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Bücher und Auf sät ze, Fil me und ein Medi en ar chiv: Der Bestand der Biblio thek von Tier im Recht in Zürich

umfasst heu te weit über 18’500 Stück zu über 200 tier rele van ten The men. 2003 hat die Stif tung die Biblio thek

eröff net. «Sie bil det das Herz stück unse rer Stif tung» sagt Vanes sa Ger ritsen, stell ver tre ten de Lei te rin von Tier im

Recht. Vor 25 Jah ren wur de die Stif tung errich tet. Sie hat sich inzwi schen zu einem Kom pe tenz zen trum rund um

Fra gen zum Tier in Recht, Ethik und Gesell schaft ent wickelt. Die Biblio thek bie tet die wohl umfang reich ste Lite -

ra tur samm lung zur Mensch-Tier-Bezie hung im deutsch spra chi gen Raum. Sie steht allen Inter es sier ten offen und

bie tet ins be son de re wis sen schaft lich arbei ten den Per so nen – etwa Stu die ren den – wert vol le Infor ma tio nen. Vor

Ort �n den sich Arbeits plät ze und Kopier mög lich kei ten. «Wir wol len den Bestand wei ter aus bau en und ver net -

zen», sagt Vanes sa Ger ritsen. «So kön nen wir die pra xis ori en tier te For schung för dern und zur Wei ter ent wick lung

des Bewusst seins für den ver ant wor tungs be wuss ten Umgang mit Tie ren bei tra gen».

Ent decken Sie die Orga ni sa ti on Tier im Recht auf stiftungschweiz.ch

Die Biblio thek, das Herz stück der Stif tung, steht allen Inter es sier ten offen,
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Die Bibliothek, das Herzstück der Stiftung, steht allen Interessierten offen.

We r  s t e h t  h i n  t e r  «T h e  P h i l a n th r o p i s t »

The Philanthropist ist das Magazin von StiftungSchweiz. Wir engagieren uns mit

den besten Partnern für eine moderne Philanthropie, die mit möglichst wenig

Aufwand viel bewirkt, für alle sichtbar und erlebbar ist und Freude bereitet.
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