Über uns

Wir leben in einer Welt, in der es Dinge gibt, deren Existenz und Erhalt weitgehend erwünscht ist, für die
sich jedoch trotzdem niemand aktiv einsetzen möchte. Die Natur und die darin lebenden Tiere sind solche
Dinge. Und wir sind diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln und all das in die Hand nehmen, was jeder
will, aber keiner tut: Wir setzen uns für den Schutz der Natur ein, um Tieren einen idealen Lebensraum zu
schaffen. Und wir versorgen und pflegen Tiere, die in ihrem natürlichen Lebensumfeld nicht überleben
würden.
Dieser Philosophie folgen wir seit 1998, dem Jahr, in dem unser Verein als gemeinnützige und
überparteiliche Natur- und Tierschutzorganisation gegründet wurde.
Denn wir sind fest überzeugt: Tier isch gut.

Was wir tun

Diese Ziele sind hoch gesteckt, aber nicht unerreichbar. Gleichzeitig sind sie der Ansporn unserer
täglichen Arbeit. Um ihnen kontinuierlich näher zu kommen, versuchen wir jeden Tag einen Schritt
weiter zu gehen - selbst dann, wenn wir morgen zwei Schritte zurückgeworfen werden.
Aus diesem Grund betreiben wir einerseits breite Öffentlichkeitsarbeit. Denn nur, wenn wir es schaffen,
die Öffentlichkeit für unsere Anliegen zu sensibilisieren, können wir auf ihre Unterstützung bauen. Und
andererseits setzen wir mit unseren vielen Projekten starke Zeichen in der Praxis. Denn allein mit Worten
und Ideen ist niemandem geholfen, solange sie nicht in die Tat umgesetzt werden.

Warum wir es tun

Tiere haben Rechte. Zum Beispiel auf ein artgerechtes Leben. Oder auf Schutz vor dem Menschen. Die
Tatsache, dass sie diese Rechte haben, in der Praxis aber nicht in deren Genuss kommen, treibt uns an,
ihnen das zu geben, was sie verdienen.
Auch der Mensch hat Rechte. Die Natur systematisch zu zerstören, ist jedoch definitiv keines davon.
Dadurch ruiniert er nicht nur das natürliche Lebensumfeld der Tiere, sondern letztlich auch sein eigenes.
Um das zu verhindern, betrachten wir es als Grundvoraussetzung des Tierschutzes, den Erhalt der Natur
ebenso voranzutreiben.

Wie wir es tun

Die Realisierung unserer ambitionierten Ziele benötigt Geld. Aus öffentlicher Hand wird dazu nichts
beigesteuert. Aus diesem Grund sind wir vollständig auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Nur
durch die regelmäßigen Zuwendungen unserer 6.500 Mitglieder und der vielen anderen Menschen, die
unsere Visionen teilen, können unsere Ideen in Taten umgesetzt werden.
Folglich ist es für uns selbstverständlich, den Verwaltungsaufwand so gering wie nur möglich zu halten.
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