Mitgliedsantrag
Bitte per Email (bevorzugt) an info@tiergestuetzte.org oder per Post an
BTI c/o Anne Gelhardt, Unterstr. 3, 41516 Grevenbroich

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Bundesverband Tiergestützte Intervention. Durch meinen
Mitgliedsantrag erkenne ich die Satzung des Vereins an (siehe http://tiergestuetzte.org/index.php?
id=verband). Die Bedingungen zur Logonutzung habe ich zur Kenntnis genommen.
Die Aufnahme erfolgt jeweils zum folgenden Quartalsbeginn. Der Jahresbeitrag wird anteilig fällig.

Name: ____________________________

Vorname: _____________________________

Straße: _____________________________

PLZ /Wohnort:__________________________

Bundesland: _____________________

Telefon: ______________

Email-Adresse:_________________________________________________________

Ich möchte ordentliches Mitglied werden und habe eine Weiterbildung zur Fachkraft für
tiergestützte Interventionen (ISAAT-/ESAAT-zertifiziert) absolviert. (Bitte fügen Sie Ihr
Abschlusszertifikat bei.) Der Bezug der Zeitschrift „tiergestützte“ ist im Beitrag enthalten.
Zahlungsweise:

jährlich (120 Euro)

vierteljährlich (32 Euro)

Ich möchte den ermäßigten Beitrag (60 Euro) in Anspruch nehmen.
(Bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei.)
Ich möchte ordentliches Mitglied werden und habe das Verfahren zur „Prüfung des Anspruchs
auf Mitgliedschaft im BTI“ durchlaufen und vom Vorstand die Mitteilung erhalten, dass die
Kriterien zu einer Vollmitgliedschaft im BTI erfüllt sind.
Zahlungsweise:

jährlich (120 Euro)

vierteljährlich (32 Euro)

Ich möchte den ermäßigten Beitrag (60 Euro) in Anspruch nehmen.
(Bitte fügen Sie einen entsprechenden Nachweis bei.)
Ich mache eine ISAAT-/ESAAT-zertifizierte Fachkraftweiterbildung und möchte die
Anwärterschaft auf eine Vollmitgliedschaft beantragen. Ich werde meine Weiterbildung
voraussichtlich im ______________ (Monat/Jahr) abschließen, ein Nachweis liegt bei.
(Beitragsfrei während der Weiterbildung, 60 Euro im ersten Jahr nach Abschluss der
Weiterbildung.) Der Bezug der Zeitschrift „tiergestützte“ ist in diesem Beitrag nicht enthalten.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Nutzung meiner Daten zu Vereinszwecken und zur
Kommunikation mit mir entsprechend den Hinweisen zum Datenschutz (s. Anlage) einverstanden.

____________________

_________________________________________

Datum

Unterschrift

Selbstverpflichtungserklärung
Eine qualitativ hochwertige und umfassende Weiterbildung, die den Anforderungen des
Bundesverbandes entspricht, und kontinuierliche Reflexion und Fortbildung sind die Grundlagen meiner
tiergestützten Arbeit.
Ich begegne den Tieren und den Menschen, mit denen ich bei meiner Arbeit in Kontakt bin,
gleichermaßen mit Achtung und Respekt und ich richte mich nach den ethischen Grundlagen meines
Berufes zum Wohle von Mensch und Tier. Ich achte auf einen wertschätzenden kollegialen Austausch.
Tiergestützte Arbeit wirkt durch Beziehung, daher ist eine tragfähige Beziehung zu meinen Tieren
unabdingbare Voraussetzung für meine Arbeit. Ich kenne die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse und
werde bei Stress oder Unwohlsein in der tiergestützten Arbeit sofort Maßnahmen zum Wohlergehen des
Tieres ergreifen.
Jedes von mir eingesetzte und/oder gehaltene Tier werde ich artgerecht halten und versorgen. Dabei
achte ich darauf, dass außer der Befriedigung der basalen und sozialen Bedürfnisse auch für ausreichend
Abwechslung und Anforderung im Tagesablauf des jeweiligen Tieres gesorgt ist. Die „Definitionen der
IAHAIO für Tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere"und
die „Empfehlungen der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT)“zu den jeweiligen Tierarten sind
Grundlagen meiner Arbeit.
Ich sorge für eine ausgeglichene Work-Life-Balance all meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - der
Tiere und auch der Menschen.
Zur nachhaltigen Qualitätssicherung verpflichte ich mich dazu, mich kontinuierlich weiterzubilden. Dies
bedeutet, dass ich mindestens acht Stunden im Jahr vom Bundesverband anerkannte Weiterbildungen
besuche und dies entsprechend nachweise.
Als Mitglied des Bundesverbandes verpflichte ich mich, die vom Bundesverband entwickelten
Qualitätskriterien zu beachten. Diese orientieren sich an dem Leitfaden„Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung in der Praxis tiergestützter Interventionen (PDF-Datei)“ von Dr. Rainer Wohlfarth und
Prof. (em.) Dr. Erhard Olbrich.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Leitlinien des Bundesverbandes Tiergestützte Intervention an
und verpflichte mich, sie bei meiner Arbeit zu berücksichtigen.

____________________
Datum

_________________________________________
Unterschrift

SEPA Lastschriftmandat zum Einzug des Mitgliedsbeitrages
Bundesverband Tiergestützte Intervention - BTI
Zahlungsempfänger: Bundesverband Tiergestützte Intervention
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 41 HPS 00000 873007

Girokontoinhaber/in:
______________________________________________________
Vorname und Nachname oder Firma
______________________________________________________
Straße und Hausnummer
______________________________________________________
Postleitzahl und Ort
______________________________________________________
Land
Kontoverbindung:
______________________________________________________
IBAN
______________________________________________________
BIC
__________________________________________________
Name des Geldinstituts
______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Girokontoinhaber/in
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger Bundesverband Tiergestützte
Intervention, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom BTI auf mein (unser)
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Hinweise zum Datenschutz
Ihre Daten wurden und werden nur nach Ihrer definitiven Zustimmung erfasst und
gespeichert und ausschließlich für den Vereinszweck und der Kommunikation mit Ihnen
verwendet. Als Zustimmung gilt dabei die Angabe Ihrer Daten auf dem Mitgliedsantrag.
Für Nachrichten aus der Regionalgruppe und der Einladung zu den Treffen werden die Daten
an die jeweilige Regionalgruppenleitungen weitergegeben.
Alle Personen, die in dem jeweiligen Geschäftsbereich mit Ihren Daten befasst sind (Vorstand,
Verwaltungskraft, Regionalgruppenleitungen) unterliegen selbstverständlich der
Schweigepflicht.
Wenn Sie als Vollmitglied die Zeitschrift „tiergestützte“ über den BTI beziehen, geben wir die
Namen zum Abgleich der Abonnentenlisten an das Institut für soziales Lernen mit Tieren
weiter. Ihre postalische Adresse geht an einen Versanddienst.
Sie haben natürlich das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen und Ihre
Einwilligung zur Verwendung von Daten jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft zu
widerrufen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu
beantragen. Wir speichern Ihre Daten so lange, bis Sie den Wunsch nach Löschung oder
Änderung Ihrer Adresse bekannt geben.

Verwendung des BTI-Logos
Der Bundesverband Tiergestützte Intervention (BTI) und sein Logo stehen für die Qualitätssicherung
und Professionalisierung tiergestützter Interventionen. Mitglieder des BTI erkennen die Leitlinien des
Verbandes an und verpflichten sich, diese in ihrer Arbeit zu berücksichtigen.
Das BTI-Logo kann im Kontext von Aktivitäten des BTI und seiner Regional- und Fachgruppen, z.B. für
Einladungen zu Veranstaltungen und Teilnahmebestätigungen, verwendet werden. Vollmitglieder des
BTI können das BTI-Logo auf ihrer Homepage und in gedruckten oder digitalen Materialien verwenden,
um auf ihre Mitgliedschaft im BTI hinzuweisen.
Für die Verwendung gelten folgende Richtlinien:
1. Die Verwendung des BTI-Logos ist nur Vollmitgliedern des BTI gestattet.
2. Die Verwendung des BTI-Logos ist nur dem einzelnen Mitglied gestattet, nicht der Institution, für die
das Mitglied tätig ist. Ein Hinweis auf die Mitgliedschaft und das Logo müssen eindeutig der jeweiligen
Person zugeordnet werden können. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass eine Einrichtung
Mitglied im BTI ist, insbesondere wenn dort mehrere Personen tätig sind.
3. Das Logo des BTI darf in keiner Weise mit externen Schulungen und Fortbildungen in Verbindung
gebracht werden, weder zu Werbezwecken noch auf Schulungsunterlagen, Zertifikaten oder
Teilnahmebescheinigungen. Es darf in keiner Weise der Eindruck entstehen, dass der BTI an einer
externen Fortbildung beteiligt ist oder diese empfiehlt. Ein Hinweis darauf, dass der BTI eine
Fortbildung im Rahmen des Fortbildungskontingents anerkennt, ist gestattet, wenn eine
entsprechende Zusage vorliegt und der Bezug eindeutig ersichtlich ist.
4. Mitglieder, die das Logo zu Werbezwecken oder auf ihrer Homepage verwenden, sind verpflichtet,
ihre Daten auf der BTI-Homepage unter „Angebote / Arbeitgeber unserer Mitglieder“ zu
veröffentlichen, damit die Mitgliedschaft nachvollziehbar ist.
Unerlaubte Verwendung des BTI-Logos bzw. - Namens
Wenn Mitglieder oder andere unbefugte Personen oder Institutionen das Logo in anderer Art und Weise
benutzen, als oben beschrieben, stellt dies eine Verletzung des Nutzungsrechtes dar. Der BTI setzt seine
mit dem Logo verbundenen Rechte mit Nachdruck durch. Dazu behält sich der BTI das Recht vor, die
Verwendung seines Logos oder Namens zu untersagen, wenn die Bedingungen der Mitgliedschaft nicht
erfüllt sind oder die oben beschriebenen Richtlinien nicht eingehalten werden.
Jede unbefugte Nutzung des BTI-Logos sollte dem Vorstand des BTI gemeldet werden.
Personen oder Organisationen, die das BTI-Logo ohne Genehmigung verwenden, werden auf
der BTI-Homepage aufgeführt.

