
Vermächtnisse 
Hinterlassen Sie ein bleibendes Erbe für die Tiere



Liebe Freundin, lieber Freund,

nur dank der Unterstützung von Tierfreunden wie Ihnen war es uns möglich, Bären aus Gallefarmen 
zu retten und ihnen sichere, naturnahe Schutzgehege zu bauen. Nur so konnten wir Tierschutz-
projekte in China entwickeln mit dem Ziel, die Grausamkeiten gegen Begleittiere zu stoppen.

Die positiven Veränderungen sind schon sichtbar und mit unserer Arbeit bilden wir eine Plattform 
für die Verbreitung des Tierschutzgedankens in ganz Asien. Damit diese Arbeit auch in Zukunft 
weitergehen kann, ist finanzielle Unterstützung unerlässlich. Bitte ziehen Sie deshalb verschiedene 
Möglichkeiten in Betracht, den Tieren langfristig zu helfen.  

Keiner denkt gerne daran, dass das Leben endlich ist. So habe auch ich erst kürzlich mein 
Testament aufgesetzt – nachdem ich den Gedanken daran zunächst jahrelang verdrängt hatte. 
Aber es ist eine Tatsache, dass nur einige Minuten des Nachdenkens, wie wir unseren tierischen 
Freunden auch über den Tod hinaus helfen können, für diese von immensem Nutzen sein können.

Wenn Sie Animals Asia in Ihrem Testament bedenken, macht dies einen gewaltigen Unterschied im 
Leben der Tiere für lange Zeit. Bitte schenken Sie uns ein paar Minuten und lesen Sie mehr dazu, 
wie Ihre Überzeugung und Ihr Mitgefühl für die Tiere in Ihrem Vermächtnis über den Tod hinaus 
bewahrt werden können. Selbstverständlich stehen wir Ihnen dazu für alle Fragen zur Verfügung.

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams von Animals Asia und im Namen der Tiere, denen 
Sie so sehr helfen. Heute und bis weit in die Zukunft.

Jill Robinson MBE
Gründerin und CEO
Animals Asia Foundation

Eine Botschaft unserer Gründerin an Sie



Über Animals Asia
Animals Asia wurde 1998 von Jill Robinson MBE gegründet 
und hat sich dem Schutz von wilden und domestizierten 
Tierarten in Asien verpflichtet. Um die Grausamkeiten 
gegenüber Tieren zu beenden, arbeiten wir mit lokalen 
Tierschutzgruppen und Einrichtungen zusammen. So 
fördern wir Grundlagenprojekte und kreative Programme, 
gemeinsam mit Partnern aus der Regierung. 

Wir stehen für einen friedlichen, nachhaltigen Wandel und 
Programme, die Menschen und Tieren gleichermaßen Nutzen bringen. Wir fokussieren uns auf zwei 
Kampagnen - die Schließung der Bärenfarmen und die Förderung des Schutzes von Hunden und 
Katzen.

Animals Asia ist eine rechtlich anerkannte Organisation mit Zentrale in Hongkong und Büros in 
Australien, Deutschland, Italien, England, den USA, Vietnam und China sowie Rettungszentren für 
Mondbären in China und Vietnam. Wir beschäftigen weltweit über 260 Mitarbeiter und sind als 
gemeinnützig anerkannt.

Die Rettung gefangener Mondbären
In ganz Asien werden Tausende der gefährdeten Mondbären (Asiatische Schwarz-oder Kragenbären) 
in Käfigen gefangen gehalten. Täglich wird ihnen der Gallensaft abgezapft, der in der traditionellen 
Medizin verwendet wird. Dies geschieht durch eine permanente Öffnung, die in ihren Bauch 
geschnitten wird und bis zur Gallenblase reicht, in der sich der Gallensaft sammelt. Andere 
Methoden sehen den Einsatz von Kathetern und Spritzen vor. Alle Methoden verursachen große 
Schmerzen und tiefes Leid für die Bären.

Bis zu 30 Jahre müssen die Bären in winzigen Käfigen leben, die oft kaum größer sind als sie selbst. 
Aus dieser lebenslangen Qual rettet sie Animals Asia und setzt sich zugleich für ein Ende der 
Gallefarmen in ganz Asien ein.



Unser Ziel: Das Ende der Gallefarmen
Als Jill im Jahr 1993 zum ersten Mal Bären sah, die unter schrecklichsten Bedingungen in den 
grauenvollen Gallefarmen leiden mussten, schien die Vorstellung vom Ende der Bärengalleindustrie 
völlig unerreichbar. Aber die kulturelle Sensibilität von Animals Asia, die Bereitschaft, Brücken zu 
bauen, unsere Entschlossenheit und Leidenschaft bringen uns unserem Ziel immer näher.
 
Mit den Regierungen in China und Vietnam haben wir historische Abkommen über die 
Zusammenarbeit zur Schließung der Bärenfarmen in beiden Ländern getroffen. Wir haben weltweit 
führende Rettungszentren in China und Vietnam gebaut. Wir retten und rehabilitieren Hunderte von 
Bären, konfisziert aus solchen Farmen, die nicht den staatlichen Vorgaben entsprechen. 

Wir arbeiten mit Wissenschaftlern und Vertretern der traditionellen Medizin zusammen, um 
pflanzliche Alternativen zur Bärengalle zu fördern und Beweise über Gesundheitsrisiken, die mit dem 
Konsum von Bärengalle verbunden sind, zu sammeln.

Ein sicheres Zuhause, für immer  
Wir haben uns verpflichtet, die von uns geretteten Bären ein Leben lang zu versorgen – im Fall der 
Jungtiere heißt das bis zu drei Jahrzehnte.

Unsere erfahrenen Tierärzte und Bärenpfleger achten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Bären. Sie 
erhalten ein speziell zusammengestelltes Futter, das reich ist an Eiweiß und Vitaminen, und werden 
rund um die Uhr von erfahrenen Pflegern versorgt.

Fast alle geretteten Bären brauchen umfangreiche Operationen, um die schwer beschädigte Gallen-
blase zu entfernen und die zahlreichen anderen körperlichen Schäden zu versorgen. Viele sind 
körperlich behindert –  ihnen fehlen einzelne Gliedmaßen, sie sind blind, arthritisch. Die Bären 
benötigen eine langfristige Versorgung mit hochwertigen Medikamenten und sind deshalb zu ihrer 
Sicherheit zunächst in speziellen Gehegen untergebracht.

Sie schlafen in stabilen Hängekörben und wegen ihrer rauen Spiele müssen ihre Unterkünfte und die 
Gehege besonders stark und „bärensicher“ gebaut sein.

Mit Ihrem Vermächtnis helfen Sie uns, diesen wertvollen Geschöpfen das Leben zu ermöglichen, 
das sie so sehr verdienen. 



Tägliche Inspiration
Jeder Bär ist  besonders und hat 
seine ganz eigene Geschichte. Ihr 
unglaublicher Überlebenswille und 
ihre Fähigkeit zu verzeihen, 
machen unsere geretteten Bären 
zu wertvollen Botschaftern ihrer 
Spezies.

In unseren Rettungsstationen 
informieren sich jeden Monat 
Tausende Kinder und Erwachsene 
– wir zeigen ihnen, dass Mond-
bären ein nationaler Schatz sind, 
den man beschützen  muss. Keine 
Maschinen, die man für die Pro-
duktion von Galle ausbeuten kann.



Ende der Grausamkeiten – Schutz für Hunde und Katzen
Millionen von Hunden und Katzen werden jedes Jahr in Asien brutal für den Verzehr getötet. In 
Käfigen zusammengepfercht, werden sie tagelang ohne Futter, ohne Wasser oder Schutz vor 
Sonne zu den Märkten für lebende Tiere abtransportiert. Animals Asia setzt sich für ein Ende 
dieser Brutalität ein und hilft lokalen chinesischen Tierschutzgruppen, hier einen Wandel 
einzuleiten.

Hunde und Katzen als unsere Freunde und Helfer
In vielen Ländern Asiens erleiden Hunde und Katzen unvorstellbare Grausamkeiten und werden 
massenhaft für den menschlichen Verzehr geschlachtet. Wir glauben, dass sich die Haltung 
gegenüber Tieren von der Basis her verändern muss, damit ein Meinungswandel hier langfristig 
Bestand hat. Wie Jill sagt:

„Wenn die Menschen eine Beziehung zu Hunden aufbauen und ihre Hilfe und 
bedingungslose Liebe respektieren lernen, wollen sie sie nicht mehr essen.“ 

Mit unseren Programmen zum Schutz von Hunden und Katzen bieten wir Rat und finanzielle Hilfen 
für über 40 kleinere Tierschutzgruppen in ganz China. Damit diese vor Ort ihre Botschaften 
verbreiten können, bei den örtlichen Behörden für humanere Vorschriften kämpfen und praktische 
Lösungen beim Umgang mit Streunern sowie bei der Bekämpfung von Krankheiten entwickeln.

Mit Ihrer Hilfe können wir noch mehr dieser engagierten Menschen unterstützen, die sich für 
echten Wandel in ihren Gemeinschaften einsetzen.

Unser Dr. Hund Tiertherapieprogramm verändert in Asien die Herzen und die Einstellung der 
Menschen. Über 250 Hundedoktoren verbreiten in zehn Städten Asiens Liebe und Lachen bei 
Menschen in Not. Diese Botschafter arbeiten Tag und Nacht, um sowohl den Menschen als auch 
den Tieren zu helfen und werden heute als beste Freunde, die man haben kann, geschätzt und 
anerkannt.

Bei unserem Professor Pfote Programm vermitteln unsere Therapiehunde den Schulkindern Liebe 
und Respekt gegenüber Tieren und lehren sie gleichzeitig Englisch. Kinder, die zuvor noch nie 
einen Hund berührt haben, rufen in jeder Klasse schon bald nach ihrem „Professor”!



Ein nachhaltiges Vermächtnis hilft
Die Projekte von Animals Asia sind auf lange Dauer angelegt und wir sind entschlossen, sie 
erfolgreich zu Ende zu bringen. Als relativ junge Organisation müssen wir finanzielle Reserven 
aufbauen, um auch für die Zukunft eine angemessene Finanzierung dieser Projekte sicher zu 
stellen.

Indem Sie uns in Ihrem Testament berücksichtigen, schaffen Sie ein nachhaltiges Vermächtnis und 
ermöglichen uns dadurch, missbrauchten Tieren auch in Zukunft zu helfen.  Dank Ihrer Spende 
können wir unsere Projekte erweitern und letztendlich die Bären in Freiheit belassen, die Hunde 
und Katzen zurück an unsere Seite und in unsere Obhut nehmen.

Für Ihre Familie ist Ihr Vermächtnis an Animals Asia ein Trost.

Ihre Lieben und Angehörigen werden stolz auf Sie sein in dem Bewusstsein, dass Ihre Vision und 
Ihr Mitgefühl dazu beitragen, bis weit in die Zukunft eine bessere Welt für Tiere zu schaffen.

Innere Ruhe
Ein aktuelles Testament, das all Ihre Erben bestimmt, gibt Ihnen das gute Gefühl sicher zu sein, für 
Ihre Familie und Ihre Freunde gesorgt zu haben. Ein richtig verfasstes Testament, das mit Hilfe 
eines qualifizierten Rechtsbeistands aufgesetzt wurde, schützt diejenigen, die Sie zurücklassen.
Ohne ein solches Testament entscheidet das Gesetz, wer Ihren Besitz erbt. Ihre Familie und 
Freunde müssen unter Umständen Jahre auf ihr Erbe warten.

Ein gemeinnütziges Erbe reduziert auch die Steuerlast für Ihre Familie.

Sprechen Sie mit Ihrem Rechtsbeistand über die Vorteile eines gemeinnützigen Erbes – manchmal 
müssen Ihre Lieben dadurch weniger Erbschaftssteuer zahlen.

Bedenken Sie ein solches gemeinnütziges Erbe für Animals Asia, um sicher zu stellen, dass Ihr 
Mitgefühl und Ihre Anteilnahme zum Wohl der Tiere und unserer Arbeit über den Tod hinaus 
gesichert bleiben.

Halten Sie Ihr Testament aktuell
Ihr Testament sollte stets aktuell sein und ihre derzeitige Lage widerspiegeln. Daher sollten Sie bei 
jeder größeren Veränderung in Ihrem Leben - einer Hochzeit oder Scheidung, der Geburt eines 
Kindes, dem Start eines neuen Unternehmens oder einer plötzlichen Erbschaft - Ihr Testament neu 
überprüfen.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Entscheidungen den aktuellen Umständen angepasst sind und Ihre 
Wünsche ausgeführt werden. Wenn Sie bereits ein Testament haben, können Sie es einfach 
anpassen oder ergänzen. Fragen oder beraten Sie sich dazu mit Ihrem Rechtsbeistand.



Wie Sie Animals Asia in Ihrem Testament berücksichtigen können
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie uns in Ihrem Testament berücksichtigen können:

Definieren Sie einen festen Geldbetrag: Diese Art der Spende wird auch pekuniäres Vermächtnis 

genannt.

Benennen Sie einen Prozentsatz Ihres Vermögens: Mit dieser Art des Vermächtnisses ändert 

sich die Höhe Ihre Spende entsprechend dem Wachstum Ihres Vermögens, so dass Ihr Beitrag für 

Animals Asia entsprechend Schritt hält.

Vermachen Sie verbleibende Überschüsse: Alle Beträge, welche nach Berücksichtigung Ihrer 

sonstigen Verpflichtungen noch verbleiben und als Spende zur Verfügung stehen, werden auch als 

residuales Vermächtnis bezeichnet. Dabei erhalten wir Ihre Spende erst, nachdem alle Ihre 

Familienangehörigen und Freunde berücksichtigt wurden.   

Wie Sie ein Testament verfassen
Ihr Testament ist ein rechtsverbindliches Dokument. Eine exakte Formulierung, aber auch eine 
zuverlässige Ablage sind wichtig und Voraussetzung dafür, dass Ihr Wille nach Ihren Vorstellungen 
ausgeführt wird. Daher empfiehlt Animals Asia die Mitwirkung eines qualifizierten Rechtsbeistands 
bei der Ausarbeitung oder Änderung Ihres Testaments.

Als gemeinnützige Organisation ist Animals Asia von der Erbschaftssteuer befreit, so dass Ihre 
Zuwendungen in vollem Umfang und ohne steuerliche Abzüge den Tieren zugute kommen. 

Wichtige Details für Ihren Rechtsbeistand
Voller Name der begünstigten Organisation: Animals Asia Foundation e.V.
Anschrift der Organisation: Herzogstr. 9, 80803 München, Deutschland

Informieren Sie uns über Ihr Vorhaben
Wenn Sie Animals Asia in Ihrem Nachlass bedenken wollen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns 
darüber informieren. Teilen Sie uns Ihre Pläne, Wünsche und Vorstellungen mit und sagen Sie uns, 
ob Sie Ihre Zuwendung einem speziellen Bereich unserer Arbeit zukommen lassen wollen. Etwa 
unserer Kampagne für ein Ende der Bärenfarmen oder unseren Tiertherapieprogrammen.

Helfen Sie uns bei unserer Planung

Wir freuen uns, wenn wie wir Ihnen für Ihr Geschenk danken und eine dauerhafte Erinnerung daran 
schaffen können, die Ihre Familie stolz macht.  Wir sprechen gerne mit Ihnen darüber. Je nach Art 
Ihrer Spende könnte zum Beispiel ein Teil einer unserer Rettungsstationen nach Ihnen benannt 
werden.

So treten Sie mit uns in Kontakt

Bitte füllen Sie das Formular „Einzelzeiten zu Ihrem Vermächtnis“ aus und schicken Sie das 
Formblatt an unser Büro in München zurück. Sie können uns auch anrufen unter +49(0)89-383 77 130 
oder senden Sie uns eine Email info@animalsasia.de, wenn Sie zu diesem Thema mit uns sprechen 
möchten. Wir rufen Sie auch gerne zurück. 

www.animalsasia .de



Einzelheiten zu Ihrem Vermächtnis
Wenn Sie planen, Animals Asia in Ihrem Testament zu berücksichtigen, lassen Sie es uns bitte 
wissen. So können wir Sie über die Verwendung Ihrer Zuwendung beraten und informieren. Und 
natürlich Ihnen für Ihre Großzügigkeit danken.

Bitte senden Sie Ihre Kontaktdaten an: 
Animals Asia Foundation e.V. , Postfach 440 554, 
80754 München, Deutschland

Name (Herr/Frau): _______________________________________________________________________

Anschrift: ______________________________________________________________________________

Telefon: ______________________  Email: ___________________________________________________

❑ Ich habe Animals Asia bereits in meinem Testament bedacht.
❑ Ich habe vor, Animals Asia in meinem Testament zu bedenken.

Danke für Ihre Unterstützung.  


