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Fütterung der Schildkröten Nachzuchten der Goldkopf- Scharnier- 
schildkröten (Cuora aurocapitata)

Blick in die Zuchtstation des 
„Internationalen Zentrums  
für Schildkrötenschutz“

Das machen WIR mit IHRER „Zootier des Jahres“-Spende
im „Internationalen Zentrum für Schildkrötenschutz“

das Internationale Zentrum für Schildkrötenschutz 
(iZs) im allwetterzoo münster bedeutet für viele 
schildkrötenarten die Chance auf eine rettung  
in letzter minute. 
schildkröten, insbesondere die scharnierschildkröten, 
sind traditionell Bestandteil der chinesischen medizin 
und küche und daher aufgrund der großen nachfrage 
stark bedroht. 

Durch Ihre Spende kann das projektteam des 
schildkrötenschutzzentrums in münster die Zucht- 
bemühungen der seltenen schildkröten langfristig  
verwirklichen. Ziel ist die erhaltung und vermehrung 
akut von ausrottung bedrohter südostasiatischer 
schildkrötenarten. der aufbau stabiler populationen 
für weitere erhaltungszuchten ist dazu ebenso  
notwendig wie das Ziel, „best practice“ – erkenntnisse 
über ihre Haltung und Zucht zu sammeln und zu  
veröffentlichen sowie Wildbestände zu stabilisieren. 
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Tierärztliche Untersuchung  
der Schildkröten im ACCB

Nachzuchten der Amboina-Scharnier- 
schildkröte (Cuora amboinensis)

Feldarbeit im ACCB

Das machen WIR mit IHRER „Zootier des Jahres“-Spende
im „Angkor Centre for Conservation of Biodiversity“

das Angkor Centre for Conservation of Biodiversity 
(aCCB) wurde 2003 als eine der ersten artenschutz- 
stationen in kambodscha gegründet. Unweit der 
berühmten Tempelanlage von Angkor Wat gelegen, 
widmet es sich der Aufnahme und Pflege ausgewählter 
einheimischer tiere. sofern möglich, werden die 
Pfleglinge unter Einhaltung entsprechender  
internationaler standards ausgewildert. 

Durch Ihre Spende werden amboina-scharnier- 
schildkröten (Cuora amboinensis) unter naturnahen 
Bedingungen vor ort gezüchtet. es wird darauf  
hingearbeitet, nachzuchten in einem gut geschützten 
Gebiet unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten  
anzusiedeln. Weitere Ziele sind, das Umweltbewusstsein 
zu steigern und kompetenzen im Bereich naturschutz- 
und Umweltmanagement aufzubauen sowie eine nach-
haltigere nutzung natürlicher ressourcen zu fördern. 


