Ziele des
Deutschen Fachverbandes für Stutenmilch e.V. (DFS)

Auszug aus der Satzung von 1998:
§ 1 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins „Deutscher Fachverband für Stutenmilch" ist:
(1) Qualitätssicherung im Bereich der Produktion von Stutenmilch
und ihrer Weiterverarbeitung.
(2) Bemühen um artgerechte Pferdehaltung und artgerechte Absatzförderung zur rassenspezifischen Weiterverwendung der Jungpferde.
(3) Objektive, unparteiische, fachlich-wissenschaftliche Information von Vereinsmitgliedern, Geschäftspartnern der Mitglieder,
öffentlichen Einrichtungen, Verbrauchern und anderen Interessenten.
(4) Vertretung der Mitglieder im Rahmen der Vereinszwecke gegenüber Behörden, öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Dritten im In- und Ausland.
(5) Unterstützung der Mitglieder im Rahmen der satzungsgemäßen
Vereinszwecke durch ideelle Förderung, durch Hilfestellung
bei planerischen und ausführenden Aktivitäten, durch materielle Unterstützung und durch eigenes Herantreten an die Öffentlichkeit.
Aufbauend auf unseren Satzungszielen formulieren wir die Gesamtvision des DFS so:

Wir möchten auf eine neutrale und umfassende Weise an der Verbreitung von Stutenmilch in der westlichen Kultur mitwirken, damit auch die westliche Kultur nach und nach alle Vorzüge der Stutenmilch für den Menschen nutzen lernt, ohne durch Falschinformationen in die Irre geleitet zu werden.
Dabei kommt Ihnen, der Sie in irgendeiner Form mit Stutenmilch
arbeiten, eine wichtige Rolle zu: Sich mit ihrem gesunden Menschenverstand ihr eigenes Urteil über Stutenmilch zu bilden, und
so den Erfahrungsschatz der westlichen Kultur bezüglich Stutenmilch zu vergrößern.

Denn in bei den asiatischen Reitervölkern, in Russland und Polen
ist Stutenmilch schon seit langem als wertvolles Nahrungsmittel
und wirksames Heilmittel bekannt, das sowohl kulturelle als auch
wissenschaftliche Anerkennung genießt. Stutenmilch wird dort in
einem Umfang genutzt, der weit jenseits des Vorstellungsvermögens
des Westens liegt. Denn hier, im Westen, ist Stutenmilch nach wie
vor so gut wie unbekannt.
Und wir möchten, dass es den Stuten und Fohlen, die uns diese
einzigartige Nahrungsquelle zur Verfügung stellen (schenken), gut
geht.
Wir freuen uns, jeden, der unsere Ziele und unser Gesamtvision
teilt, als Mitglied im DFS begrüßen zu dürfen.

Seine Zwecke verfolgt der DFS auf ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Weise im Sinne des 3. Abschnitts der Abgabenordnung
("Steuerbegünstigte Zwecke", §§51 ff. AO).
Der DFS ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Der DFS finanziert sich ausschließlich durch Beiträge und Spenden
seiner Mitglieder.

