
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein „Leben mit Tieren e. V.“ als 
 
       aktives Mitglied     Fördermitglied 
 
Name: ________________________      Vorname: __________________________ 

geb.:   ________________________       Beruf: _____________________________ 
 
Straße: _______________________       PLZ/Wohnort: _______________________ 
 
Telefon: ______________________       Mindestbeitrag:                            15,00 €/Jahr 
 
 
Datum: _______________________       Unterschrift: ________________________ 

Wir verstehen den Begriff 
„Tierschutz“ als konsequente Bewah-
rung des Tieres als einzelnes Indivi-
duum um seiner selbst Willen vor 
psychischer und physischer Schädi-
gung und jeder für das Tier nachteili-
gen Beeinträchtigung seiner Lebens-
umstände durch den Menschen. Wir 
gehen hierbei davon aus, dass Tiere, 
ebenso wie Menschen, unveräußerli-
che Grundrechte besitzen, die der 
Mensch nur in Fällen konkreter Not-
wehr antasten darf.  

Tiere sind in unserer Gesellschaft 
mehr und mehr zur beliebig formbaren 
Verfügungsmasse geworden. Ganz 
gleich, ob in der Landwirtschaft, in der 

Heimtierindustrie oder im For-
schungslabor: die kurzsichtigen Inte-
ressen weniger Tiernutzer werden 
rücksichtslos über das Wohl der be-
troffenen Tiere gestellt.  

Unter grausamen Haltungsbedin-
gungen, mit hochentwickelten techni-
schen Mitteln, künstlichen Hormon-
gaben und Futtermittelzusätzen wer-
den Tiere in der industriellen „Nutz-
tierhaltung“ zu Höchstleistungen ge-
trieben. Sie müssen grausame Leiden 
ertragen, viele von ihnen verenden 
qualvoll.  

In Wissenschaft und Pharmaindus-
trie sind Tiere Forschungs- und 

Prüfmodelle, und zwar zumeist nicht, 
um wichtige Medikamente zu entwi-
ckeln, sondern um einen neuen Lip-
penstift, nutzlose Schlankheitsmittel 
oder andere überflüssige Wohl-
standsprodukte auf den Markt zu 
werfen.  

Tiere müssen heutzutage einfach für 
alles herhalten. Sie sind Sportgerät, 
Sammelobjekt, Statussymbol, Material 
für züchterischen Wahn. Die Liste der 
Grausamkeiten, die unsere In-
dustriegesellschaft im Umgang mit 
Tieren zu verantworten hat, ließe sich 
beliebig fortsetzen. 

(Aus unserem Grundsatzprogramm) 

Freiwillige Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift 

Hiermit ermächtige ich den Verein „Leben mit Tieren e. V.“ widerruflich, die von mir zu 
entrichtenden Mitgliedsbeiträge und freiwilligen jährlichen Spenden bei Fälligkeit zu 
Lasten des genannten Kontos einzuziehen. 

 
Konto: ________________________ Bank: ________________________________ 

BLZ:   ________________________ Mitgliedsbeitrag:_____________________    € 

freiwillige jährliche Spende: ____________    € 

Datum:  _______________________ Unterschrift: ___________________________ 

 

Postfach 1335 fon    03 42 02 . 32 98 41  email    mail@leben-mit-tieren.de  Bankverbindung              Konto Nr. 228 002 22 20 
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