
Tierschutzverein Städtedreieck e.V.
Burg lengen fe ld '  Maxhü t te '  Teub l i t z
Rol lbahn 6 .  931 42 Maxhüt te-Haidhof
Tel . :  09471/3522'  950076.  6695 .  Fax:  09471/31651

-Gemeinnütz io anerkannt-

Beitritts-Erklärung
Geworben durch

Geburtsdatum

Stand /  Beruf

Email:

lch erk läre h iermi t  meinen Bei t r i t t  zum Tierschutzverein.  lch b in bere i t ,  im Rahmen
meiner  Mögl ichkei ten,  a ls  wahrer  T ier f reund a l len Tieren zu hel fen.
Der derzei t ige Mindestbei t rag beträgt  für  Erwachsene 7,00 Euro und für  Jugendl iche
5,00 Euro pro Jahr.
lch stufe mich freiwi l l ig mit  folgendem Jahresbeitrag ein: Eu ro

Unterschri f t  (Vor- und Zuname)
Bei Kindern und lugendl ichen ist  die Unterschri f t  eines
Erziehungsberecht igten erforderl ich.

Einzugsermächt ig  u ng :
M itg lie dsn u m flle f fsoweit bekannt):

Name und Anschri f t  des 6eldinst i tutes

Konto-Nummer

Abzubuchender Betrag:

Tierschutzverein Städtedreieck e.V.
Burglengenfe ld .  Maxhüt te '  Teubl i tz
Rol lbahn 6 '  931 42 Maxhüt te-Haidhof
Tel . :  09471/3522.  950076.  6695 .  Fax:  09471/31651

Der Tierschutzverein Städtedreieck e.V. dient dem Schutz der gesamten Tierwelt.
Er setzt sich für die Erhaltung der Natur und damit für den Artenschutz ein. Der
Naturschutz ist vom Tierschutz nicht zu trennen.

Neben vielen anderen verfolgt der Tierschutzverein Städtedreieck e.V. folgende
Ziele und Aufgaben:

1.  Pf lege und Förderung desTier-  und Naturschutzgedankens.

2.  Wei terentwick lung des deutschen und europäischen Tier-  und Naturschutz-
rechtes.

3.  Al le  T iere,  Haust iere wie f re i lebende,  vor  Grausamkei t  zu schützen.

4.  Haust ieren e ine gute Pf lege und Unterkunf t  zu ermögl ichen.

5. Die kostenlose Registrierung lhres Tieres im Deutschen Haustierregister@, um es
vor  Diebstahl  zu schützen und lhnen zurückzubr ingen,  fa l ls  lhr  T ier  gefunden
wird.

6.  Die t ierquäler ische Massent ierhal tung der  sogenannten Nutzt iere zu verb ieten
(keine Käf ighal tung von Hennen in Legebat ter ien,  ke ine Kälbermast  in  Kis tenver-
schlägen,  keine Anbindehal tung von Schweinen).

7. Abschaffung von Tierversuchen. Ersatz von Tierversuchen durch Forschung an
schmerzu nem nf indl icher  Mater ie.

8.  Oualvol le  T ier t ransporte zu Lande,  zu Wasser und in der  Luf t  zu verh indern und
den Transport von Schlachttieren auf den kürzesten Weg vom Herkunftsort zum
Schlachthof  zu beschränken.

9.  Schlachtung a l ler  T iere ausnahmslos unter  ausre ichender Betäubung.

10.  Keine Überforderung von Tieren bei  Sport  und Dressuren.  Kein Missbrauch von
Tieren bei  Schaubeste l lungen.

11.  Kampf gegen Vogelmord und Artenvernichtung a l ler  Ar t .

12.  Kampf auch gegen Tiermisshandlungen in anderen Ländern (St ierkampf,  Robben-
sch lagen,  Hah nenkäm pfe,  H u ndesch lächtere iJ .

13.  Erz iehung in Schule,  El ternhaus und Kirche zur  Humani tät  a l len Geschöpfen
g egen ü ber.

14.  Verbre i tung des Tierschutzgedankens in Wort ,  Schr i f t  und Bi ld .

M itg l iedsbeitrag

fre iw.  Spende

Gesamtbetrag

Der Tierschutzverein Städtedreieck wird h iermi t  widerruf l ich
samtbetrao von meinem /  unserem Konto e inzuziehen.

Euro

Euro

Euro

ermächt igt ,  den og.  Ge-

unterschri f t  [Vor- und ZunameJ


