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aktion tier Eichhörnchenhilfe
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Unsere
Vereinsziele

Wir brauchen Sie!

In der Eichhörnchenstation in Teltow bei
Berlin können verletzte
oder hilflos aufgefundene Hörnchen aufgenommen und gepflegt
werden.

aktion tier Zossen

Wenn auch Sie die Arbeit und Leistung von aktion tier – menschen für tiere e.V. fördern möchten, würden wir Sie gerne als neues Mitglied
begrüßen. Melden Sie sich bei uns, kommen
Sie gerne in unsere Geschäftsstelle oder zu
unseren Mitarbeitern an einen unserer
Informationsstände.

Im Tierheim im brandenburgischen Zossen werden Katzen,
Hunde und Kleintiere wie Zwergkaninchen, Meerschweinchen, Vögel und Minischweine bis zu einer Vermittlung
betreut. Auch Gänse, Schafe, Ziegen, Ponys und Schwäne
waren hier schon vorrübergehend Zuhause.
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aktion tier hat zahlreiche Informationsflyer- und Broschüren zu den verschiedensten Tierschutzthemen
erstellt, um Sie zu informieren. Schauen Sie einfach
nach unter www.aktiontier.org/downloadbereich.
Hier können Sie sich die einzelnen Flyer anschauen
und bei Interesse auch kostenfrei herunterladen.

© aktion tier tierrettung münchen e.V.

aktion tier-tierrettung münchen e.V.
Der aktion tier tierrettung münchen
e.V. ist ein tierärztlicher Notdienst,
der 24 Stunden an 365 Tagen im
Jahr im Stadtgebiet München einsatzbereit ist, um verunglückten
und kranken Haus- und Wildtieren
tiermedizinisch zu helfen. Unter
01805 843773* ist die Tierrettung
München erreichbar.

aktion tierGeschäftsstelle Berlin
Kaiserdamm 97
14057 Berlin
Tel.: 030 30 10 38 31
Fax: 030 30 10 38 34
berlin@aktiontier.org

*(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz.
Max. 0,42 EUR/Min. aus dem Mobilfunknetz)

aktion tier –
menschen für tiere e.V.
Mitgliederbetreuung
Jüdenstr. 6
13597 Berlin
Tel.: 030 301 11 62 0
Fax: 030 301 11 62 14
aktiontier@aktiontier.org

Kontakttelefon:

030 301 11 62 0
www.aktiontier.org
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In Berlin u.U. wird an interessierten
Schulen Tierschutzunter
richt von
unserer Tierschutzpädagogin angeboten. Schließlich sind die Kinder
die Tierschützer von
morgen!

aktion tier hat im In- und Ausland viele eigene Projekte auf
die Beine gestellt – ob Gnadenhof, Tierheim, Reptilienstation, Tierrettungsambulanz, ein Katzenschutzprojekt und fördert mit seinem Projekt Junior auch das Tierschutzbewusstsein von Kindern und Jugendlichen.
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Projekt Kitty

aktion tier klärt die Bevölkerung
über den Tierschutz auf! Kommen
Sie gerne zu uns!

Es geht darum, vorhanDie notwendige Unterstützung denes Tierleid nicht nur
zu lindern, sondern Tiererhält aktion tier durch seine
leid durch unsere Aufklävielen Mitglieder, ohne die
rungsarbeit zu verhindern,
unsere Tierschutzarbeit
bevor es entsteht. Neben
nicht möglich wäre.
unserer aktiven Tierschutzarbeit
Machen Sie mit!
informieren wir daher verstärkt die
Öffentlichkeit über viele Tierschutzthemen. Jährlich führen wir um die 4000 Informationsveranstaltungen durch und beantworten Fragen rund
um den Tierschutz.
Tierschutz gehört zum Alltag!
sss
ss

Welche Eier kann ich im Supermarkt kaufen?
Was bedeutet eigentlich BIO?
Was kann ich in meinem Garten tun, Der Eierstempel
um Tiere zu unterstützen?
Welches Haustier passt zu mir?
Sind Tiere im Zirkus noch zeitgemäß?
HALTUNGSFORM:
0 = Ökologische Erzeugung
1 = Freilandhaltung
2 = Bodenhaltung
3 = Käfighaltung

0-D

E-02

Wir informieren Sie als Verbraucher,
worauf Sie beim Einkauf achten können.
HERKUNFTSLAND:
DE = Deutschland
AT = Österreich
NL = Niederlande
BE = Belgien

345

72

BETRIEBS- UND
STALLNUMMER

2002 haben wir unser bundesweites Hilfsprojekt Kitty
für verwilderte Hauskatzen
ins Leben gerufen. Über die
bundesweit verteilten KittyForen werden jährlich tausende Katzen kastriert und
an festen Futterstellen betreut. aktion
tier hat auch die erste und einzigartige
aktion tier-Straßenkatzen-Babystation in Glindow bei Berlin
eröffnet, in der Katzenkinder aufgenommen und vermittelt werden, damit ihnen ein Leben auf der Straße erspart
bleibt.
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aktion tier-Tierheim „acción del sol“ auf Teneriffa
Dieses moderne Tierheim speziell für Hunde haben wir 2006 auf
der spanischen Ferieninsel Teneriffa in Spanien errichtet. 10 000 m2
Gelände mit eigener Tierarztpraxis
stehen den Tieren, die in Gruppenhaltung leben, bis zu ihrer Vermittlung zur Verfügung.
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Reptilienschutzzentrum aktion tier Brandenburg
Im aktion tier Reptilienschutzzentrum
in Brandenburg/Havel werden seit 2015 Reptilien wie
Schlangen, Schildkröten
und Echsen aufgenommen, die aus schlechten
Haltungen stammen.

Mit den Angeboten
wie Tierschutzunterricht und Mitmachaktionen soll
gera
de den Stadtkindern die Natur und ihre Lebewesen näher
gebracht werden. In Schulen und Horten hat aktion tier
deutschlandweit Tierschutzzimmer mit Anschauungsmaterial eingerichtet, wo sich Schulkinder dauerhaft über Tierund Naturschutzthemen informieren können.
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aktion tier-Igelzentrum Niedersachsen
In unserem bundesweit einzigartigen Igelzentrum in Laatzen bei Hannover werden jährlich bis zu 1.000 verletzte oder hilflose Igel
aufgenommen, gesund gepflegt und wieder
in die Natur entlassen.
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aktion tier Lottihof Mecklenburg-Vorpommern
Der aktion tier Lottihof
ist eine Begegnungsstätte für Menschen
und Tiere. Kinder, Familien, Schulklassen,
Kitagruppen, Senioren
und Menschen mit Beeinträchtigung treffen
hier aufeinander. Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene können hier
den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und der Natur lernen und leben. Eine sinnvolle Freizeitgestaltung für
Kinder anzubieten, fernab der digitalen Welt mit Computer
und Co., liegt dem Team des aktion tier Projektes sehr am
Herzen.
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aktion tier Junior

aktion tier Projekte
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aktion tier – menschen
für tiere e.V. ist eine der
mitgliederstärksten Tierschutzorganisationen in
Deutschland. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, die Bevölkerung durch Kampagnen
und Informationsveran
staltungen auf Missstän
de im Tierschutz auf
merksam zu machen und
Lösungen anzubieten.
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Tierschutz geht uns alle an!

