
Love is all... Seit Jahrtausenden haben uns die Tiere so viel gegeben. Wir haben genommen. Der 
Mensch wäre nichts ohne Tiere - unsere heutige Zivilisation würde nicht existieren. Es 
ist Zeit, etwas zurück zu geben. Wir haben alles Wissen, Können und die Möglichkeiten 
dazu. Es ist eine Zeit des Wandels. Gehen Sie mit. Einen Weg in eine harmonischere, 
liebevollere und schönere Zukunft. Für unsere Kinder, unsere Erde und die Tiere. 

Schenkst du einem Tier deine Liebe, 
schenkst du Liebe unserer Welt.
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„Wir können nicht die ganzen Tiere auf der Welt retten, 
aber dafür die ganze Welt eines Tieres.“

Liebe ist alles
Association for Animals

Es ist eben nicht nur ein Tier! Es empfi ndet Liebe, Freude, Schmerzen, Hunger. Es kann sich einsam und abgelehnt fühlen - genauso wie 
wir. So wie wir uns wünschen, dass alle Menschen in Frieden, Harmonie und mit Liebe leben, so sollten wir es uns auch für die Tiere wün-
schen. Lia möchte das Wohl der Tiere unterstützen, denn Sie haben und geben uns so viel. Sie ernähren uns, sie wärmen uns, sie bringen 
uns zum Lachen, sie sind unsere Freunde und Weggefährten. Sie haben Wertschätzung verdient, Respekt und ein gutes Leben.

Lia möchte Bewusstsein schaffen. Zum Umdenken bewegen. Und in jeglicher Hinsicht zu einem respektvollen und liebevollen Umgang mit 
sämtlichen Tieren auf unserer Erde animieren. Werden wir uns bewusst, was wir den Tieren verdanken. Handeln wir verantwortungsvoll 
und auch im Sinne einer nachhaltigen Umwelt. 

Zuerst agierte der Urzeitmensch instinktiv, weil er überleben wollte. Er jagte wilde Tiere, um deren Fleisch zu essen und sich in den Häuten 
und Fellen zu wärmen. Es war nur durch den Schutz vor Kälte möglich, sich auszudehnen und neue Regionen zu erkunden. Später entwi-
ckelte sich der Mensch weiter und erforschte neugierig die Möglichkeiten von Zubereitungsarten, Verarbeitungsmöglichkeiten und Funkti-
onen in Bezug auf Tiere. Heute verfügen wir über jegliches Wissen und notwendige Technik, um uns großartiger Alternativen zu bedienen. 
Dennoch ist die Verwendung tierischer Produkte zum Verzehr, für Mode, Kosmetik usw. größer, verschwenderischer und ignoranter denn je. 
Profi tgier treibt die Ausbeutung der Tiere von Seiten der Unternehmen an. Verbraucher kaufen aus Gewohnheit und Unwissenheit. 

Lia möchte aufklären und Alternativen aufzeigen. Dabei richten wir uns hauptsächlich an die Verbraucher. Wir können gemeinsam und 
jeder für sich einen Beitrag zum Wohl der Tiere, unserer Natur und für uns selbst leisten. Lia konzentriert sich dabei hauptsächlich auf die 
Verbreitung von Informationen über das Internet. Später sollen auch Info- und Charity-Veranstaltungen ins Leben gerufen werden. Die 
Arbeit mit Kindern wird ebenso einen großen Platz einnehmen. Das Maskottchen, das „Lia-Lama“ und seine Freunde, sollen den Kleinen 
kindgerecht verschiedenste Themen, die wir behandeln, näher bringen. 

Mit unserer Plattform im Internet, die unter www.lia-love.de zu erreichen ist, haben wir für diese Aufgaben einen stilvollen, modernen und 
professionellen Rahmen geschaffen, der verschiedenste Zielgruppen positiv ansprechen soll. 



Dos & Don‘ts
Beispiele

Was sind „Dos & Don‘ts“? Unter diesem Begriff hat Lia zahlreiche Missstände zusammen gefasst, die vielen Menschen unbekannt sind und sich 
dahinter teilweise großes Tierleid verbirgt. Lia möchte nicht verurteilen, nur Menschen zum Nachdenken/Umdenken anregen. Keine Meinungen 
aufzwängen, aber aufklären, hinweisen und vielleicht den ein oder anderen dazu animieren, sein Verhalten zu ändern. Nur selbst Erkanntes bleibt 
dauerhaft und wird gerne geändert. Ferner bietet Lia mit den „Dos“ auch praktisch umsetzbare Alternativen an. Nachfolgend ein kleiner Auszug. 
Auf unserer Webseite werden dann zahlreiche, sehr ausführlich beschriebene „Dos & Don‘ts“ aufgelistet sein.

Züchter vs. Tierheim
Sie wünschen sich einen pelzigen, kleinen Freund? Wunderbar! Egal ob, Hund, Katze oder Kanarienvogel, besuchen Sie das nächstgelegene 
Tierheim oder suchen Sie im Internet nach Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Es gibt tausende von Tieren, die teilweise schon Jahre in 
unseren Tierheimen auf ein liebevolles, neues Zuhause warten. Auch sie wollen wieder gekuschelt werden, spielen und ein gemütliches Plätz-
chen, an dem sie die Sonne genießen können. 
Don‘t: Bitte gehen Sie nicht zum Züchter und/oder in einen Tierfachhandel. 
Do: Besuchen Sie ein Tierheim oder suchen Sie im Internet nach einem zu vermittelnden Tier.

Zoo, Zirkus & Co.
Es ist verständlich, dass Sie Ihren Kindern Elefanten, Tiger, Delphine o. ä. zeigen möchten. Doch es handelt sich um Wildtiere, die nicht in 
einem Käfi g oder Wassertank leben oder Kunststücke aufführen sollten. Die Verhältnisse in zoologischen Gärten und in Zirkusen sind sehr 
unterschiedlich, jedoch kann niemals der natürliche Lebensraum dieser Tiere imitiert werden. Den Tieren geht es teilweise sehr schlecht. 
Don‘t: Bitte besuchen Sie keine zoologischen Gärten, Aquarien oder einen Zirkus.
Do: Besuchen Sie Tierauffangstationen. Machen Sie Urlaub auf dem Bauernhof. Gestalten Sie Ihr Freizeitprogramm ohne Tiere.   

Kleidung mit Pelz
Kleine Kinder mit Pelzbommelmützen, an den Handschuhen noch ein bisschen Kanninchenfell und natürlich der schicke Waschbärpelzkragen 
an der Winterjacke... Muss das wirklich sein? Die Tiere werden in Pelztierfarmen gezüchtet, müssen in armseeligen Verhältnissen leben und 
werden grausam durch z. B. genitale oder anale Elektroschocks getötet. Suchen Sie im Internet nach Bildern und lesen Sie den kompletten 
Bericht auf unserer Website dazu - wir sind sehr sicher, dass Sie danach anders Kleidung einkaufen werden. 
Don‘t: Kaufen Sie bitte keine Kleidung mit Echtpelz. Sollten Sie sich nicht sicher sein, kaufen Sie den Artikel gar nicht. 
Do: Komplett auf Kleidung mit Pelz verzichten oder Kunstpelz, sofern eine 100%tige Sicherheit besteht.

Lias Visionen
Wir stehen am Anfang

Nachdem die Website und die Auftritte von Lia in den sozialen Medien eingerichtet sind (August 2018), gilt es, Schritt für Schritt eine 
Fangemeinde aufzubauen. Dies erfolgt durch amüsante, emotionale Tierbilder/-videos sowie interessante Artikel. In den nächsten Jahren 
soll durch kontinuierliche on- und offl ine Aktivitäten die Fangemeinde stetig vergrößert werden, um auch den Bekanntheitsgrad immer 
weiter zu steigern. So kann professionell Aufklärungsarbeit betrieben werden. Insbesondere möchte sich Lia auf Themen beschränken, die 
Verbraucher im europäischen Raum betreffen. Jeder einzelne soll mitwirken können, Missstände zu beheben. Die Themen haben mit den 
so genannten, leicht zu erfassenden „Dos & Don‘ts“ zusammen gefasst. 



Mithelfen
Lia unterstützen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Lia zu unterstützen. Wir freuen uns über jede Hilfe, denn Sie kommt direkt den Tieren zu Gute. 

Geschichten, Bilder oder Videos von Tieren
Sie haben hübsche, lustige oder bewegende Geschichten, Bilder oder Videos von Ihren Haustieren oder Tieren, die Ihnen begegnet sind? 
Gerne können Sie uns diese schicken (per E-Mail an mail@lia-love.de). Wir teilen Ihre Geschichte, Bilder oder Videos auf Lias Webseite und 
Facebook-Account. Damit möchten wir unsere „Fans“ erreichen, sie amüsieren oder zum Nachdenken anregen. Videos, Bilder und Geschich-
ten erfreuen sich stets hoher Beliebtheit. Sie können auch viral gehen und Lia neue „Fans“ bringen. Und je mehr „Fans“ desto besser. 

Online-Redaktion
Wir suchen aktive Helfer für unsere Online-Redaktion. Im Internet Geschichten, Nachrichten und Schlagzeilen über Tiere suchen und diese für 
Lias Webseite/Facebook-Account umzuschreiben, nimmt Zeit in Anspruch. Sie haben Zeit und Lust im Web zu recherchieren und können im 
Besten Fall auch noch einen News-Beitrag verfassen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Erhöhung der Bekanntheit
Helfen Sie Lia bekannter zu werden. Bei Ihren Nachbarn oder im Internet. Teilen Sie unsere Beiträgen, laden Sie tierliebe Menschen ein Lias 
Facebook-Account zu liken oder verteilen Sie Flyer. Flyer können Sie unter mail@lia-love.de kostenlos anfordern. 

Finanzielle Unterstützung
Lia ist nicht darauf ausgerichtet Spendengelder einzusammeln. Lia ist auch kein gemeinnütziger Verein, der Spendenquittungen ausstellen 
kann. Die Aktivitäten von uns sind größtenteils kostenfrei, somit benötigen wir für ein erfolgreiches Handeln kaum fi nanzielle Mittel. 
Sollten Sie uns dennoch auf diesem Weg unterstützen wollen, freuen wir uns selbstverständlich. Jedoch nimmt Lia kein Geld direkt an. Kosten 
für Druckartikel, kostenpfl ichtige Artikel in Magazinen (die wir publizieren, um die Dos & Don‘ts zu verbreiten) oder andere Werbekosten z. B. 
im Internet für bestimmte Aktionen, die wir ins Leben rufen, gibt es immer.  Wenn Sie diese direkt übernehmen möchten (Sie zahlen dann bsp. 
direkt an die Druckerei oder an die Redaktion), freuen wir uns sehr. Schreiben Sie uns ein E-Mail, um zu erfragen, ob derzeit Kosten anstehen.

Kontakt
Lia kontaktieren

Lia - Association for Animals
Schießgrabenstraße 26
86150 Augsburg

E-Mail: mail@lia-love.com
Web: www.lia-love.com

Ansprechpartner und Founder:
Julia Lauterer


