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Mitgliedschaft

inforMieren sie
sich noch heute!

Bts

Mitgliedschaft
Der BTS bietet verschiedene Möglichkeiten der Mit-

www.tierheilpraktikerverband.ch

gliedschaften an. Auf unserer Webseite www.tier-

Informieren Sie sich noch heute und werden Sie

heilpraktikerverband.ch finden sie detaillierte Angaben

BTS-Mitglied! Gemeinsam werden wir uns für

für Ihrer Aufnahme in den Verband.

eine Zukunft engagieren, in der die ganzheitliche

Jahresmitgliedschaft aktivmitglied

Tierheilkunde ihren anerkannten Platz bekommt.

chf 230.–
(+ einmalige Eintrittsbühr CHF 200.–)

BerufsverBand der tierheilpraktiker/innen schweiz

• Eintrag auf der Bts therapeutenliste
• Führen des namens zertifizierter Bts-thera-

peut mit der jeweiligen Fachrichtung.
• Sie profitieren von reduzierten eintrittspreisen
an BTS organisierten Kursen
• Stimm- und Wahlrecht an GV
• Sie erhalten die Bts-ziitig 4 x im Jahr

kontakt
sekretariat

Jahresmitgliedschaft passivmitglied

chf 120.–
• Sie profitieren von reduzierten eintrittspreisen
an BTS organisierten Kursen
• Sie erhalten die Bts-ziitig 4 x im Jahr

Aktuelles Kontakttelefon ist auf der BTSHomepage aufgeführt.
sekretariat@tierheilpraktikerverband.ch

Mitgliedschaft
neumitglieder@tierheilpraktikerverband.ch

Bts-ziitig, redaktion / gestaltung
Jahresmitgliedschaft gönner/in

ab chf 60.–

Grrrafica, 7543 Lavin, www.grrrafica.ch
Tel. 081 860 31 23
redaktion@tierheilpraktikerverband.ch

ein BerufverBand stellt sich vor
Bts–ein gütesiegel
für gut ausgeBildete und
qualifizierte Berufsleute

Gut ausgebildete und qualifizierte Berufsleute

weitere informationen erhalten sie bei

institution Bts

che die gleichen Ziele verfolgen.

neumitglieder@tierheilpraktikerverband.ch

Der BTS – Berufsverband der tierheilpraktikerinnen
schweiz – profiliert sich seit seiner Gründung am 14.

• Gönner unterstützen den BTS finanziell.
• Sie erhalten die Bts-ziitig 4 x im Jahr

www.tierheilpraktikerverband.ch

März 1998 als Berufsorganisation für Tiertherapeuten.

sind die Basis unseres Verbandes. Wir arbeiten
unabhängig von Ausbildungsinstituten und legen
Wert auf die Vernetzung mit Organisationen, wel-

www.tierheilpraktikerverBand.ch
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• Unsere Verbandsorgane, Homepage www.tier-

ihr plus

heilpraktikerverband.ch und «Bts-ziitig» orientieren und informieren über die Vorstandstätigkeit

vorteilhaft und praktisch

und bieten unseren Mitgliedern eine Plattform für
Wissens- und Erfahrungsaustausch.

• Sie profitieren von unserer langjährigen erfahrung als Verband.

• Wir fördern die professionalisierung des Berufes durch aktives Engagement in den Bereichen Bildung, Qualitätsentwicklung und Forschung für die Tierheilkunde.

unsere aktivitäten
– ihr vorteil
unsere aktivitäten – ihr vorteil

unsere ziele
unsere ziele

• Wir definieren qualitätsanforderungen für tierheilpraktikerinnen und bieten somit den Tier-

• Sie erhalten von uns Unterstützung beim aufbau ihrer praxis.
• Sie erhalten weiterbildungsmöglichkeiten zu reduzierten Preisen.

• Wir vertreten die beruflichen, wirtschaftlichen

besitzern eine Orientierungshilfe bei der Suche

und gesellschaftlichen Interessen unserer Mit-

eines seriösen Therapeuten.

glieder gegenüber Behörden und institutionen

• Sie bekommen als Mitglied 4x im Jahr die informative Bts-ziitig.

im politischen und veterinärmedizinischen Be-

• Wir bieten unseren Verbandsmitgliedern Un-

reich.

terstützung in Fragen zur Berufsausübung und
beraten und informieren sie in berufs-, bil-

• Sie erhalten als neues aktivmitglied an Ihrer ersten
GV-Teilnahme einen gratis-eintritt für das gv-se-

• Wir engagieren uns für die Verbreitung und för-

dungs-, verbands- und arbeitsrechtsspezifi-

derung der ganzheitlichen tierheilkunde.

schen Fragen.

minar. Falls in diesem Jahr kein entsprechendes
Seminar stattfindet, erhalten Sie einen Gutschein
im Wert von Fr. 100.- für ein anderes BTS-Seminar.

• Wir suchen die zusammenarbeit mit ausbil-

• Wir bieten umfassende Möglichkeiten zur weiterbildung in den Bereichen «Ganzheitliche

dungsinstituten, Behörden und anderen Ver-

Heilkunde», «Veterinärmedizin» sowie «Haltung

bänden.

und Verhalten von Tieren».
• Wir präsentieren unseren verband in der Öffentlichkeit und werben gleichzeitig für die

unsere philosophie und
grundwerte

ganzheitliche Tierheilkunde an Messen, in den
Medien, im Internet, usw.

unsere philosophie und grundwerte
Wir legen grossen Wert auf Toleranz und Respekt

• Wir pflegen und fördern die partnerschaftliche

vor Mensch und Tier. Die Förderung der natürli-

zusammenarbeit unserer Mitglieder und treten

chen, ganzheitlichen Therapie von Tieren durch

ein für eine Kultur des Miteinanders und von

unsere Mitglieder steht im Mittelpunkt unserer

Einander Lernens.

Aktivitäten. Wir stellen hohe berufliche Qualitätsanforderungen an unsere Aktiv-Mitglieder und

• Unsere Kommunikation nach Innen und Aussen schafft Transparenz und ist ein zentrales
Mittel zur Erreichung unserer Ziele.

bieten dazu entsprechende Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eigenverantwortliches Handeln ist
uns ein wichtiges Anliegen.

• Wir streben die anerkennung unseres Berufsstandes an und die Verbesserung seines Bekanntheitsgrads und Ansehens.

