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Werden Sie jetzt
Mitglied im DV-TH

Helfen Sie uns gemeinsam das gesetzliche Verbot der Haustierhaltung zu verhindern. Bei der Entscheidung eines gesetzlichen Verbotes durch die aktuelle oder auch zukünftige Regierungen können
wir aktiv am Entscheidungsprozess teilnehmen. Bei einer großen
Mitgliederzahl von über 100.000 haben wir die Chance, dass die Parteien auf unsere Proteste hören und uns aktiv an Lösungen, die eine
Weiterführung der Haustierhaltung garantieren, mitarbeiten lassen.

Informationen zur kostenlosen Mitgliedschaft und
entsprechende Formulare finden Sie auf www.dv-th.de

Unsere Kinder wachsen
mit Tieren auf und lernen dabei
nicht nur verantwortungsvoll mit
anderen Lebewesen umzugehen,
sondern auch viel über das
Verhalten und die Biologie der
Haustiere.
Mehr Informationen erhalten Sie
unter: www.dv-th.de

Unterstützen
Sie uns!

Gesetzliches Verbot
der Haustierhaltung
in Deutschland
verhindern!
Jetzt handeln!

Sie können den Dachverband der Tierhalter e.V. auch aktiv durch eine
Spende unterstützen. Mit jeder Spende fördern Sie die Interessen der
Tierhalter und unser gemeinsames Hobby - die Tierhaltung.
Ihre Spende richten Sie bitte an folgendes Konto:

Deutsche Bank
DE60 3507 0024 0171 1928 00
BIC: DEUTDEDB350

www.dv-th.de
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Aktiv im Kampf

Mitgliedsantrag

gegen das Haustierverbot!

Hiermit beantrage ich die
Aufnahme als Fördermitglied
in den Verein.

Die positiven Aspekte der Haustierhaltung werden von den Parteien
und Tierschützern nicht gesehen oder sogar absichtlich verschwiegen.
Wir setzen uns für die Interessen der Haustierhalter ein und wollen
ein Verbot der Haustierhaltung verhindern, denn wir wollen unsere
Haustiere behalten und auch zukünftigen Generationen dieses
wundervolle Hobby erhalten und ermöglichen.

Dachverband der Tierhalter e.V.
Geschäftsstelle • Baustr. 17 • 47137 Duisburg
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Es ist 3 vor
12!
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Die Parteien arbeiten daran, durch Organisationen wie z. B. Peta
und den Deutschen Tierschutzbund getrieben, die Haustierhaltung
in Deutschland bis auf Hunde und Katzen zu verbieten. Das Ziel ist
scheinbar eine Einheitsgesellschaft herbeizuführen, die sich nicht
mehr individuell und kreativ entfalten kann. Unser Hobby der Tierhaltung soll uns genommen werden. Das akzeptieren wir nicht! Tierhaltung ist seit Jahrtausenden mit der Menschheitsgeschichte verwurzelt. Wir sind inzwischen in der Lage, die Tiere ihren Bedürfnissen
gerecht zu halten und zu pflegen. Wir können die Tiere erfolgreich
und gesund züchten. Viele Tiere leben in unserer Obhut sogar länger
als in der Natur. Die Verluste durch Importe von Wildfängen gehören
schon lange der Vergangenheit an, da wir gerade durch engagierte
Tierhalter viel über die Bedürfnisse exotischer Tiere gelernt haben.
So können auch viele Arten heute auch Dank ausgefeilter Technik
sehr erfolgreich von Privatpersonen gezüchtet und gepflegt werden.
Dadurch lassen sich auch die Importe reduzieren.
Wir müssen jetzt handeln und uns gegen ein gesetzliches Verbot
der Haustierhaltung wehren! Unterstützen Sie den Dachverband der
Tierhalten e.V. ! Gemeinsam können wir etwas erreichen und unsere
Haustiere und unser Hobby schützen.

Mehr Informationen erhalten Sie
unter: www.dv-th.de

Wir stehen vollkommen
hinter der Haustierhaltung,
denn wir wissen, dass...
✓
✓
✓
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✓
✓
✓

Haustierhaltung ein jahrtausende altes Kulturgut ist, das die Menschen seit jeher begleitet.
die Haustierhaltung die aktive Wahrnehmung von Lebewesen
und Ökosystemen fördert.
Kinder, die mit Haustieren aufwachsen, lernen neben einem
verantwortungsvollen Umgang mit anderen Lebewesen auch viel
über ihre biologischen Zusammenhänge.
Haustiere einen positiven Einfluss auf die Tierhalter haben und
die Pflege von Tieren eines der entspannensten Hobbys ist.
Tiere nachweislich positiv auf Menschen mit Handicaps oder
Krankheiten wirken.
die Pflege eines Haustieres auch alten Menschen eine Aufgabe
bietet und sie vor der Einsamkeit und Isolation bewahrt.
viele Tiere gerade erst durch engagierte Halter beschrieben
werden, die oft eng mit Wissenschaftlern und Zoos kooperieren.

Diese Aktion wird unterstützt von:

Name
Vorname
Geburtsdatum
Straße, Haus-Nr.
PLZ, Wohnort
Tel-Nr.
Fax
E-Mail
Für die Mitgliedschaft gilt die Satzung des Vereins. Diese habe ich auf
der DV-TH Internetseite gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die
von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung
speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet.
Ort, Datum
Unterschrift des
Antragstellers / der
Antragstellerin
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren der gesetzliche Vertreter/die gesetzliche Vertreterin.

Die Mitgliedschaft für Privatpersonen und Verbände/Vereine ist kostenlos.
Mit einer freiwilligen Spende können Sie jedoch unsere Arbeit
und unsere gemeinsamen Ziele unterstützen! Vielen Dank!
Eingetragen im Vereinsregister Registergericht
Sinsheim Registernummer: VR 854
Deutsche Bank • DE60 3507 0024 0171 1928 00 • BIC: DEUTDEDB350

