
Schafe und Ziegen sind hervorragend geeignet für die Pflege von 
Streuobstwiesen, Naturschutzgebieten und Steillagen. Wir nutzen 
ihre Neugier, ihren Hunger und ihr ausdauerndes Gemüt, um auf 
unterschiedlichen Flächen die Artenvielfalt zu schützen. Denn 
durch die Entnahme von Gräsern entstehen Magerwiesen, die eine 
gute Grundlage für das Wachstum heimischer Pflanzen legen. 

Lorem Ipsum

AlsAls Verein nehmen wir alte, kranke oder anderweitig bedürftige 
Schafe und Ziegen auf. Bei uns erhalten sie über das gesamte Jahr 
alles, was sie zum Leben brauchen. Von grünen Wiesen über 
medizinische Versorgung bis hin zu Winterfutter und der Fellpflege. 
Unsere ehrenamtlichen Mitglieder kümmern sich an 365 Tagen im 
Jahr um alle Tiere und ermöglichen diesen so ein freies, 
selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis sie eines Tages 
friedlich friedlich von uns gehen. 

Unsere Leidenschaft, unsere Freude und unser Wissen geben wir 
auch sehr gerne weiter. In unterschiedlichen Formaten bieten wir 
Raum für eigene Erfahrungen, vor allem für Kinder. Wie fühlt sich 
das Fell an? Wie wird ein Schaf geschoren? Wie betreibt man 
Klauenpflege bei Ziegen? Die Begegnung mit Ziegen und Schafen in 
ihrer natürlichen Umgebung ist dabei besonders wertvoll. 

Mit 4 Ziegen begann es im Jahr 2014. Seither sind so einige 
Vierbeiner*innen dazu gestoßen. Wenn auch Du Lust und Spaß an 
der Pflege von Schafen und Ziegen hast oder unseren Verein 
anderweitig mit deinem individuellen Beitrag unterstützen möchtest, 
dann melde Dich sehr gerne! Wir freuen uns stets über neue 
Mitstreiter*innen! :)

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in dem Verein 
TierFamilieMensch e.V. als Fördermitglied.

  Hiermit willige ich ein, dass der Verein
mir Informationen via Mail zukommen lässt. Meine 
Mailadresse wird nicht an Dritte weitergegeben.
Als jährlichen Beitrag (der Mindestbeitrag ab 26 
Jahren liegt bei 25,00€) wähle ich

  Hiermit ermächtige ich den Verein widerruflich, 
die von mir zu entrichtenden Beiträge meines Kontos 
mittels Lastschrift einzuziehen:

Datum, Unterschrift

Eintrittsformular

Name

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Stadt

Vorname

IBAN (fortsetzung)

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Kontoinhaber*in

Tierschutz

Pädagogik

Bäääh

Landschaftspflege

Pädagogik


