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Die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. ist ein deutschlandweit anerkannter Umwelt- und 
Naturschutzverband. Seit dem Jahr 2000 sind Wölfe in Deutschland wieder heimisch geworden 
und breiten sich nach und nach flächendeckend aus. Wölfe gehören in Europa nach nationalem 
und internationalem Recht zu den streng geschützten Tierarten. Die Gesellschaft zum Schutz der 
Wölfe e.V. möchte dazu beitragen, dass der Bestand der Wölfe einen günstigen Erhaltungszu-
stand erreicht, sodass die Art aus eigener Kraft überlebensfähig ist. Wölfe sind ein wichtiger Be-
standteil der Artenvielfalt. Als Top-Beutegreifer erfüllen sie wichtige Aufgaben im Ökosystem.  

Durch die Rückkehr der Wölfe entstehen in unserem dicht besiedelten Kulturraum auch 
Proble-me. Die Bevölkerung muss wieder lernen, mit Beutegreifern zusammenzuleben. 
Tierhalter müssen sich mit veränderten Schutzmaßnahmen für ihre Tiere vertraut machen. Die 
Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. will sich durch ihr Engagement für ein konfliktarmes 
Miteinander einsetzen. Dazu gehören neben Aufklärung, Information, Beratung auch die 
praktische Unterstüt-zung besonders betroffener Bevölkerungsgruppen. Die Gesellschaft zum 
Schutz der Wölfe e.V. engagiert sich seit Anfang der neunziger Jahre u.a. 

• durch Öffentlichkeitsarbeit, konstruktive Kooperation mit allen beteiligten öffentlichen und
nicht-öffentlichen Stellen sowie durch ideelle und materielle Hilfsmaßnahmen für betroffe-
ne Bevölkerungsgruppen.

• Wir unterstützen Weidetierhalter, ihre Tiere zu schützen und fördern den Einsatz von Her-
denschutzhunden als natürliche „wolfsfreundliche“ Schutzmaßnahme gegen Wolfsüber-
griffe auf Haus- und Nutztiere.

• Wir haben eine „Schnelle Eingreiftruppe Herdenschutzhunde“ initiiert, die Weidetierhalter
in akuter Not vorrübergehend unterstützen kann. Damit kann, wie die Erfahrungen aus
Sachsen zeigen, auch in sehr problematischen Fällen rasch ein funktionierender Schutz
vor Wolfsübergriffen gewährleistet werden.

• Wir vermitteln Patenschaften für Herdenschutzhunde.
• Wir klären über die ökologische Rolle und Bedeutung des Wolfes in der Natur auf.
• Wir entwickeln und erarbeiten Unterrichtsmaterialien für Schulen und Kindertageseinrich-

tungen.
• Wir übernehmen einen Großteil der Kosten für das Theaterprojekt „Fräulein Brehms Tier-

leben“, das Schülerinnen und Schülern die gefährdete Tierart „Wolf“ näherbringen will.
• Wir veranstalten Symposien mit international renommierten Experten, um Verständnis für

die Bedeutung des Wolfes in freier Wildbahn in allen Bevölkerungsgruppen zu wecken
und zu fördern.

Darüber hinaus bieten wir unsere Mitarbeit und Beratung u.a. auch den verschiedenen politischen 
Gremien und Interessensverbänden an, bieten fachliche Unterstützung bei der  Erarbeitung von 
Managementplänen oder stehen Medienvertretern mit sachlich-fundierten Fakten als Ansprech-
partner zur Verfügung.  
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