
VfT e. V.      

Ja  . . .  und ?

Gegründet wurde der VfT e. V. im November 1995 in Hamburg von TierheilpraktikerInnen
 um dem Berufsstand "Tierheilpraktiker" zu dem Stellenwert in der Öffentlichkeit zu

verhelfen, der ihm gebührt, 
 um TierheilpraktikerInnen in ihrer Arbeit zu unterstützen, 
 um Berufsanfängern Hilfestellung zu geben, sich in ihrem neuen Beruf erfolgreich 

zu etablieren. 

Durch die Erfolge der umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit des VfT e. V. und die gezielte
Werbung  für unsere  qualifizierten  Mitglieder  hat  sich  die  Zahl  unserer  Mitglieder
vervielfacht.  Unsere  Mitglieder  kommen  aus  dem  ganzen  Bundesgebiet  und  dem
europäischen Ausland.

Der VfT e.V. ist eingetragen beim Vereinsregister des Amtsgerichtes Walsrode unter NZS-
VR170335 mit Sitz in Bremervörde. 

Unsere Ziele 

TierheilpraktikerInnen  sind  in  der  Ausübung  ihres  Berufes  immer  mehr  erheblichen
gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Es ist damit zu rechnen, dass in Zukunft durch
EU-Beschlüsse  die  Ausübung des  THP-Berufes  in  seiner  derzeitigen Form noch weiter
eingeschränkt werden wird.
Als Berufsverband der Tierheilpraktiker ist es unser Ziel, dieses zu verhindern und die
Erhaltung sowie die gesetzliche Anerkennung unseres Berufsstandes zu erreichen.

Um  das  Ansehen  des  THP  in  der  Öffentlichkeit  zu  heben,  setzen  wir  bei  unseren
praktizierenden Mitgliedern  den  Nachweis  einer  qualifizierten  Ausbildung  voraus  und
prüfen  nach  den  Kenntnisüberprüfungsrichtlinien  der  Kooperation  deutscher
Tierheilpraktiker-Verbände e.V.. 

Wir  sehen  uns  als  Kommunikationsforum  in  den  Bereichen  Fortbildung  und
Erfahrungsaustausch in beruflichen sowie standesrechtlichen Fragen.
Wir beraten Berufsinteressierte bei der Wahl einer geeigneten Schule und des individuell
besten Ausbildungsweges.



Ihre Vorteile
 

Als Mitglied des VfT e.V. erhalten Sie
Beratung und Hilfe in fachlichen und berufspolitischen Fragen
Beratung und Interessenvertretung bei ungerechtfertigten Abmahnungen
Beratung und Interessenvertretung bei ungerechtfertigten Rechtsverfolgungen
Beratung bei der Praxiseröffnung
Günstige Gruppentarife z. B. bei der Berufshaftpflichtversicherung
Gebührenverzeichnis
Fachinformationen
Aufnahme  in  das  verbandseigene  Therapeutenverzeichnis  auf  unserer  schnell  zu
findenden Internetseite
Aufnahme in das  Therapeutenverzeichnis  der Kooperation deut.  Tierheilpraktiker-
Verbände e.V.
Fachzeitschrift Tierheilpraktiker aktuell (ist im Jahresbeitrag enthalten)
Vergünstigte  Teilnahmegebühr  bei  diversen  Fortbildungsveranstaltungen  (z.B.
Tierheilpraktiker-Tage)
Mitgliedsstempel und VfT-Aufkleber für Praxisschild und Auto
Unterstützung bei der Suche nach Praktikumsstellen
Zugang zu  regelmäßigen verbandsinternen digitalen Gesprächsrunden
Zugang zu einer verbandsinternen Social-Media-Group 
Teilnahmemöglichkeit an unseren z. T. kostenlosen Fortbildungs-Webinaren

Als Mitglied haben Sie im VfT e.V. satzungsgemäß das Recht über Ihre Stimme in den
Mitgliederversammlungen und bei den Vorstandswahlen die Arbeit des VfT e.V. direkt mit
zu bestimmen. Sie können so effektiv etwas für die Erhaltung und Verbesserung unseres
Berufsstandes tun.

Prüfungen und Verbandszeichen

Der  VfT  e.V.  unterhält  keine  eigene  Tierheilpraktikerschule  und  ist  an  keine  Schule
vertraglich  gebunden.  Der  VfT  e.V.  prüft  mehrmals  jährlich  nach  den
Kenntnisüberprüfungsrichtlinien  der  Kooperation  deutscher  Tierheilpraktikerverbände
e.V.. 
Nach bestandener Prüfung erhält das Mitglied Aufkleber für Auto und Praxisschild und
auf Antrag einen Praxisstempel mit Logo des Verbandes als Qualitätssiegel.

VfT e.V. und Dachorganisationen

Der VfT e.V. ist Gründungsmitglied der Kooperation deutscher Tierheilpraktikerverbände
e.V.  und  Mitglied  in  Interessengemeinschaft  Tierheilpraktikerverbände  (IG  THP).  Über
diese Dachorganisationen beteiligen wir uns maßgeblich an der politischen Vertretung
der Tierheilpraktiker.

Ansprechpartner

Geschäftsstelle 1. Vorsitzende Jutta Schröter  04764 1242
VfT e.V.    
Auestr. 99 2. Vorsitzende Miriam Steinmetz  09367 982447
27432 Bremervörde    
vft@freie-tierheilpraktiker.de Kassenwart Göntje Verbarg-Roppelt 09360 990677


