flugzeug in Länder
transportiert, die keinerlei Tierschutzgesetze haben und in denen
Haltungsbedingungen und Schlachtmethoden vorherrschen,
die für unser Verständnis unhaltbar sind. Die EU exportierte in
den Jahren 2010-2015 allein 3.671.809 Rinder und 4.335.870
Schweine in Drittstaaten und der Handel mit ‚Nutz’tieren nimmt
immer größere Ausmaße an. Um nachhaltig etwas für die Tiere
zu erreichen, genügt es deshalb schon lange nicht mehr, nur
national oder auf europäischer Ebene tätig zu sein. Tierschutz
muss weltweit zum Thema gemacht werden, deshalb sind wir
– im Rahmen unserer Möglichkeiten – weltweit vor Ort bei den
Tieren, um Verständnis und Rücksicht für sie zu erwirken, um
Aufklärungsarbeit zu leisten, um strukturelle Verbesserungen zu
erreichen und um den Erlass von Tierschutzgesetzen zu fördern.

Silvia versorgt das kranke Schaf Yara mit Wasser
auf einem Markt in Katar.

Besuchen Sie unseren Online-Shop:
www.shop.animals-angels.de

Mit jedem Einkauf unterstützen Sie unsere Arbeit ‚bei den Tieren‘. Es gibt leckere vegane
Lebensmittel und Weine, Bücher, Geschenkartikel, Pflegeprodukte, Schmuck, Kunst und
vieles mehr.

Zeigen Sie ‚Flagge’ auf Ihrem Auto...

...mit dieser PKW-Magnetfolie; sie ist ebenfalls im Shop erhältlich.
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Wheaty unterstützt Animals’ Angels als Partner.
www.wheaty.com

Tiers chut zbewus s t s ei n
un d Ges et ze welt wei t

Internationale
Projekte
wir sind bei den Tieren weltweit

In gleicher Aufmachung sind kostenlos erhältlich:
info 1 – Viel Elend – eine Antwort. | info 4 – Tiere als ‚Exportware‘ | info 6 – Sechs gute
Gründe kein Fleisch zu essen. | info 7 – Animals‘ Angels Press Verlagsprogramm 2015 |
info 8 – Achtung Tiertransporte! | info 9 – Neuigkeiten aus dem Jaroshop. | info 10 –
Zehn Gebote fürs Testament.

Auch wenn die EU-Tierschutzgesetze noch lange keinen ausreichenden Schutz für die Tiere gewährleisten, weil sie weit hinter
den Bedürfnissen der Tiere zurückstehen und teilweise lückenhaft
und unvollständig sind, hat die EU eine vergleichsweise weitentwickelte und komplexe Tierschutzgesetzgebung. Der Tierschutzgedanke ist im Bewusstsein der EU-BürgerInnen verankert
und die Mehrheit der Verbraucher in der EU will, dass Tiere, die
zur Lebensmittelproduktion gehalten und geschlachtet werden,
zumindest gut behandelt werden. In den USA und Australien
sind die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Tiere weniger
umfangreich und werden oft durch Industriestandards und Tierschutzlabels ersetzt. Andere Staaten, wie zum Beispiel Indien
oder Tansania, haben überraschend strenge und fortschrittliche
Tierschutzgesetze, für die jedoch noch kein Bewusstsein vorhanden ist und die deshalb kaum eingehalten bzw. umgesetzt
werden. Doch in den meisten Ländern ist Tierschutz noch gar kein
Thema. Dort gibt es weder Tierschutzgesetze noch besteht ein
Bewusstsein für deren Notwendigkeit, was leider oft mit einem
erschreckenden Mangel an Empathie für die Tiere einhergeht.

Aust ra l i en
Seit 2003 ist Animals‘
Angels erfolgreich in
Australien tätig und
landesweit als glaubwürdige, zuverlässige
und sachkundige Organisation mit hohem ethischen Anspruch anerkannt. Beschwerden sowie Empfehlungen, die von Animals‘
Angels an Behörden und die Agrarindustrie gerichtet sind, werden ernst genommen und umgesetzt. Auch ist Animals‘ Angels
in verschiedenen Tierschutzausschüssen auf nationaler Ebene
vertreten. U.a. war die Arbeit von Animals‘ Angels ausschlaggebend für die Schaffung eines Tierschutzreferats innerhalb der
westaustralischen Regierung. Im Mittelpunkt unserer Arbeit in
Australien stehen die zahlreichen Tiermärkte und Auktionen.
Durch stetige Aufklärung und ständige Beschwerden, Anzeigen
und Überzeugungsarbeit gegenüber der Agrarindustrie erreichen wir praktische Verbesserungen für die Tiere und können
langsam eine Bewusstseinsänderung erwirken.
Australia’s Contradiction –
Farmed Animal Welfare, 2012
www.animals-angels.de/australias-contradiction
(pdf-Download)
AUSTRALIA’S
CONTRADICTION –
ARE
FARMED ANIMAL WELF
A Report by Dawn Lowe

Dawn: „In einer Industrie,

and Dr. Peter Kerkenezov

geprägt von einer Kultur
der Gleichgültigkeit gegenüber
den Tieren und ihrem Misstrauen gegenüber Tierschutzorganisationen, ist es wichtig, dass Animals‘ Angels sich in Australien
gerade in diesem Kreis für nachhaltige Verbesserungen im Tierschutz einsetzt.“
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T a nsa nia
Unser Projekt in Tansania besteht seit 2014. Die Arbeit vor Ort entwickelt sich in großen Schritten und wir konnten einige wichtige Erfolge
erzielen, wobei wir uns vor allem auf den größten Rindermarkt des
Landes in Pugu konzentrieren. Zwischen 800 bis 1.200 Rinder werden
dort jeden Tag verkauft. Die Zusammenarbeit mit der Marktleitung und
den Tierärzten hat sich gut etabliert und so konnten wir bereits einige
wichtige Verbesserungen erreichen:
• Wasser und Futter werden nun täglich für die Tiere zum Verkauf
angeboten.
• Baufällige Rampen wurden sporadisch repariert und bergen nicht
mehr eine so hohe Verletzungsgefahr für die Tiere.
• Das Aufklärungsbanner von Animals’ Angels ist auf dem Marktgelände fest installiert. Flugblätter leiten in der Landessprache Kiswahili
zum richtigen Umgang mit den Tieren an.
• Im Rahmen eines „Experiments“ verzichten die Händler komplett
auf Prügelstöcke beim Verladen. Die sonst äußerst brutalen und
chaotischen Verladungen sind plötzlich ruhig und stressfrei.
Ein Bewusstseinswandel erfordert Zeit: Noch ist stark von unserer Präsenz abhängig, wie die Tiere behandelt werden und wann die Behörden
einschreiten. Immerhin bestehen in Tansania strenge Tierschutzgesetze
– allerdings sind sie oft noch nicht einmal den Behörden bekannt und
spielen daher in der Praxis kaum eine Rolle.
Sophie: „Mit zunehmendem Wohlstand steigt
in Afrika und Asien der Fleischkonsum rapide
an. Das heißt: mehr Schlachthäuser, intensivere Haltungssysteme und mehr Transport.
Ich finde es essenziell, dass diese Entwicklung
von kritischen Fragen begleitet wird. Die ‚Nutz‘tierbranche aus westlichen Ländern exportiert ihre Rassen und Haltungsmethoden. Wir von
Animals‘ Angels exportieren unsere Ethik und setzen uns vor Ort für
einen respektvollen Umgang mit den Tieren ein.“
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.animals-angels.de/projekte

Was k ön n en Sie t un ?

Marok k o
Die Tierschutzsituation in Marokko ist alarmierend, vor allem für
‚Nutz‘tiere. Sie leiden unter grausamen Transport- und Schlachtmethoden, unter Wasser- und Futtermangel, fehlender tierärztlicher Versorgung und schlechten Haltungsbedingungen. Die ‚Transport‘- und
‚Lasten‘tiere leiden zudem unter unpassenden, schweren und scheuernden Geschirren. Ein Tierschutzgesetz gibt es bislang noch nicht.

Ihr Einsatz: Lassen Sie die Engel fliegen!
Fördern: Sie erhalten regelmäßig alle neuen Materialien.
Spenden: Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.

Vorname, Name

Seit 2013 unterhält Animals‘
Angels ein ständiges Projekt
in Marokko. Unser marokkanisches Team ist regelmäßig
auf Tiermärkten, um dort die
Bedingungen für die Tiere
zu verbessern. Dabei leisten
unsere Mitarbeiter vor Ort
Erste Hilfe, versorgen die Tiere mit Wasser und Futter, kontrollieren
die Geschirre der ‚Transport‘tiere und leisten vor allem unermüdlich
Aufklärungsarbeit bei den Besitzern, Händlern und Käufern der Tiere.
Auf behördlicher Ebene ist Animals‘ Angels in Kontakt mit ONSSA, der
obersten Veterinärbehörde von Marokko. Ziel ist dabei, gemeinsam
Tierschutzleitlinien für einen respektvolleren Umgang mit den Tieren auf
den Märkten zu erstellen und Tierschutzworkshops für die Menschen vor
Ort zu organisieren.

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ich unterstütze Animals’ Angels
 als Förderer mit einem Beitrag von

€.

 vierteljährlich  halbjährlich  jährlich
(Mindestbeitrag 80,00 € im Jahr)

 als Förderer plus. Bitte erhöhen Sie meinen Beitrag jährlich

um 3%, um den steigenden Kosten gerecht zu werden.
 mit meiner einmaligen Spende von

€.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

 Ich bezahle meinen Beitrag per Bankeinzug

Gemeinsam mit dem Donkey Sanctuary und der marokkanischen Organisation Barbary Maquac Awarness & Conversation hat Animals‘ Angels
bereits im Mai 2016 einen ersten Tierschutzworkshop in der Region von
Tétouan veranstaltet. Wir hoffen, dass in Kürze weitere Workshops folgen
werden. Animals‘ Angels ist zudem Mitglied der marokkanischen Dachorganisation RAPAD (Réseau Associatif pour la Protection
Animale & et le Développement Durable au Maroc).

Einzugsermächtigung und Förderung kann ich jederzeit schriftlich kündigen.

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer DE98ZZZ00000078521;
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige Animals’ Angels e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Animals’ Angels auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

‚Farm’ animal welfare in Morocco – legislation for the
protection of ‚farm’ animals urgently needed! July 2014
www.animals-angels.de/farm-animal-morocco
(pdf-Download)

Kreditinstitut

IBAN

Ali: „Durch die Arbeit mit Animals‘ Angels hat sich mir
eine neue Welt eröffnet, die verbunden mit den Tieren ist. Ich habe die Tiere schätzen und respektieren
gelernt – und genau diese Wertschätzung gegenüber
den Tieren wollen wir auf den Märkten auch ihren
Besitzern vermitteln, um langfristig einen Wandel zu
erreichen.“

BIC

Datum, Unterschrift Kontoinhaber

#

In verschiedenen Ländern außerhalb der EU entwickeln wir Projekte unterschiedlichen Umfangs. Dabei arbeiten wir teilweise mit
lokalen Tierschutzorganisationen zusammen und teilweise mit ständigen Mitarbeitern vor Ort. Wir passen uns den nationalen und
lokalen Begebenheiten und Bedürfnissen vor Ort an und entwickeln für die verschiedenen Länder entsprechende Vorgehensweisen
und Strategien. Manchmal sind die Schritte und Erfolge klein und brauchen einen langen Atem. Oft sind es aber gerade diese kleinen
Erfolge für die Tiere, die uns ermutigen, weiterzumachen. Derzeit haben wir neben Europa Projekte in Australien, Asien und Afrika.
Hier ein kleiner Einblick in unsere Arbeit weltweit:

Animals’ Angels ist als gemeinnützig anerkannt, Spenden und Förderbeiträge sind in Deutschland steuerlich absetzbar. Zuwendungsbestätigungen werden nach Jahresende automatisch
verschickt. Daten werden nur für eigene Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

