Leitbild des Deutschen Wildgehege-Verbandes e.V.
Der Deutsche Wildgehege-Verband e.V. repräsentiert
eine große Gemeinschaft von Wildgehegen, Falknereien, Auffangstationen sowie weiteren Tierparks
und Zoos mit besonderem Fokus auf der Haltung von primär heimischen Wildtierarten und seltenen
Haustierrassen.

Dafür stehen die Mitglieder

Die Gemeinschaft des DWV e.V. steht für
-

eine transparente, glaubwürdige Tierhaltung mit hohem Verantwortungsbewusstsein
gegenüber seinen Pfleglingen

-

eine praxisnahe und respektvolle Tierhaltung in fachlich kompetenten Tierpflege-, Aufzuchtund Auffangstationen

-

Offenheit gegenüber der Gesellschaft

-

einen gesellschaftsformenden Bildungsauftrag zu ökologischen Wechselbeziehungen in der
Natur

-

Kollegialität unter ihren Mitgliedern

-

Tradition und Zukunftsfähigkeit

Dafür steht der Verband

Der DWV e.V. fördert und mehrt das Wissen seiner Mitglieder in allen Bereichen
-

der modernen Tierhaltepraxis

-

der einschlägigen Rechtsvorschriften

-

der Bildung

-

der Wirtschaftlichkeit

Der Vorstand des DWV e.V. vertritt die Interessen seiner Gemeinschaft in Politik und Öffentlichkeit
-

zum Natur- und Tierschutz

-

zum Arten- und Populationsschutz

-

zu Bildungsbelangen

Unsere Werte

Natur und Mitwelt sind unser Vorbild!
-

Der Wert eines Tieres ist nicht messbar;
das Verstehen von Biodiversität und ökologischen Wechselbeziehungen mit Hilfe der
gezeigten Tiere steht vor Wirtschaftswert, Bedrohungsstatus oder Charisma „emotionaler“
Arten, Rassen und Formen

-

Der Umgang mit Tieren im Rahmen des Populationsmanagements entspricht nicht emotional
anthropozentrischen Weltanschauungen, basiert jedoch stets auf rechtlicher Vorlagen, auf
die der Verband Einfluss nimmt und nehmen will
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Ziele des DWV e.V.

Ziele der Mitgliedsorganisationen

Die Gemeinschaft des DWV e.V. setzt sich zum Ziel:
-

Moderator und Informant für eine breite Gesellschaft mit aktuellen Beiträgen zu
Biodiversität, ökologischen Wechselwirkungen, Natur- und Umweltschutz, sowie zum
Klimawandel zu sein.

-

Die zertifizierte Umweltbildung voranzutreiben und gesellschaftlich noch stärker zu
etablieren.

-

Ihren Einfluss in der Öffentlichkeit zu mehren, um der menschlichen Entfremdung von
natürlichen Gesetzmäßigkeiten kompetent entgegen zu wirken.

-

Durch erfolgreiche Zuchten einen gesunden
Ex-Situ-Zuchtbestand für alle Tierhaltungen langfristig zu bewahren.

-

Förderung und Zucht bedrohter Tierarten, um sie ggf. in Zusammenarbeit mit einschlägigen
Organisationen für Wiedereinbürgerungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

-

Forschungsvorhaben nach allen Möglichkeiten der Institutionen zu unterstützen.

Der DWV e.V. setzt sich zum Ziel:
-

Aufbau und Weiterentwicklung eines verantwortungsbewussten, qualitativ hochwertigen
Netzwerks mit Zoo-Organisationen, Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft zwecks
Publikation und Integration seiner transparenten und qualitativ hochwertigen
Fachkompetenz.

-

Der Gesellschaft ein hochwertiges Freizeitangebot als Naturerlebnis zu bieten.
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