
 

Dass Tiere in südlichen Ländern keinen Stellenwert haben, ist 
vielen Menschen bekannt. Hunde und Katzen werden als lästig 
empfunden und vermehren sich unkontrolliert. Häufig werden 
sie auf quälerische und bestialische Art „entsorgt“ falls sie 
vorher nicht verhungern, verdursten oder überfahren werden. 
Welpen, die nach einigen Monaten ausgewachsen sind, 
werden häufig als Spielzeug für die Kinder angeschafft und 
später einfach auf die Straße gesetzt, wenn die Besitzer den 
Reiz an dem Tier verloren haben. Nach dem Gesetz in Spanien 
sind Straßentiere nicht erlaubt. 
 

Auf Mallorca und auf dem 
spanischen Festland werden 
Straßentiere eingesammelt und 
in die städtischen Perreras 
(Tierheime) gebracht oder nicht 
selten dort von ihren Besitzern 
direkt abgegeben. Nach Ablauf 
einer Frist von zwei bis drei 
Wochen werden die Hunde und 
Katzen eingeschläfert, falls sie 
bis dahin niemand abholt. 

 
Herztier e.V. arbeitet mit Tierschützern zusammen, die sich mit 
großem persönlichen Einsatz, Liebe und Hingabe um die Tiere 
im Süden kümmern.  
 
Wir unterstützen Heidi und Thomas auf Mallorca. Oft retten sie 
Tiere in letzter Minute aus den Perreras, von der Straße oder 
aus schlimmer Haltung. Alle Tiere werden liebevoll umsorgt und 
aufgepäppelt und lernen nicht selten erst dann, wie schön ein 
Hundeleben sein kann. Weiterhin arbeiten wir in enger 
Kooperation mit dem mallorquinischen Tierschutzverein 
Capdepera zusammen, der sich vor allem auch auf politischer 
Ebene für die Rechte der Tiere auf Mallorca einsetzt. 
Auf Mallorca befindet sich ebenfalls unsere Welpenstation, in 
der die kleinen Bewohner von Anja und José-Luis mit großer 
Sorgfalt und viel Liebe aufgepäppelt und versorgt werden. 
Außerdem unterstützen wir auf Mallorca noch Vanesa 
Fernández mit ihrem mallorquinischen Tierschutzverein 
Asociación Patitas Mallorca. 
 
Nicht zuletzt kümmern wir uns auch um Abgabetiere in 
Deutschland, damit sie nicht im Tierheim abgegeben werden 
müssen. Wir übernehmen die fälligen Impfungen, Chip und 
kümmern uns um die Vermittlung, damit auch diese Sorgenfälle 
ein liebevolles Zuhause 
finden. 
 
Wir können nicht alle Tiere 
retten, und jede Rettung ist 
nur der oftmals genannte 
„Tropfen auf den heißen 
Stein“, aber: Jeder Tropfen 
auf den heißen Stein ist ein 
Tierleben! 
 

Herztier e. V. hilft! Helfen Sie mit! 
Es ist so leicht etwas zu tun… 

 
Schenken Sie einem unserer Schützlinge ein Zuhause.  
Sie haben auf Ihrem Sofa noch ein Eckchen frei? Das wäre für 
unsere Tiere ein echter Hauptgewinn. Schauen Sie sich auf 
unserer Homepage in Ruhe um, dort sehen Sie Hunde und 
Katzen, die das Plätzchen an Ihrer Seite zu schätzen wissen. 

Werden Sie Flugpate.  
Sie machen Urlaub im Ausland? Melden Sie sich doch einfach 
bei uns, wenn Ihre Zielflughäfen Palma de Mallorca und Jerez de 
la Frontera sind. Auch die Webseiten www.flugpate.com und 
www.flugpaten.de sind eine große Hilfestellung für 
Tierschutzorganisationen in allen Ländern. So können Sie ohne 
großen Mehraufwand ein Tier retten. Alle anfallenden Kosten 
werden selbstverständlich von uns getragen. 

Sie haben vorübergehend die Möglichkeit, ein Tier z ur Pflege 
aufzunehmen. 
Wir suchen laufend private Pflegestellen für Hunde oder Katzen, 
in denen die Tiere bis zur endgültigen Vermittlung versorgt 
werden und bereits erfahren dürfen, wie das Leben in einer 
Familie sein kann. Kosten für eventuelle tierärztliche 
Behandlungen übernehmen wir nach Absprache selbstver- 
ständlich. 

Übernehmen Sie eine Patenschaft für einen unserer 
Vierbeiner.  
Mit der Übernahme einer Patenschaft unterstützen Sie die 
Versorgung Ihres Schützlings. Den monatlichen Betrag sowie die 
Art der Patenschaft können Sie selbst bestimmen. 

Werden Sie Vereinsmitglied.  
Mit Ihrem Jahresbeitrag von nur 20 Euro können Sie den Bestand 
unserer Projekte sichern und werden regelmäßig über unsere 
Vereinsarbeit informiert. Wir freuen uns auch immer, wenn Sie als 
aktives Vereinsmitglied im Team mithelfen möchten. Die 
Aufgabenbereiche sind vielfältig und wir führen gerne ein 
ausführliches Gespräch mit Ihnen. 

Unterstützen Sie uns mit Sachspenden.  
Futter und Tierzubehör für Hunde und Katzen jeder Art ist für 
unsere Tiere sehr wertvoll und wird dringend benötigt. Ebenfalls 
sind wir ständig auf der Suche nach Decken, Transportboxen und 
Medikamenten bzw. Mittel zur Parasitenbekämpfung. Um eine 
schnellstmögliche Abholung und den Transport ins Ausland 
kümmern wir uns regelmäßig. 

Helfen Sie unseren Tieren mit einer Geldspende.  
Unsere finanziellen Mittel befinden sich durch die laufende 
Versorgung der Tiere und der Erhaltung der Auffangstationen 
meistens am Limit. Für tierärztliche Versorgung und vor allem für 
Notfalltiere sind wir auf diese Spenden dringend angewiesen. 
Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine 
Spendenquittung.  
 

          Spende 
 
Hiermit ermächtige ich den Verein Herztier e. V., 

 einmalig 
 monatlich 

den Betrag in Höhe von ………… Euro von meinem 
Konto bei der 

Geldinstitut: ………………………………………. 
 
Kto.-Nr.: ………………………………………. 
 
BLZ:  ………………………………………. 
 
Kontoinhaber: ………………………………………. 

abzubuchen. 

Unterschrift: ………………………………………. 
 

 

Ich überweise den Betrag in Höhe von ………. Euro auf 
das unten angegebene Spendenkonto. 
 

 
 Bitte senden Sie mir eine Spendenbescheinigung zu. (Bei 

Beträgen unter 200,- Euro reicht der Kontoauszug bzw. 
Überweisungsträger als Beleg aus.) 
 
Name: ………………………………………. 
 
Straße: ………………………………………. 
 
PLZ, Ort: ………………………………………. 
 
E-Mail: ………………………………………. 
 
Telefon: ………………………………………. 
 

Spendenkonto: 
Herztier e. V. 
Sparkasse Duisburg 
Kto.-Nr. 200 037 232 
BLZ 350 500 00 
 

 

Bitte ausgefüllt in einem frankierten Umschlag an 
unsere Vereinsanschrift senden: 

Herztier e.V. 
Talstraße 33 
42781 Haan 



 

Mitgliedsantrag  
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den 
Verein Herztier e. V. 
 
Name: ………………………………………. 
 
Straße: ………………………………………. 
 
PLZ, Ort: ………………………………………. 
 
E-Mail: ………………………………………. 
 
Telefon: ………………………………………. 
 
Geburtsdatum: ………………………………………. 
 
(Kündigungen sind zum Jahresende gültig und müssen schriftlich bis 
spätestens zum 30.09. eines Jahres beim Vorstand eingereicht 
werden.) 
 
Jährlicher Mitgliedsbeitrag: 
 

 20 Euro (Mindestbeitrag) 
 

 …………. Euro (freiwilliger Beitrag) 
 
Datum, Unterschrift: ……………………………………… 
 

 Hiermit ermächtige ich den Verein Herztier e. V., 
den o. a. Betrag sofort von folgendem Konto 
abzubuchen (Abbuchung für Folgejahre jeweils im März): 
 
Geldinstitut: ………………………………………. 
 
Kto.-Nr.: ………………………………………. 
 
BLZ:  ………………………………………. 
 
Kontoinhaber: ………………………………………. 
 
Unterschrift: ………………………………………. 
 

 Ich werde den o. g. Mitgliedsbeitrag umgehend (für 
die Folgejahre bis spätestens zum 15. März per 
Dauerauftrag/Überweisung unter Angabe des 
Verwendungszwecks „Mitgliedsbeitrag“ auf das 
Vereinskonto (Sparkasse Duisburg, Kto.-Nr. 
200037232, BLZ 35050000) einzahlen. 
 
Unterschrift: ………………………………………. 

 

 

 

Tierschutzverein Herztier e. V. 
Talstraße 33 
42781 Haan 

Vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt, 
geprüfte Organisation nach § 11 Tierschutzgesetz. 

Amtsgericht Wuppertal 
Registernummer: VR 30189 
Ust.-Nr. 135/5793/2157 

Internet: www.herztier.com 
E-Mail: info@herztier.com 

Tel.: 0203 7395593 
Fax: 03221 2361633 

Spendenkonto: 
Herztier e.V. 
Sparkasse Duisburg 
BLZ: 350 500 00 
Kto.-Nr.: 200 037 232 
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Tiere können nTiere können nTiere können nTiere können nicht für sich selbst sprechen.icht für sich selbst sprechen.icht für sich selbst sprechen.icht für sich selbst sprechen.    
Und deshalb iUnd deshalb iUnd deshalb iUnd deshalb ist es so wichtig, dass wir als st es so wichtig, dass wir als st es so wichtig, dass wir als st es so wichtig, dass wir als 
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und uns für sie einsetzen.und uns für sie einsetzen.und uns für sie einsetzen.und uns für sie einsetzen.    
(Gillian Anderson) 


