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lm südlichen Afrika entsteht mit Hilfe des WWF ein Schutzgebiet mit einer Fläche, die zehnmal grösser ist
als die Schweiz. Auch die Elefanten profitieren davon.

Diese Dickhäuter können bis zu sechs Tonnen wiegen und über drei Meter hoch werden: Sie sind d¡e grössten an
Land lebenden Säugetiere der Welt! Leider hat sich die Lage für die Elefanten in den letzten Jahzehnten weiter
verschlechtert. Sie werden wegen lhrer Stosszähne, dem Elfenbein, illegal gejagt. Ausserdem verschwindet ihr
Lebensraum, die Landschaft in der sie zuhause sind. Die Elefanten sind dringend auf Hilfe angewiesen.
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Das Kavango-Zambezi Schutzgebiet(KaZa) ist ein Verbund von 36 Nationalparks, Reservaten und Schutzgebieten
in Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe. So genannte <Wanderkorridore>, welche die Schutzgebiete
verbinden, sind fur Wildtiere überlebenswichtig, da diese auf der Suche nach Wasser und Nahrung weite Distanzen
zurücklegen. Auch die Anwohner werden mit einbezogen: Sie verdienen Geld durch den Ökotourismus oder durch
die Arbeit als Wildhüter. Dadurch wächst die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung gegenüber den wilden Tieren.

Hilf mit, die Afrikanischen Elefanten schützen und ihre Schutzgebiete zu erhalten!

Seit Jahren engagiert sich der WWF für den Schutz bedrohter Tiere und Lebensräume in Afrika. Der Erlös der
\ÂA/t/F-Läufe fliesst nach Abzug des Aufwands zu 100 Prozent in die Afrika-Projekte des WWF. Zu diesen gehören
unter anderem:

. Schu2 und Ausbildung von Wanderkorridoren

. Schutzgebietsmanagement

. Übenvachung der Elefanten- und Nashornbestände

. Ausbildung von Wildhütern und Verhinderung von Wilderei

. Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung
o Förderung von nachhaltigem Tourismus
. Verminderung von Mensch-Tier-Konflikten

Der VúWF ist als gemeinnü2ige Organisation anerkannt. Darum können Spenden an den WWF von den Steuern
abgezogen werden.

Weitere lnfos findet ihr unter:

Unser Ziel
Wir wollen die weltweite Zerstörung der Umwelt stoppen und eine Zukunft
gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben.QItwF
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