
KONTAKT. Wir hören gern von Ihnen!The David Sheldrick Wildlife Trust

www.sheldrickwildlifetrust.org 

Der David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) ist eine Organi-
sation, die die Tierwelt und Lebensräume in Kenia schützt und 
bewahrt. Er übernimmt eine Vorreiterrolle bei Aufzucht und 
Auswilderung von verwaisten Babyelefanten und Babynashör-
nern und sorgt dafür, dass die Waisen in die Wildnis zurückkeh-
ren können, wenn sie alt genug dafür sind.

Helfen Sie durch eine Patenschaft einem Elefanten-Waisen zu 
einer Zukunft in gesichertem Lebensraum.
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Saving wild lives today, securing habitats for the future

Wir retten heute wildes Leben und schützen Lebensräume für die Zukunft. 

The David Sheldrick Wildlife Trust

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
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The DSWT
2nd Floor, 3 Bridge Street, 
Leatherhead, Surrey, KT22 8BL, UK
Telefon: +44 1372 378321
Email: infouk@dswt.org

Besuchen Sie unsere Webseite für 
nähere Informationen: www.dswt.org

Rettet die Elefanten Afrikas e.V. 
Bodelschwinghstr. 30 
50170 Kerpen 
Tel / Fax: 0700-52 62 63 54 
info@reaev.org

Spendenkonto 
„Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“
Hypo Vereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC:    HYVEDEMM300
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Die Projekte des DSWT

Das Waisen-Projekt: Der DSWT rettet milch-
abhängige Babyelefanten und zieht sie mit viel 
Fürsorge auf, um ihnen eine zweite Chance auf 
ein wildes Leben zu geben. 

Anti-Wilderei: Ausgebildete Wildhüter-Teams 
patrouillieren an der Wilderei-Front im Tsavo Na-
tionalpark. Sie entfernen illegale Fallen und ver-
haften Wilderer. Sie werden auch von den DSWT-
Luftüberwachungsteams unterstützt.

Lebensräume schützen: Das große Ziel des 
DSWT ist es, dass Afrikas Tierwelt und die lokale 
Bevölkerung harmonisch zusammenleben kön-

nen. Das wird unter anderem durch Feldeinzäu-
nungen und Aufforstungen erreicht.

Mobile Tierärzte: Die Tierarzt-Teams geben 
schnelle medizinische Hilfe direkt in der Wildnis 
für die vielen Tiere, die als Opfer der Wilderei in 
Kenia Verletzungen davon getragen haben. 

Kontakt zur Bevölkerung: Der DSWT arbeitet 
auch daran, die Lebensumstände der lokalen Ge-
meinden zu verbessern und ermutigt die Familien 
und Kinder, ihre Umwelt durch eigene Gemeind-
einitiativen zu schützen.

PATENSCHAFTEN

Wann werden Sie Pate für einen Waisen-
Elefanten? 

Dank der weltweiten Unterstützung konnten 
wir bereits über 160 verwaisten Babyelefanten 
aufziehen und erfolgreich wieder in die Wildnis 
entlassen.

Werden Sie noch heute Pateneltern und verfolgen 
Sie die Geschichte ihres Patenkindes durch mo-
natliche Berichte. Besuchen Sie unsere Webseite, 
um die Profile aller Waisen anzuschauen.

Der DSWT wird vom deutschen Artenschutzver-
ein Rettet die Elefanten Afrikas e.V. (REAeV) 
unterstützt, der die Waisen-Projekte des Trusts 
bewirbt und das Bewusstsein für Afrikas Elefan-
ten in der Bevölkerung stärkt. REAeV vergibt 
Patenschaften für die Waisen-Elefanten.

Unsere Arbeit finanziert sich vollständig von den 
Spenden der weltweiten Unterstützer. Ihre Un-
terstützung, egal ob klein oder groß, wird einen 
großen Einfluss auf das Leben der Waisenelefan-
ten in unserer Pflege haben. Um für die Projekte 
des DSWT zu spenden oder eine Patenschaft zu 
übernehmen, besuchen Sie unsere Webseite: 
www.reaev.de

Spenden an den REAeV in Deutschland sind ge-
mäß § 10 b Abs. 1 EStG steuerlich abzugsfähig.

Der gemeinnützige Verein REAeV

„Bekanntlich hat es noch nirgendwo und 
niemandem geholfen, ein Übel am Biertisch zu 
beklagen. Wer etwas ändern will, der muss etwas 
tun – informiert, überlegt und zielgerichtet.“ So 
der Hamburger Verleger Hans-Helmut Röhring, 
der – zusammen mit einigen seiner Autoren- 
und Journalisten-Freunde – am 9. September 
1989 den Verein „Rettet die Elefanten Afrikas“ 
gründete. Seit dieser Zeit wird u.a. das Elefanten-
Waisen-Projekt von Dr. Dame Daphne Sheldrick 
in Kenia unterstützt.

Partnerschaft DSTW – REAeV

DIE ERKLÄRTEN ZIELE

• Durch Spendengelder werden Elefanten-
Schutzprojekte und Anti-Wilderer-Aktionen 
in Afrika finanziert.

• Mit intensiver Aufklärungsarbeit wird 
über den Afrikanischen Elefanten und das 
Problem seiner existenziellen Bedrohung 
informiert.

• Die Forderung nach einem dauerhaften 
weltweiten Elfenbein-Boykott wird mit allem 
Nachdruck unterstützt.

• Der Appell des Vereins: Kaufen Sie kein 
Elfenbein! Nehmen Sie kein Elfenbein 
als Geschenk an! Jedes Stück Elfenbein 
kann den Tod für den nächsten Elefanten 
bedeuten!


