
  ELEFANTEN IN NOT zieht Bilanz 
            DER JAHRESBERICHT 2015 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Der 11. Februar 2012 sollte nicht nur mein Leben verändern, sondern auch das vieler Elefanten und Freunde. 
Nach fünf Wochen langem Abliegen, mit zwei gebrochenen Vorderbeinen, und ohne die nötige Beachtung 
oder Versorgung zu bekommen, musste ich zusehen, wie ein Elefant grauenvoll dahin rottete. Dank der 
Erlaubnis der Regierung in Rajasthan und der Zentralen Zoobehörde in Dehli konnten wir die Elefantin Sita 
von ihren elenden Qualen erlösen. Ich hatte die erste Gnadenerlösung eines Elefanten in Indien ausgelöst. 
Sita ist eine Märtyrerin. Gehen Elefanten zu Boden, sterben sie nach spätestens acht bis zehn Tagen. Sita 
hingegen wartete auf ihre offiziellen Sterbepapiere, während ich ihr mein Versprechen gab, ihr und ihren 
Artgenossen zu helfen. Sie wusste, sie durfte nicht vorher sterben, und mir war klar, dass Ihr Tod 
Konsequenzen haben würde. Im darauf folgenden halben Jahr starben allein im Elefantendorf  in Jaipur mehr 
als zehn weitere Elefanten.  
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Am 8. Dezember 2015 konnten wir in Zusammenarbeit mit 
WRRC/CUPA eine bahnbrechende Petition beim Obersten Gerichtshof 
in Dehli vorlegen: Elefantenritte im Staate Rajasthan und auf Amer 
Fort in Jaipur sind ab sofort einzustellen. Alte und kranke Elefanten 
müssen pensioniert und in eine Schutzzone umgesiedelt werden... 
Das SC erwartet die Stellungnahme der Regierung Rajasthans.  
 
Es ist kaum zu befürchten, dass uns die Arbeit ausgehen wird.  
Im Namen des Vorstandes von ELEFANTEN IN NOT danken wir für 
Ihre Unterstützung, und für Ihre Treue. 
Wir hoffen, dass der Ihnen vorliegende Bericht einen Einblick in unsere 
Arbeit gibt, und gleichzeitig Inspiration ist, den Elefanten zu helfen und 
ELEFANTEN IN NOT zu unterstützen. 
 
Herzlich 

 
Präsidentin ELEFANTEN IN NOT.  
Botschafterin Elefanten in Gefangenschaft, Fiapo, Indien 
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Am	  15. September 2014 haben wir in engstem Freundeskreis 
Konsequenzen gezogen und dieses Hilfswerk für  
ELEFANTEN IN NOT in St. Gallen, Schweiz, gegründet.	  
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Das erste Jahr in Bildern 
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Sita	  

Benefiz-‐Konzert	  ELEFANTEN	  IN	  NOT	  

	  Warteschlange	  Amer	  Fort	  Jaipur	  



	  

OpenAir	  Kino	  mit	  “Elephants	  in	  Need“-‐Film	  
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Touristenritte	  Amer	  Fort,	  Jaipur	  
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©CUPA/WRRC,	  
Suparna	  Ganguly	  
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	  “-‐Film	  

Global	  March	  for	  Elephant	  and	  Rhinos,	  Zuric,	  
3/4.	  Oktober	  2015	  
	  

Einstiegsplatz	  Amer	  Fort,	  Jaipur	  
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Elephant	  Village,	  Jaipur	  

OpenAir	  Kino	  mit	  “Elephants	  in	  
Need“-‐Film	  
	  

	  „Welt	  der	  Tiere“	  Ausgabe	  4/15,	  2015	  



	  

Aneesha, mit ihren zwei steifen Vorderbeinen.  
Für sie haben wir mit unserem Hilfswerk „Elefanten in Not“ eine regelmässige 
Patenschaft übernommen 

Aneesha,	  mit	  ihren	  zwei	  steifen	  Vorderbeinen.	  Für	  sie	  haben	  wir	  mit	  unserem	  Hilfswerk	  
„Elefanten	  in	  Not“	  eine	  regelmässige	  Patenschaft	  übernommen	  
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kranker	  Elefant,	  Elefantenstall	  in	  Jaipur	  
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ELEFANTEN	  IN	  NOT,	  St.	  Galler	  Begegnungstag	  



	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ELEFANTEN IN NOT hat ein BAHNBRECHENDES GERICHTSURTEIL erzielt.	  

Eigene Erfahrung, eigenes Filmmaterial, und eine gute Kenntnis der Lage 
 

   Am Ende des ersten Geschäftsjahres von ELEFANTEN IN NOT konnten wir mit unserem Filmmaterial und in    
enger Zusammenarbeit mit CUPA/WRRC eine drastische Gesetzesänderung zugunsten der Elefanten im  

Staate Rajasthan, Indien, erzielen. 
 

Hier die wichtigsten Auszüge dieses Urteils vom 8. Dezember 2015: 
(a) der Oberaufseher der Wildtiere, Regierung in Rajasthan, ist angewiesen, einen sofortiges Verbot für das 

„Nutzen“ der Elefanten im Elefantendorf (Hathigaon) zu verhängen und alle Elefantenritte auf Amer Fort (Jaipur) 
sofort einzustellen. (b-f). 

   (g) Es wird angewiesen, behinderte und alte Elefanten pflichtmässig in den Alters-Ruhestand zu stellen, wobei  
die Kosten von Unterhalt und Versorgung der Elefanten die Eigentümer bzw. der Staat zu tragen haben. 

 
Das gesamte Urteilsdokument des Obersten Gerichtshofes In Dehli (in englischer Sprache) kann angefordert 

werden unter brigitte@kornetzky.ch, oder herunterladen von http://www.elefanteninnot.com/Captive_Elephants-
WRRC_SC_Order_8122016.pdf	  

	  
	  
 
    Ausgangslage 
     Elefanten haben nichts zu lachen. Nachdem die Einheimischen in Asien Elefantenbabies in grauenvollen  
     Torturen ihren natürlichen Willen gebrochen haben, sind sie für den Rest ihres Lebens dem Menschen 

versklavt.     Sie werden im Tourismus missbraucht, als Waldelefanten geschunden, als Zirkuselefanten 
verniedlicht, und sie vereinsamen in Zoos, vielerorts in totaler Isolation bzw. Einzelhaft, und unter primitivsten 
Haltungsbedingungen, die alles andere als mit artgerecht zu bezeichnen sind. Diese Elefanten sind entweder 
alt, halb verhungert, übel misshandelt oder krank. 

 
 
 



 
 

Elefanten sind Veganer  
Elefanten sind äusserst intelligent und gelehrig, und fressen über 200 kg Futter pro Tag. In freier Wildbahn   
laufen sie bis zu 30 km täglich auf Futtersuche. Sie ernähren sich gesund und vegan. Auf ihrem Speiseplan 
stehen Rinden, Wurzeln, Äste, Gräser, Bäume, Pflanzen und Früchte der unterschiedlichsten Art und Menge. 
Durch die Vielfältigkeit ihres Futters und ihr unentwegtes Unterwegssein verteilen sie ihre Fäkalien über weite 
Landstriche und sorgen auf diese Weise für die Erhaltung von Gebieten mit unschätzbar grossem 
Vegetationsreichtum. Unsere geliebten Dickhäuter bringen mit ihrer „grünen Diät“ bis zu 3000 kg auf die Waage. 
In Gefangenschaft, ausgebeutet, oft unterernährt, ungeliebt und bis aufs Knochenmark missbraucht, bekommen 
sie ausser Rohrzucker und Grasbüscheln selten Abwechslung in ihrer täglichen Ernährung. Den ganzen Tag 
angekettet, fehlt es ihnen an Bewegung, es fehlt ihnen an eigener Betätigung, und es fehlt ihnen an Spiel und 
Austausch mit ihren Artgenossen. Diese wunderbaren Früchte der freien Wildbahn bekommen sie nie zu sehen. 
 
 
ELEFANTEN IN NOT Schweiz 
besteht seit dem 15. September 2014. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und arbeiten ehrenamtlich. 
Wir bemühen uns nach dem ersten Geschäftsjahr um Steuerbefreiung, bzw. die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit in der Schweiz.  
Unser Gesuch wurde Ende Dezember 2015 abgewiesen mit der Begründung, dass Tierschutz bzw. die 
Unterstützung von im Ausland tätigen Tierschutzorganisationen nicht im allgemeinen Interesse der Schweiz liege. 
Tierschutz sei primär Aufgabe des jeweiligen Staates. Das Steueramt stellt dabei auf die Tätigkeiten und 
Wirkungsorte der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) des Eidg. Departements für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA) ab, die sich nach Steueramts-Kantonalen Abklärungen nicht für Tierschutz im Ausland 
engagiert. Demnach ist zu schliessen, so wird gefolgert, dass Tierschutz im Ausland offenbar nicht zu den 
dringenden und primären Aufgaben der Schweizerischen Eidgenossenschaft gehört und folglich auch nicht als im 
Gesamtinteresse der Schweiz bezeichnet werden kann.  
Wir, von EIN, sind jederzeit bereit, eine Petition gegen die Orientierung dieses Steuergesetzes in Bezug auf 
Förderung von Tierschutzaktivitäten der Schweiz im Ausland an Hand der Entwicklungsförderung der DEZA ins 
Leben zu rufen. 
ELEFANTEN IN NOT hat am 19. Dezember 2015 Einspruch gegen diesen Bescheid eingelegt. 
 
 
Unsere Voraussetzungen 
ELEFANTEN IN NOT verfügt über eigenes Bildmaterial, eigene Filme, eigene Recherchen, und eine sehr gute 
Kenntnis der Elefanten vor Ort in Indien. 
Unser Bildmaterial erleichtert es, einer ahnungslosen Bevölkerung in Europa und der Schweiz, ein gutes Bild 
über den Zustand der Elefanten zu vermitteln, und es trägt in vieler Hinsicht der Veranschaulichung bei, wie 
schlimm es wirklich um die Elefanten steht. Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir in diesem Feld bereits eine 
grosse Errungenschaft erzielt, die vorschreibt, das Leben der Elefanten zu verbessern. 
 
 
Unser Ziel 
ist einfach zu umschreiben. Elefanten weltweit sollen ein artgerechtes Leben führen dürfen. Das Wohlbefinden 
der Tiere liegt uns am Herzen. 
Tierquälerei durch Missachtung der Würde dieser grossartigen Mit-Lebewesen muss ein Ende haben. Wir wollen 
diese traumarisierten Tierriesen, wo nur möglich, vor menschlichem, negativem Einfluss schützen. 
Aufklärung der Bevölkerung vor Ort, aber auch eine Umerziehung der Pfleger der Elefanten ist ein grosses 
Anliegen von Elefanten in Not. 
Grosse Dinge fangen klein an. Wir wollen eine Schutzzone ins Leben rufen, bzw. bestehende Schutzzonen 
stabilisieren durch Kontrolle und Hilfestellung von aussen, und wir wollen die Arbeit vor Ort kontinuierlich 
unterstützen. ELEFANTEN IN NOT will helfen, die Elefanten aus dem Dienst und der Sklaverei der Menschen zu 
befreien. Die Sachbehandlung und Folter dieser riesigen, intelligenten und hochsensiblen Lebewesen muss ein 
Ende haben. 
Zusammen mit unseren Unterstützern und Spendern, und den somit wachsenden Möglichkeiten, bilden wir eine 



starke Stimme, die wie ein Baum, ohne Zweifel bereits grosse Früchte trägt. 
Die Konzentration unserer Arbeit zielt langjährig darauf, leidende Zoo-und Zirkuselefanten Indiens umzusiedeln in 
Schutzzonen, bestehende Organisationen in ihrer Arbeit zu unterstützen, und die in Schutzzonen befindlichen 
Elefanten zu unterhalten. 
 
 
 

 
 
 
Mittelbeschaffung  
Mit Null angefangen, hatten im ersten Geschäftsjahr von ELEFANTEN IN NOT Bildungs- und Aufklärungsarbeit 
an den drei Benefiz-Konzerten einen grossen Stellenwert. Dies ergab kleine Beträge, die uns erste 
Handlungsfreiheit ermöglichten, nebst der guten Gewissheit, dass wir eine wichtige Aufgabe, wenn nicht sogar 
Lücke abdecken werden mit unserer Tätigkeit. 
Spenden aus der Bevölkerung, viel privates Engagement des Vorstandes von ELEFANTEN IN NOT, und die 
ersten, kleinen Einsätze wie Patenschaften und die Erarbeitung einer Struktur, den Elefanten zu helfen, lassen 
uns freudig auf unser erstes Jahr zurück, als auch nach vorne in eine weiterführende Zukunft blicken. Ohne 
grosszügige Spenden aus der Bevölkerung wären wir noch nicht soweit gekommen. Allen sei an dieser Stelle 
unschätzbarer Dank ausgesprochen. 
 
 
Pläne und Erfolg 
motivieren uns alle. Dazu geht ELEFANTEN IN NOT starke Partnerschaften ein, wie z.B. mit CUPA/WRRC in 
Bangalore. Dieses intensive Zusammenarbeit in den letzten Monaten unseres ersten Geschäftsjahres hat zu dem 
grossartigen Erfolg geführt, dass wir eine drastische Gesetzesänderung in Rajasthan erwirken konnten.  
Es gibt viel zu tun. Gemeinsam mit WRRC wollen wir vor Ort Methoden entwickeln, wie alte und kranke Elefanten 
Schritt für Schritt umgesiedelt werden können, ohne die Familienstrukturen der Pfleger und der Eigentümer all zu 
sehr zu belasten. Es braucht Aufklärungsarbeit vor Ort, als auch international im Reisetourismus. Das 
Aufklärungsgebiet wird über Jahre hinweg für ELEFANTEN IN NOT gleich bleiben und unseren Einsatz fordern. 
Die Massnahmen können nur langfristig wirkungsvoll sein, wenn sie mit dem Einverständnis der Bevölkerung 
durchgeführt werden, als auch unsererseits, als ausführendes Organ, Kontinuität beweisen können. 
 
 
Allgemeines/Philosophie 
durch eigene Internet-Platformen unterstützt und informiert  ELEFANTEN IN NOT über vereinseigene Aktivitäten, 
und steht somit im Austausch mit anderen Organisationen, wie z.B. mit Biologen der European Elephant Group in 
Deutschland, oder der wichtigsten Wildlife-Organisation, CUPA/WRRC, oder HIS in Indien. 
Unser Engagement verstehen wir national wie international, wenn auch unser Fokus gegenwärtig auf das Leid 
indischer Elefanten gerichtet ist. 
Uns ist nicht wichtig, wo bzw. in welchem Land sich Elefanten in Not befinden. Das Wohlergehen aller Elefanten 
der Welt sind uns gleichermassen wichtig. Unser Verständnis ist für Mensch wie Elefant gleichbedeutend. Es gibt 
für uns nichts Schöneres, als den traumarisierten, jahrtausende lang geschundenen Elefanten-Riesen in einer 
natürlichen Umgebung Wohlbefinden und „Wiedergutmachung“ zu ermöglichen. Hierzu müssen wir von 
ELEFANTEN IN NOT in die virtuelle Welt eintauchen. Ohne ein funktionierendes Netzwerk, um diese langfristige 
Verantwortung gewährleisten zu können, die wir mit den Elefanten übernommen haben, ist dies im 21. 

	  @unknown	  



Jahrhundert undenkbar. Unser Aktionserfolg hängt gegenwärtig ausschliesslich von Spenden ab. Unsere 
Philosophie ist, was klein beginnt, wird einmal gross. 
 
 
Netzwerk, Social Media und Menschen erreichen 
ELEFANTEN IN NOT nutzt Facebook, Twitter, Vimeo (und YouTube).  ELEFANTEN IN NOT braucht eine Lobby, 
und es braucht ein Netzwerk. Ersteres haben wir (noch) nicht, das Netzwerk befindet sich im Aufbau. Wir wollen 
weiterhin noch mehr Arbeit in Internet-Platform-Sharing investieren, um eine breite Anerkennung in der 
Bevölkerung zu erreichen, die dann behilflich sein wird bei beispielsweise Online-Fundraising, Newsletter-
Sharing, Gratis-Inseraten u.ä..  
Wir werden weiterhin direkt mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten, wie bereits begonnen, durch Aufklärungsarbeit 
in den Schulen, durch Benefiz-Konzerte, und durch gemeinsame Kampagnen, die auf die Misshandlung von 
Elefanten bzw. deren Ausrottung aufmerksam machen. Die Schutzbedürftigkeit der Elefanten, wie auch aller 
Tiere und Lebewesen, muss tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden.  
Die Sensibilisierung der Bevölkerung für das Leiden der Tier-Riesen ist uns ein grosses Anliegen; denn nur so 
glauben wir, deren Leben langfristig und dauerhaft erhalten und retten zu können. 
 
 
Resonanz 
ELEFANTEN IN NOT hat bereits im ersten Geschäftsjahr eine interessierte Öffentlichkeit und Medienresonanz zu 
verzeichnen. Drei Benefiz-Konzerte, Presseartikel, andere tägliche Aufklärungsarbeiten, sowie ausführliche 
Interviews bei TV-Ostschweiz oder Alf-TV Aarau, halfen, interessierte Gesprächspartner in der Aufklärungsarbeit 
zu finden, die ELEFANTEN IN NOT unterstützen. Wir sind weiterhin sehr daran interessiert, unsere TV-
Medienpräsenz auszubauen, und das Anliegen einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Mit dem 
Gerichtsurteil des Obersten Gerichtshofes in Dehli vom 8. Dezember 2015 haben wir einen schier 
unvorstellbaren Schritt geleistet, die Jahrtausende alte Geschichte von Elefanten-Missbrauch im Staate 
Rajasthan in Indien zu bannen. 
 
 
 
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. Gründung von ELEFANTEN IN NOT am 15. Sept. 2014, St. 
Gallen, Schweiz 

2. Die ersten drei Benefiz-Konzerte 2015 konnten mit einer 
Unterstützung der Hans und Wilma Stutz-Stiftung in Höhe von 
CHF 2.500 durchgeführt werden.	  

3. Einrichtung der Website und Facebook-Auftritt für  ELEFANTEN 
IN NOT www.elefanteninnot.com, und Herstellung des Logos 
EIN.	  

4. Bildungs- und Aufklärungsarbeit an drei Benefiz-Konzerten 
zugunsten ELEFANTEN IN NOT, mit Bildvorträgen und Film.	  

5. ELEFANTEN IN NOT war mit einem Stand am „St. Galler 
Begegnungstag“ präsent.	  

6. ELEFANTEN IN NOT konnte vier Patenschaften vermitteln mit 
je CHF 300.-.	  

7. ELEFANTEN IN NOT hat selbst zwei Patenschaftsbeträge 
überwiesen zu je CHF 300.-	  

8. erfolgreicher Artikel in „Welt der Tiere“, Ausgabe 4/15 mit guten 
Spendeneingängen.	  

9. mehrere Zeitungsartikel und zwei TV-Auftritte mit 
Filmausschnitten von „Elephants in Need“.	  

10. Beteiligung von ELEFANTEN IN NOT am WORLD 
ELEPHANT`S AND RHINO DAY in Zürich.	  

11. ELEFANTEN IN NOT war präsent mit dem Film „Elephants in 
Need“ am National Agricultural Science Center (NASC) in Dehli, 
Indien.	  

12. 10. ELEFANTEN IN NOT war präsent mit dem Film „Elephants 
in Need“ in „Enslaved Elephants“, Rangasthala - Rangoli Metro 
Art Centre, Bangalore.	  

13. Der Oberste Gerichtshof in Dehli hat die Petition vom 8. Dez. 
2015 an die Regierung in Rahjasthan weiter gegeben, an Hand 
derer Elefantenritte in Jaipur ab sofort einzustellen sind. Der 
Film „Elephants in Need“ ist massgeblicher Entscheidungsträger 
des Supreme Court in Indien.	  

14. ELEFANTEN IN NOT plant eine Fusspflege-Aktion mit einem 
Biologen der EEG für die Elefanten in Jaipur, begleitet mit einem 
aufklärenden Seminar für die Mahout und die Eigentümer der 
Elefanten.	  

15. Gesuch um Anerkennung der Gemeinnützigkeit bzw. der 
Steuerfreiheit von ELEFANTEN IN NOT, Kanton St. Gallen, 
Finanzdepartement. Abgelehnt. ELEFANTEN IN NOT hat 
Einspruch erhoben, 19. Dez.2015.	  

ELEFANTEN IN NOT Tätigkeitsbericht 2015 
	  

@ Salome	  



Mittelbeschaffung und Finanzen  
 
 Die Mittel von Elefanten in Not im ersten Amtsjahr setzen sich zusammen 
a) aus dem Startkapital von CHF 2.500 der Hans und Wilma Stutz -Stiftung,  um die ersten Benefiz-Konzerte  
zu arrangieren 
 b) Spendeneingänge von drei Benefiz-Konzerten und aus Veröffentlichungen von Texten, wie beispielsweise in   
der „Welt der Tiere“ (Juli/August-Ausgabe 2015), München Querbeet, o.ä. Zwei TV-Interviews, sowie einer  
OpenAir Kino Spende  
 d) ELEFANTEN IN NOT hat 19 Mitglieder 
 e) Mitgliedsbeiträge in Höhe von gesamt CHF 400.- für das Geschäftsjahr 2015 
 f) Gesamtkapital am 31.12. 2015 beträgt CHF 16`986.90 
 g) gesamt CHF 600.- für zwei Patenschaftensbeiträge 
 h) Gesamtausgaben Administration, allgemeine Unkosten, Entschädigungen, Büro, CHF 9`404,65 
  
  Das Vereinskapital 2015 abzüglich aller Ausgaben beträgt CHF 7`582,25. 
 
 
 Der Bericht der Revision 
 

 

ELEFANTEN IN NOT Finanzbericht 
Transparenz für unsere Spender 
	  



  Links und Veröffentlichungen 2015 
 
  01. www.elefanteninnot.com 
  02. https://www.facebook.com/elefanteninnot  
  03 .München Querbeet, 6. April 2015 
	  	  http://www.muenchen-querbeet.de/politik-gesellschaft-trends/ein-elefanten-in-not-kuemmert-sich-um-indische-    
elefanten-in-gefangenschaft-ein-interview-mit-gruenderin-brigitte-uttar-kornetzky 
 
 04. Welt der Tiere (Juli/August-Ausgabe 2015) 
 05. Saiten, Nr. 242, Feb 2015 
 06. St.Galler Tagblatt 9. Februar 2015, und Regionalausgaben, Nr.32/AZ 
 07. TV-O Ostschweiz, http://www.tvo-online.ch/mediasicht/27809 
 08. Alf-TV, Aarau http://alf.zto.ch/upload/FTP/15-50-5.mp4 
 09. Elephants in Need (Kurzfilm, der Film der den Obersten Gerichtshof in Dehli überzeugt hat, 16:48)   
https://vimeo.com/148772424 
 10. Elephant Kitchen (Kurzfilm, 21:20) https://vimeo.com/129987396 
 
 
 
   Links in Zusammenarbeit mit 
 
   www.animalsindia.com/suparna-ganguly 
   www.wrrcbangalore.org 
   https://www.facebook.com/WRRCbangalore 
   www.kornetzky.ch 
	  	  	  https://www.facebook.com/brigitteuttar.kornetzky 
   https://www.facebook.com/kornetzky.WheretheElephantSleeps 
 
 
   Möchten Sie Mehr über ELEFANTEN IN NOT erfahren, besuchen sie unsere Homepage   
   www.elefanteninnot.com, oder kontaktieren Sie unseren Vorstand brigitte@kornetzky.ch oder   
   maya.conoci@tierundwir.ch 
 
 
   Elefanten in Not Schweizer Hilfswerk 
   Homberg 329 
   9125 Brunnadern 
   Tel. +41-71-3741809 
 
 
   Spendenkonto: 
   PC 61-176809-2 
   IBAN CH86 0900 0000 6117 6809 2 
 
   www.elefanteninnot.com 
   https://www.facebook.com/elefanteninnot 
 
 
 



 
      Wir wünschen allen ein erfolgreiches und gesundes Neues Jahr 2016. 
 
      Der Vorstand 
      Brunnadern, 8.Januar 2016 
 
         
                    
 
 
           Brigitte Uttar Kornetzky                                                                                                       Maya Conoci-Haas 

                                                      Alle Bilder @ Brigitte Uttar Kornetzky, es sei denn anders vermerkt 

Suparna Ganguly CUPA/WRRC für ihren unentwegten Einsatz für das Wohl der Elefanten in Indien. 
Suparna Ganguly erhielt am 8.März 2016  den grossen Preis „Nari Shakti Puraskar“ für ihr 
ausserordentliches Engagement in „ outstanding contribution to women`s empowerment“, überreicht von H. 
E. Pranab Mukerjeee, President of India.   
 
vier Frauen in der Schweiz, die eine private Patenschaft für einen behinderten Elefanten übernommen 
haben.  
Paddy Steiner, Aurelia Sellier, Maya Conoci-Haas und Brigitte Uttar Kornetzky. 
 
Herbert Herschi für die Spende von 50 handgemalten Elefantenpostkarten. 
 
Carmen Egli, die unter persönlichem Einsatz bei ihren kleinen Mitschülern/innen CHF 120.- gesammelt hat. 
 
Dipl. Biol. Tobias Dornbusch EEG für sein Engagement für die Fusspflege der Elefanten und der 
Übersendung seiner Statements zu „Elephants in Need“-Film.  
 
der Kirche St.Laurenzen und der evang.ref. Kirchengemeinde Straubenzell, St. Gallen, als auch dem 
Sekundarschulzentrum Egelmoos in Amriswil für die kostenfreie Raumvergabe an den Benefiz-Konzerten. 

ELEFANTEN IN NOT dankt                                            	  

allen	  ehrenamtlichen	  Mitarbeitern/innen	  in	  der	  Schweiz,	  als	  auch	  den	  
etwa	  170	  Spendern,	  die	  unsere	  Arbeit	  erst	  ermöglichen,	  und	  finanziell	  wie	  
ideell	  unser	  Bedürfnis	  nach	  Gewaltlosigkeit	  und	  Liebe	  im	  Umgang	  mit	  
unseren	  letzten,	  noch	  lebenden	  Dickhäutern	  teilen	  und	  unterstützen.	  	  
Tiere	  in	  Ketten	  ist	  eine	  Versklavung	  und	  Nicht-‐Anerkennung	  der	  Würde	  
der	  Mitbewohner	  unseres	  Erdballs.	  Helfen	  Sie	  mit	  dies	  weiterhin	  zu	  
verhindern,	  und	  geschundene	  und	  traumatisierte	  Elefanten	  von	  ihrem	  
Leid	  zu	  befreien	  und	  in	  eine	  Schutzzone	  zu	  überführen.	  	  Vielen	  Dank	  an:	  
	  	  



          	  
	  


