
                

Die GDZ hat über 60 Mitgliedsvereine, in denen sich über 85.000 
Menschen in ihren Fördervereinen für ihren Heimat-Zoo, Tier- oder 
Wildpark engagieren. Sie stehen damit auch für ca. 80 Millionen 
Menschen, die jährlich in Deutschland Zoos, Tier- und Wildparks be-
suchen.Die Gemeinschaft der unterschiedlichsten Fördervereine steht 
für ein gelebtes  bürgerschaftliches Engagement innerhalb der Zoo-
welt. Dieses Ehrenamt wollen wir als GDZ stärken und fördern. Wir 
wollen diesen wichtigen ideellen Beitrag jedes Einzelnen zur Weiter-
entwicklung der Zoos, Tier- und Wildparks herausstellen und damit 
auch die Bedeutung der Zoos unterstützen. 

               

Der GDZ ist es vor allem wichtig, dass sich Menschen für ihren 
örtlichen Zoo vielfältig einsetzen. Dass Besucherinnen und Besu-
cher Mitglied im Verein werden, der sich für den jeweiligen Zoo, 
Tier- oder Wildpark vor der „Haustür“ engagiert, ist ein wichtiger 
Beitrag für die gesamte Zoowelt. 

Jedoch ist eine flächendeckende Unterstützung aller Zoos, Tier- 
und Wildparks nicht minder wichtig:

 wir brauchen den Erfahrungsaustausch unter den
                      Fördervereinen, da wir vom unterschiedlichen
                      Wissen und Können profitieren und unsere 
                      Heimatzoos damit bereichern

                      wir wollen den gemeinsamen Einsatz für Natur- und
                      Artenschutz, da in  der Gemeinschaft mehr geleistet     
                      werden kann, als jeder Einzelne für sich

                      wir brauchen Menschen und Institutionen in der 
                      Förderung von allen Zoos, da zoologische Einrich-
                      tungen auch einer negativ-einseitigen Betrachtung
                      unterliegen und wir Zoos auch noch in vielen Jahren
                      erhalten wollen.
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Zoos, Tierparks und Wildparks werden jährlich von vielen Millio-
nen Menschen besucht. Sie sind jedoch nicht nur beliebte Frei-
zeit- und Erholungseinrichtungen, sondern engagieren sich auch 
in der Bildung und im Natur- und Artenschutz. Die finanziellen 
Möglichkeiten der Zoos, Tierparks und Wildparks sind jedoch oft 
eingeschränkt, sodass sich ehrenamtlich viele Besucherinnen und 
Besucher in örtlichen Fördervereinen zusammengefunden haben, 
um die wichtige zoologische Arbeit zu fördern.

Jede Verbesserung der Tierhaltung, jede Investition in einen Zoo, 
Tier- oder Wildpark bedarf zusätzlicher finanzieller Mittel. Daher 
ist es wichtig, dass Menschen sich in ihrer Freizeit ideell und mate-
riell für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Zoolandschaft 
in ihren Fördervereinen engagieren. Dies stellt einen wesentlichen 
Beitrag in der gesellschaftlichen Verantwortung für unsere Natur 
dar und bereichert das bürgerschaftliche Engagement. 

Seit 1994 gibt es einen Dachverband für alle zoologischen Förder-
vereine, der ursprünglich auf Deutschland begrenzt war und sich 
Gemeinschaft Deutscher Zooförderer e.V. (GDZ) nannte. Seit 2017 
hat sich die GDZ zur Gemeinschaft der Zooförderer e.V. weiterent-
wickelt, um auf europäischer Ebene eine Vernetzung und einen 
Erfahrungsaustausch aller Mitgliedsvereine sicherzustellen.

Die Gemeinschaft der Zooförderer

                    versteht sich als der Vertreter der Zoofreunde und
                    der Besucher 

                    steht für Vernetzung und Erfahrungsaustausch im   
                    Ehrenamt 

  ist gelebte Solidarität innerhalb der verschiedenen 
                     Fördervereine 

 übernimmt Verantwortung im weltweiten Natur- 
                     und Artenschutz

                

Seit ihrer Gründung hat die Gemeinschaft der Zooförderer eine Viel-
zahl von verschiedenen Artenschutzprojekten finanziert und damit 
einen Beitrag für den Erhalt der fantastischen Tierwelt geleistet. Ins-
gesamt wurden seit der Gründung ca. 200.000 Euro für den Arten-
schutz gespendet. Der Natur- und Artenschutz ist jedoch nicht nur auf 
ein finanzielles Engagement zu reduzieren, sondern vielmehr geht es 
um aktive und nachhaltige Bildungsarbeit. Daher hat die GDZ zusam-
men mit anderen zoologischen Verbänden und Vereinen die Aktion 
„Zootier des Jahres“ gestartet. Bei der Wahl zum jeweiligen „Zootier 
des Jahres“ werden Tierarten berücksichtigt, deren Bedrohung nicht 
im Fokus der Öffentlichkeit steht. Die Aktion „Zootier des Jahres“ hat 
das Ziel, die Artenschutzarbeit der Zoos mit den Bemühungen von 
Projektteams vor Ort zu vereinen, um so die Ausrottung bedrohter 
Arten möglichst effektiv zu verhindern. Ohne den Einsatz vieler Zoos 
und Tierparks, als treibende Kraft der Erhaltungszuchten und wichtige 
Bildungsorte mit Millionen von Besuchern jährlich, wäre das Überle-
ben vieler Tierarten nicht möglich. Deshalb engagiert sich die GDZ 
ideell und materiell für das jeweilige „Zootier des Jahres“.

Mitglied in der Gemeinschaft der Zooförderer e.V. können alle 
Fördervereine werden, die innerhalb Europas die Arbeit von Zoos, 
Tier- und Wildparks unterstützen. 
Mitglied in der GDZ können auch juristische Personen – Institu-
tionen, Verbände, Unternehmen u. a. Einrichtungen, die sich mit 
der Zoowelt verbunden fühlen – werden. Mit jeder Mitglied-
schaft wird ein Beitrag geleistet, damit kommende Generationen 
die vielfältige Welt der Zoos, Tier- und Wildparks erleben können; 
damit sich unsere Kinder- und Enkelgenerationen von der Einma-
ligkeit der Tierwelt hautnah überzeugen können. Damit können 
kommende Generationen auch verstehen, warum diese Tierwelt 
die Unterstützung von uns allen benötigt. 
Bei dieser institutionellen Mitgliedschaft ist es egal, ob es ein lo-
kales Unternehmen am örtlichen Zoo ist oder ein international 
agierendes Unternehmen, es geht um die Liebe zur Zoowelt. Das 
bürgerschaftliche Engagement für Zoos und damit für den Natur- 
und Artenschutz kennt keine Grenzen in der Förderung.
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