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Leben achten 

und schützen 
 
 

 
 
 

NEU: Schülergruppe in Langenfeld 
 
 
Alle Kinder und Jugendliche, die Tiere lieben und m ehr über ihr 
Leben erfahren und ihnen helfen möchten, können mit machen!! 
 
Vermittelt werden Werte wie Mitgefühl, Wohlwollen, Respekt und 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber allen Mitlebewesen:  

 
'Was Du nicht willst, das man Dir tu, 

das füg’ auch keinem andern zu!' 
 

Im Vordergrund steht die Nachhaltigkeit des Denkens und Handelns 
(Tierschutz = Menschenschutz). 
 
Aktionen u.a.: 
 
* Heimtiere  * Zoo- und Zirkustiere * Auslandstierschutz 
* Tierfabriken und Tiertransporte, * Tierversuche 
 
� Beschwerden/Briefe, Spontanhilfe, Info-Stände, Demos, Boykott 
(Verzicht auf Tierqualprodukte), Aufklärung 
 
Forderung des Vereins:   
Aufnahme des Tierschutzunterrichts fächerübergreifend in die Lehrpläne 
und Rahmenrichtlinien der Schulen 
 
Das Motto:  

'Das Wenige, was du tun kannst, ist viel –  
wenn du nur irgendwo Schmerz und Weh und Angst  

von einem Wesen nimmst.'  
(Albert Schweitzer) 
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Über die Gruppenleiterin: Ina Warter 
 
• ich arbeite seit acht Jahren hauptberuflich als 

selbständige Sprachlehrerin  und unterrichte Schüler 
und Erwachsene 

• nebenberuflich bin ich seit 2010 als Tierheilerin  tätig 
• in meiner Freizeit setze ich mich aktiv für den 

Tierschutz ein und leiste auch im Zuge meines 
Unterrichts Aufklärungsarbeit  

• momentan beherberge ich sechs Tiere: 
 (3 Kaninchen und 3 Meerschweinchen), allesamt Tierschutzfälle 
•  als Mitglied des Langenfelder Vegantreffs propagiere ich eine leicht 
 umsetzbare, tierleidfreie Lebensweise; auch meinem Hund kam die 
 vegane Ernährung  in seinem letzten Lebensjahr (knapp 16J.) noch 
 sehr zugute 

•  seit 2013 bin ich Mitglied bei Schüler für Tiere e.V.  
 und möchte nun eine Schülergruppe ins Leben rufen, um gemeinsam 
 mit Kindern und Jugendlichen einen positiven Beitrag für unsere 
 Mitwelt und v. a. unsere Mitlebewesen zu leisten 
 

Ich freue mich auf alle Aktiven,  
die bei meiner Schülergruppe mitwirken wollen!! 

 
Gruppentreffen finden alle 4-6 Wochen, jeweils an einem Samstagmorgen 
in Langenfeld statt. 
 
Kontakt: 
Ina Warter 
Tel.: 02173/163415  
 
Weitere Infos unter:  
E-Mail: inadera@web.de 
 
Unsere Homepage: ( demnächst ganz neu !!!) 
www.schueler-fuer-tiere.de  
 
Unsere Aktionen bei Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Sch%C3%BCler-f%C3%BCr-Tiere-eV/205416679505569 
 


