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Die Corona-Krise trifft uns alle und die 
Folgen für unsere (Um-)Welt sind noch 
lange nicht abzusehen. Kurzarbeiter-
geld, Soforthilfe und Rettungsschirm 
sind in den meisten Ländern Fremd-
worte. In vielen ärmeren Regionen ist 
es bereits ohne Pandemie keine ein-
fache Aufgabe, den Schutz bedrohter 
Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer 
Lebensräume umzusetzen und auf-
rechtzuerhalten. Nun, da es aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie welt-
weit zu zahlreichen Einschränkungen 
kommt und z. B. der Tourismus, eine 
wichtige Einkommensquelle, brach 
liegt, hat sich die Situation noch deut-
lich verschärft. Doch unsere Arbeit 
muss weitergehen, denn der Arten-
schutz steht gerade jetzt vor riesigen 
Herausforderungen!

Allein der Wegfall des Wirtschaftszweigs 
Tourismus wird für den Artenschutz lang 
anhaltende Folgen haben, deren Ausmaß 
noch nicht abzuschätzen ist. Arbeitslo-
sigkeit, Armut und Hunger treiben die 

Menschen zu Verzweiflungstaten, um 
zu überleben – Wilderei und Mensch-
Wildtier-Konflikte nehmen bereits spür-
bar zu. Die mühsam errungenen Erfolge 
der letzten Jahre und die bedeutsamen 
Meilensteine beim Schutz gefährdeter 
Arten drohen zunichte gemacht zu wer-
den. Das darf nicht passieren! Deshalb 
spannen wir schnell und unbürokratisch 
einen Rettungsschirm für Tiere in Not 

auf.  Mit unserer 
Corona-Nothil-
fe unterstützen 
wir unsere Part-
nerorganisatio-
nen, die vor Ort 
die Hilfsprojekte 
umsetzen. Wir fi-
nanzieren zudem 
die Gehälter von 
Wildhütern und 
Rettungsteams 
zur Tiernotret-
tung, die z. T. mit 

behördlichen Ausnahmeregelungen 
weiter im Einsatz sein können. Denn 

auch die zuständigen Behörden wissen, 
dass unsere Projektarbeit systemrele-
vant und gerade jetzt besonders dring-
lich ist.

Keine Atempause  
für den Artenschutz ............................ 1/2
Koala-Retter weiterhin  
unermüdlich im Einsatz ...................... 2/3
Elefantenschutz durch Umweltbildung 
– die Arbeit der AGA trägt Früchte ....... 3
Schildkrötenauffangstation wieder  
aufgebaut, doch 1000 Strahlen- 
schildkröten warten auf die  
Auswilderung ................................................ 4
Geparden in Somaliland erkunden  
die neuen Gehege ...................................... 4

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung 
der Druckerei druckpartner, Essen
www.druck-partner.de

Inhalt Seite

... weiter auf Seite 2

G
es

ta
ltu

ng
: F

re
ew

or
k 

G
ra

fik
-D

es
ig

n 
G

m
bH

, M
ög

lin
ge

n,
 w

w
w

.fr
ee

w
or

k-
de

si
gn

.d
e,

 T
ex

te
: B

irg
it 

Br
au

n,
 S

on
ja

 K
äß

m
an

n

Keine Atempause für den Artenschutz –  
wir leisten Corona-Nothilfe, denn die Artenvielfalt ist systemrelevant 

Wildhüter mit beschlag-
nahmtem Stoßzahn



 
 

Unsere Corona-Nothilfe soll mit Weit-
blick eingesetzt werden und sowohl den 
Artenschutz nachhaltig vorantreiben als 
auch die lokale Bevölkerung einbezie-
hen. Zudem müssen laufende Projekte 
auch nach der Krise fortgesetzt werden 
können. So beispielsweise die Auswil-
derung einer ersten Gruppe von 1000 
Strahlenschildkröten auf Madagaskar, 
die derzeit coronabedingt in der „War-
teschleife“ hängen (mehr dazu auf S. 4). 
Auch die weitere Finanzierung unseres 
Wildhüterteams in Kenia muss dringend 
gewährleistet bleiben. Sein Einsatz zum 
Schutz zahlreicher Wildtiere ist unerläss-
lich – jetzt mehr denn je, da die Wilde-
rei einen traurigen Aufschwung erlebt. 
Auch Meeresschildkröten sind nicht 
mehr „nur“ Beifang, sondern willkom-

mene Beute für den Kochtopf. Oftmals 
handelt es sich bei den Wilderern um 
Menschen, die durch die Corona-Pan-
demie ihre Arbeit verloren haben und 
nun um ihr Überleben und das ihrer Fa-
milien kämpfen. Es fehlt an alternativen 
Einkommensquellen und nachhaltigen 
Möglichkeiten zur Selbsthilfe.

Eben solch prekäre Situationen soll un-
sere Corona-Nothilfe entschärfen, wie 
dieses Beispiel aus dem kenianischen 
Watamu zeigt. Gemeinsam mit unseren 
Kollegen vom Local Ocean Conservation 
(LOC) haben wir konstruktive und nach-
haltige Lösungsansätze erarbeitet, die 
die Menschen in die Lage versetzen, sich 
ein Auskommen zu sichern. Zugleich 
wirkt diese Form der Hilfe der Wilderei 
sowie der Zerstörung der Biodiversität 
und sensibler Ökosysteme entgegen. 
Mit dem Geld aus der Nothilfe werden 
zusätzliche Naturschutzmaßnahmen 
durchgeführt, und für die Mitarbeit z. B. 
bei Mangrovenpflanzungen oder Strand-
säuberungsaktionen erhalten die Dorf-
bewohner eine Entlohnung in Form von 
Geld, Saatgut oder Essensgutscheinen. 

Auch Weiterbildungsmaßnahmen – wie 
z. B. in landwirtschaftlichen Anbaume-
thoden oder der Imkerei – werden durch-
geführt. Bereits jetzt haben sich mehr 
als 500 Menschen aus 14 Kommunen  
zusammengetan, um Kleinstunterneh-
men für Landwirtschaft, Baumschulen 

und Imkerei zu gründen – vornehmlich 
zur Selbstversorgung.

Dies sind Entwicklungen, die wir nach 
Kräften unterstützen und vorantreiben 
wollen – denn ein Ende der Pandemie 
und deren Folgen ist noch nicht abseh-
bar. Mit verstärkten Artenschutz- und 
Umweltbildungsmaßnahmen kann die 
Krise auch eine Chance für die stark 
unter Druck geratene Natur, das Öko-
system und die zahlreichen bedrohten 
Arten sein.

Bitte helfen Sie uns, auch in Krisen-
zeiten eine zuverlässige und nach-
haltige Projektarbeit sowie kurzfris-
tige Nothilfe für den Schutz bedroh-
ter Arten zu gewährleisten! Ihre Hilfe 
ist gerade jetzt von unschätzbarem 
Wert, denn die biologische Vielfalt 
unserer Erde ist systemrelevant! 
Spenden Sie unter dem Stichwort 
„Corona-Nothilfe“ oder werden Sie 
Fördermitglied, um uns in Krisenzei-
ten planbar zu unterstützen.
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Gewilderte Schildkröten

Unser Rettungsteam – auch in der Krise im Einsatz

Mangrovensetzling in der projekteigenen Baumschule
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Koala-Retter weiterhin unermüdlich im Einsatz
Seit Oktober 2019 haben in Australien 
riesige Buschfeuer gelodert. Mittler-
weile sind sie zwar gelöscht, aber die 
Tragödie ist damit noch nicht vorbei. 
Auf mehr als 12 Millionen Hektar Land 
wüteten die Flammen. Schätzungen 
gehen davon aus, dass die Feuer über 
eine Milliarde Tiere das Leben gekos-
tet haben. Tausende Tiere befinden 
sich noch immer in aufopferungsvoller 
Pflege. Landesweit sind mehr als 15.000 
Ehrenamtliche im Einsatz. Die AGA un-
terstützt zusammen mit ihrer Partner-
organisation Foundation for National-
parks and Wildlife (FNPW) knapp 100 
ehrenamtliche Wildtierpflegergruppen 
oder auch „Einzelkämpfer“, die weiter-
hin im Einsatz sind, um verletzte Tiere 
zu versorgen. 

Für die Notversorgung und die wei-
tere Pflege der Wildtiere, die noch ei-
nige Wochen bis Monate in Anspruch 
nehmen wird, sind die Helfer weiter 
auf Unterstützung angewiesen. Zu-
dem müssen in vielen Regionen 
Baumpflanzaktionen durchgeführt 

werden, um den Lebensraum der 
Tiere wiederherzustellen. Bitte hel-
fen Sie uns mit einer Spende unter 
dem Stichwort „Koala“, den tapferen 
Tierschützern bei ihrem unermüdli-
chen Einsatz zur Seite zu stehen. 



Zu den Pfleglingen gehören Koalas mit schwersten Verbrennungen. Tag und Nacht müssen Brandwunden behandelt, 
gereinigt und wieder verbunden werden.



In der Regel schützen wir nur, was wir 
kennen. Deshalb kommt der Umwelt-
bildung auch in Kenia, wo die Wilderei 
der Elefanten ein dramatisches Ausmaß 
erreicht hat und der Konflikt zwischen 
Elefanten und der lokalen Bevölkerung 
stetig zunimmt, eine Schlüsselfunktion 
zu. Der Sheldrick Wildlife Trust (SWT) hat-
te für diese wichtige Aufgabe um Hilfe 
gebeten. In Absprache mit Angela Shel-
drick hat die AGA deshalb eine neue Aus-
stellung erstellt, diesmal über die cha-
rismatischen Rüsseltiere. Im November 
2019 wurde die kenianische Version der 
Elefanten-Ausstellung der AGA unseren 
Kollegen vom SWT überreicht. Ein groß-
artiges Projekt, das dank der Förderung 
der Deutschen Umwelthilfe e. V. und 
Rapunzel Naturkost GmbH aus Mitteln 
des HAND IN HAND-Fonds ermöglicht 
wurde. 

Auch in Deutschland trägt die Umwelt-
bildungsarbeit der AGA Früchte. Zu-
sammen mit der Gemeinde Möglingen 
zählt die AGA mit ihrer Aktion „Elefan-
tenschutz & Fairer Handel“, bei der u. a. 
die deutsche Version der Elefanten-Aus-

stellung gezeigt wurde, zu den Preisträ-
gern der Initiative Meine.Deine.Eine Welt 
2019. Im Beisein von Theresa Schopper, 
Staatsministerin von Baden-Württem-
berg, wurden die Akteure am 11. Dezem-
ber 2019 in Stuttgart im Marmorsaal des 
Neuen Schlosses für ihre herausragen-
den Aktivitäten ausgezeichnet. 

Mit die schönste Bestätigung unserer 
Projektarbeit sind aber die Meldungen 
über Nachwuchs bei sechs ausgewilder-
ten Elefantenwaisen allein im Jahr 2019. 
Die erfolgreich ausgewilderten Elefan-
tenkühe konnten dank des von der AGA 
unterstützten Elefanten-Schutzprojek-

tes beim SWT ihre Babys in der geschütz-
ten Wildnis des Tsavo East Nationalparks 
zur Welt bringen. Damit hat sich die An-
zahl der von ehemaligen Elefantenwai-
sen geborenen Babys – von denen wir 
wissen – auf 35 erhöht.

Bitte unterstützen Sie die Arbeit 
zum Schutz der Elefanten mit einer 
Spende (Stichwort: „Elefant“) oder 
werden Sie mit einer regelmäßigen 
Spende ab 8 Euro im Monat Pate.  
Informationen finden Sie im Inter-
net unter www.aga-artenschutz.de/
patenschaft.html. Auf Anfrage schi-
cken wir Ihnen die Unterlagen auch 
gerne zu.

 
 

Elefantenschutz durch Umweltbildung – die Arbeit der AGA trägt Früchte
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Ehepaar Koitzsch bei der Übergabe der 
Ausstellung an die Mitarbeiter des SWT

Preisverleihung der Initiative Meine.Deine.Eine Welt

Die Elefanten-Ausstellung der AGA kann von Schulen, Umweltgruppen und ande-
ren Interessierten kostenlos ausgeliehen werden. Aufgrund der Einschränkungen 
während der Corona-Pandemie haben wir auch ein Video zur Ausstellung produ-
ziert. Es richtet sich sowohl an Lehrer und Schüler im „Homeschooling“ sowie im 
regulären Unterricht als auch an Eltern und Kinder als spannende und sinnvolle  
Freizeitgestaltung zu Hause. Abgerundet wird das Angebot durch zusätzliche  
Materialien, von Mal- und Bastelvorlagen bis hin zu einem passenden Keks-Rezept. 
Alle Infos finden Sie unter www.aga-artenschutz.de/elefanten-ausstellung.html.

Sogar in den kurzen Pau-
sen haben die freiwilligen 
Helfer immer ein Auge 
auf ihre Schützlinge (oder 
umgekehrt :-)).  

Auch andere Wildtiere werden hingebungsvoll versorgt und aufgepäppelt.
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Für die Gepardenwaisen in Somaliland 
hat sich die räumliche Lage in der Auf-
fangstation deutlich verbessert. Die 
neue, weitläufige Anlage mit großen 
Außengehegen ist fertiggestellt und 
konnte bereits von den Raubkatzen 
bezogen werden. Nach anfänglichem 
Zögern fühlen sich die Geparde mitt-
lerweile sichtlich wohl in ihrem neuen 
Zuhause. Sie haben die aufgebauten 

Spieltürme für sich entdeckt, die sie – 
wie Bäume oder Termitenhügel in der 
Wildnis – als Ausguck und zum Klettern 
nutzen. 

Mit dem dringend erforderlichen Aus-
bau der Gepardenrettungsstation, der 
maßgeblich von der AGA finanziert wur-
de, war Ende 2019 begonnen worden. 
Die dramatischen Zahlen an beschlag-
nahmten Tieren im vergangenen Jahr 
– allein 23 Gepardenbabys im Oktober 
– hatten die erste, provisorische Station 
an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. 
Auch in diesem Jahr wurden bereits 
mehrere Gepardenbabys aus den Fän-
gen von Schmugglern befreit. 

So wurden im Februar zwei sehr junge 
Gepardenbabys gerettet. Die Raubkätz-

chen haben sich in 
der Obhut unserer 
Kollegen gut ent-
wickelt. Jetzt sind 
auch diese beiden 
in die neue Auf-
fangstation mit 
größeren Gehe-
gen umgezogen. 

Die erste, kleinere Auffangstation wird 
derzeit umgebaut und soll dann als Not-
aufnahme- und Quarantänestation für 
Neuzugänge dienen. Dort können die 
Geparde intensiv betreut werden, bis 
sie stabil genug sind, in die neue Station 
umzuziehen. 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit 
zum Schutz der Geparde mit einer 
Spende. Stichwort „Gepard“.
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Geparden in Somaliland erkunden die neuen Gehege
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Spendenkonto: Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e. V.
KSK Ludwigsburg 
IBAN: DE25 6045 0050 0009 9129 00 / BIC-Code: SOLA DE S1 LBG
oder spenden Sie online: www.aga-artenschutz.de/spenden.html

Sollte die Spendensumme für ein Projekt den Bedarf überschreiten, werden wir die Mittel für ähnlich dringende AGA-Projekte einsetzen. 

Die AGA ist Unterzeichner der

Bitte informieren Sie uns, falls Sie zukünftig keine Post mehr erhalten möchten. Gerne können Sie auf unserer Internetseite www.aga-artenschutz.de unseren Newsletter abonnieren.  

Schildkrötenauffangstation wieder aufgebaut ,  
doch 1000 Strahlenschildkröten warten auf die Auswilderung

Der Wiederaufbau der im September 
letzten Jahres abgebrannten Schild-
krötenauffangstation der Turtle Sur-
vival Alliance (TSA) auf Madagaskar 
ist größtenteils abgeschlossen. 

Ein für den Schutz der Strahlenschildkrö-
ten essenzieller Kraftakt, für den die AGA 
– dank zahlreicher Spenden – umgehend 
finanzielle Mittel bereitgestellt hat. Die 
Solaranlage und damit auch das für den 
Schutz der bedrohten Reptilien immens 
wichtige Sicherheitssystem der von der 
AGA unterstützten Auffangstation wur-
den als Erstes instand gesetzt. Auch die 
Büroräume und Mitarbeiterunterkünfte 
sind weitestgehend fertiggestellt. 

Die aufopfernde Arbeit unserer enga-
gierten Kollegen vor Ort durfte auch 
während der Bauarbeiten nicht ruhen. 
Denn für ihre Pfleglinge, Tausende 
Strahlenschildkröten, war es ein langer 
Weg von ihrer Befreiung aus den Händen 
von Wilderern über die Versorgung und 
Pflege bis hin zu ihrer Genesung. Nun, da 
sich eine erste Gruppe von 1000 dieser 
schönen Reptilien im veterinärmedizini-
schen Gesundheits-Checkup als rehabi-
litiert und fit genug für ihre Rückkehr in 

die Freiheit erwiesen haben, heißt es für 
alle Beteiligten nochmals warten. 

Aufgrund der Corona-Pandemie darf 
das Team, das die Freilassung der Schild-
kröten vorbereiten soll, nicht an den 
Ort der Auswilderung reisen. Doch es 
müssen spezielle Auswilderungsgehe-
ge gebaut, einzelne Tiere mit GPS-Sen-
dern versehen und Helfer aus den um-
liegenden Dörfern im Überwachen der 

Tiere geschult werden. Bis dies möglich 
ist, müssen die 1000 Strahlenschildkrö-
ten isoliert gehalten, weiterhin versorgt 
und gefüttert werden. Das erzeugt un-
erwartete Zusatzkosten, die gedeckt 
werden müssen. Doch so kurz vor dem 
Ziel geben wir nicht auf! Die Freiheit ist 
für diese Strahlenschildkröten zum Grei-
fen nah und wir werden unsere Kollegen 
auf Madagaskar weiterhin nach Kräften 
unterstützen.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, den 
beschlagnahmten Strahlenschild-
kröten den langersehnten Schritt zu-
rück in die Freiheit zu ermöglichen! 
(Spendenstichwort: „Strahlenschild-
kröte”)
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Untersuchung einer Strahlenschildkröte
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