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Viele Jugendliche machen sich stark für die Tiere, in 
Jugendgruppen, im Tierheim oder zu Hause. Für sie 
sind Tiere einfach das Größte.

„Man hat bei der Tierschutzjugend die Möglichkeit, 
etwas weiter zu geben. Unser Engagement geht auf 
Jüngere über und weckt Interesse.“ 
Max, 20 Jahre, 
Gruppenleiter Tierschutzjugend Bayern

„Tiere können sich nicht wehren, man muss sie mit 
Respekt behandeln, weil man selber nicht so behan-
delt werden möchte.“ 
Marina, 13 Jahre, 
Tigerratten Tierschutzverein München

„Tiere haben mich schon immer interessiert, ich wus-
ste aber nicht, was ich tun kann. Über eine Freundin 
bin ich dann zu den Tigerratten gekommen.“
Sandra, 13 Jahre, 
Tigerratten Tierschutzverein München

Dem Deutschen Tierschutzbund sind über 700 Tier-
schutzvereine mit mehr als 500 vereinseigenen 
Tierheimen angeschlossen. Mit mehr als 800.000 Mit-
gliedern ist er Europas größte Tier- und Naturschutz-
organisation.



Mach mit!

Aktiv werden kannst du bei uns 
 als Teilnehmer auf einer Jugendfreizeit oder 

einem Wochenendseminar 
 mit einer spannenden, selbst organisierten 

Aktion – wir veröffentlichen dein Projekt auf 
unserer Website

 in einer unserer Tierschutz-Jugendgruppen
 als Unterschriften-Sammler, beispielsweise 

gegen Tierversuche
 mit einer Bewerbung um den Adolf-Hempel 

Jugendtierschutzpreis
 als Jugendbetreuer auf einer Freizeit oder für 

eine Jugendgruppe vor Ort

Auf unserer Website www.jugendtierschutz.de  
findest du die Jugendgruppe in deiner Nähe und 
Tipps für dein eigenes Projekt.  Schick uns deine 
Tierfilm-Beiträge oder Dokus.

Auf Ferienfreizeiten, Landesjugend-Treffen und bei 
Seminaren der Tierschutzjugend kannst du neue 
Freunde finden, gemeinsam für die Tiere aktiv wer-
den und mit Spaß Neues entdecken.

Wir setzen uns für den Schutz aller Tiere ein  
– Mach mit!

Unsere Angebote

Wir bieten Einkaufstipps für den Alltag und helfen 
dir durch den Angebots-Dschungel zum tierschutz-
gerechten Einkauf.

In Deutschland ist Tierschutz kein Pflichtfach im 
Schulunterricht. Wir unterstützen Lehrer, die Tier-
schutzthemen trotzdem im Unterricht aufnehmen 
und bieten vielfältige Materialien für deine Schul-
klasse an.

Mit unseren großen Kampagnen machen wir die 
Menschen auf die vielen Probleme beim Tierschutz 
aufmerksam. Wir klären sie über die oft schlechte 
Haltung von Legehennen auf und sagen: Kein Ei aus 
Quälerei, Schluss mit der Käfighaltung. Wir demon-
strieren gegen Tierversuche und protestieren auch 
gegen die Tötung von Tieren für das Studium. 

Die Tierschutzjugend

Wir, die Tierschutzjugend des Deutschen Tierschutz-
bundes, setzen uns aktiv für Tiere ein – für die Tiere 
zu Hause und in der Landwirtschaft ebenso wie für 
Tiere in der freien Natur, im Zoo oder Zirkus. 

Unser Motto: Tierschutz geht uns alle an und jeder 
kann etwas dafür tun - jeden Tag!

Ob trendige Klamotten mit Fellbesatz, die Grillparty 
bei Freunden oder der einsame Wellensittich im Käfig 
zu Hause: Tierschutz hat mehr mit unserem Alltag zu 
tun, als viele denken. Alternativ zum echten Fell gibt 
es genügend Kleidung ohne Pelz, für die Grillparty 
kann man Fleisch aus artgerechter Tierhaltung und 
vegetarische Snacks besorgen und der Wellensittich 
bekommt einen Artgenossen – so einfach kann prak-
tischer Tierschutz sein. 
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