Patenschaftserklärung
Fortsetzung

Mitgliedschafts-antrag
Ich wünsche meine Beitragszahlung durch
Einzugsermächtigung.
Hiermit ermächtige ich Animal-Help-Espania e.V., die Patenspende ab
dem auf der Vorderseite angegebenen Termin ein Mal pro Quartal
von folgendem Konto per SEPA-Lastschrift abzubuchen.
Diese Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar.
Kontoinhaber
Bank

Patenschaften

Mitgliedschafts-antrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Animal-HelpEspania e.V.
Name
Vorname
Firma

Einige Hunde und Katzen werden ihre Pflegestelle oder das spanische
Tierheim wegen Krankheit oder Behinderung, ihrer Vorgeschichte oder
ihres Alters nie verlassen können.
Um diese Dauerpflege zu ermöglichen, sind wir über jede finanzielle
Unterstützung dankbar. Auch die Straßenkatzen freuen sich über die
monetäre Sicherung ihrer Futterplätze und somit über die Gewährleistung, dass sie dort lebenslang in Freiheit versorgt werden können.
Mit Ihrer Patenschaft unterstützen Sie Tiere, die es einfach sehr schwer
haben, vermittelt zu werden.

Herzhaft dort anpacken,
wo andere wegsehen –
auch Sie können helfen!

Möchten Sie Pate/in werden?
Dann sprechen Sie uns an oder informieren Sie sich
über unsere derzeitigen Patenschaftsmodelle auf
www.animal-help-espania.de

Straße
PLZ/Ort
Telefon
Email

BIC (optional)

Ich möchte jährlich folgenden
Mitgliedsbeitrag entrichten:
(Mindestbeitrag € 35,-)

Datum, Unterschrift
(Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Bitte senden Sie Ihre Patenschaftserklärung im
frankierten Briefumschlag an:
Animal-Help-Espania e.V., Bürgerstr. 28a, 81925 München.
Sie können den Antrag auch einscannen und an
info@animal-help-espania.de schicken.
Die Kosten betragen ungefähr:
Futter pro Katze
pro Monat.............. € 20,Kastration Kater ...... € 30,Kastration Katze ...... € 50,Entwurmung ............. € 5,-

Euro

SEPA: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der vorgenannte Beitrag innerhalb der nächsten 3 Wochen und dann jeweils bis auf Widerruf in den ersten 3 Monaten eines jeden Kalenderjahres per Lastschrift von folgendem Konto eingezogen
wird. Diese Ermächtigung ist jederzeit widerrufbar.

IBAN
BIC (optional)
Datum, Unterschrift
(Bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Bitte senden Sie Ihren Mitgliedsantrag im frankierten Briefumschlag an: Animal-Help-Espania e.V., Bürgerstr. 28a,
81925 München oder digital an info@animal-help-espania.de
Spenden an Animal-Help-Espania e.V. sind steuerlich absetzbar. Wenn Sie eine
Spendenbescheinigung über die Höhe Ihres Mitgliedsbeitrags wünschen, schicken
Sie bitte eine Email an Sabine Hug (sabine@animal-help-espania.de). Ihre
persönlichen Daten dienen ausschließlich der internen Buchführung und werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.

Animal Help Espania e.V.
Hunde- und Katzenhilfe in Europa

www.animal-help-espania.de
unsere KontaktDaten
www.animal-help-espania.de
info@animal-help-espania.de
Postadresse: Bürgerstraße 28a, 81925 München
Tel. 0176 20440505
Spendenkonto:
Animal Help Espania e.V.
Volksbank Raiffeisenbank Dachau
IBAN: DE44 7009 1500 0000 9280 11
BIC/Swift: GENODEF1DCA
Eintrag im Vereinsregister München seit 25.07.2006

Stand: Januar 2017

IBAN

Animal Help Espania e.V.
Hunde- und Katzenhilfe in Europa

www.animal-help-espania.de

Über uns

Der Verein Animal-Help-Espania e.V. wurde am 8. April 2006 von Sonja
Limmer und erfahrenen Tierschützern gegründet. Das Ergebnis ist
ein erfolgreiches Team mit einem gemeinsamen Ziel: herzhaft dort
anpackt, wo andere wegsehen – und auch Sie können helfen!

Marion Boegl, 1. Vorstand

Sabine Hug, 2. Vorstand

Unsere Hauptarbeit

n Kastrationsaktionen bei wildlebenden Straßenkatzen.
n Bestehende Kolonien werden betreut, mit Futter versorgt und
wenn nötig mit Medikamenten betreut, kastriert und überwacht.
n Aufnahme, Erstversorgung, Betreuung und Vermittlung von ausgesetzten und aufgefundenen Katzen und Hunden in Spanien, ob von
der Straße, aus dem Müll oder vom Besitzer abgegeben.
n Übernahmen, Betreuung, Kastration und Vermittlung von Katzen
und Hunden aus spanischen Tierheimen; dabei geht es uns vor
allem um Tiere, die sonst keine Überlebens- oder Vermittlungschance haben.

Anpacken ausdrücklich erlaubt!

Sowohl in Spanien als auch in Deutschland investieren unsere aktiven
Mitglieder sehr viel Freizeit – sie alle arbeiten ehrenamtlich.
Es macht allerdings sehr viel Freude, dieser sinnvollen und erfolgreichen Aktivität nachzugehen!
Jeder hat Talente, die er/sie in unserem Verein voll einbringen kann;
zwischen Planung, Organisation und Ausführung ist genug Platz –
auch für Ihren Tatendrang! Machen Sie sich selbst das Geschenk des

guten Gefühls, etwas sehr Wertvolles zu tun. Sie lernen neue Freunde
kennen, und die Tiere danken es Ihnen zutiefst.
Ein einfaches Beispiel: Durch energisches und beherztes Anpacken
konnten in den letzten Jahren ca. 3.900 Straßenkatzen kastriert
werden. Rechnet man pro Katze jährlich zwei Geburten mit nur jeweils
zwei bis vier Jungen (meist sind es mehr), so haben wir damit jährlich
16.000 neue Tierschutzfälle verhindern können!
Wollen auch Sie die Initiative ergreifen? Sprechen Sie uns einfach
an. Wir freuen uns auf Sie! Bitte informieren Sie sich auch auf
unserer Homepage, welche Hilfe aktuell am nötigsten gesucht
wird.

Wir unterstützen den örtlichen Tierschutz

Wir unterstützen das Tierheim Asoka el Grande in Alicante und weitere
Tierheime bei Vermittlungen, sammeln Geld- und Sachspenden und
beteiligen uns vor Ort aktiv am Tierschutz, beispielsweise durch gemeinsame Aktionen.
Wir unterstützen Futterstellen in und um Calpe. Durch Lore und Rosemarie, die guten Seelen der Straßenkatzen, werden viele Futterplätze
konsequent betreut. Katzen und Kater werden dort zum Kastrieren
eingefangen und wieder freigelassen, sie können medizinisch versorgt
und schlimmstenfalls erlöst werden. Durch jahrelange Kastrationen
entstanden kleinere Katzenkolonien, in denen sich die Vermehrung
nachweislich verringert hat. Dabei nehmen Lore und Rosemarie zusätzlich Pflegetiere bei sich auf und kümmern sich bis zu deren Vermittlung
um sie. Die Kastrationsaktionen leitet und organisiert Sonja, die auch
meist die Transporte fährt und auch sonst immer mit Rat und Tat zur
Verfügung steht. Des Weiteren unterstützen wir einige Auffangstationen, die sich um die ärmsten Hunde und Welpen aus den Totungsanlagen kümmern. So oft es geht,
nehmen wir den Stationen
Tiere ab, damit weiteren von
ihnen vor Ort geholfen werden kann.

Aufwachen und Erkennen heiSSt das Motto

Nur durch Kastrationen kann man langfristig etwas an der
Situation vor Ort ändern und bewegen, und wir sehen Erfolge:
n In den letzten Jahren hat sich die Population auf unseren
Futterplätzen kaum vergrößert.
n Spanische Frauen fragen uns nach Futter für Katzen,
sie möchten sich im Straßenkatzen kümmern.
n Mehr und mehr Spanier erkennen die Notwendigkeit des Kastrierens und bringen uns bei unseren Kastrationsaktionen auch gerne
mal das eigene Tier vorbei, um es kastrieren zu lassen.
Wir sehen, dass sich in Spanien etwas tut. Das motiviert uns, und wir
gehen unseren Weg weiter – für all‘ die schutzlosen Tiere, die unsere
Hilfe brauchen! Menschen wie Lore und Rosemarie sind unabdingbar
für den Tierschutz vor Ort; sie leben Tierschutz und -Liebe vor, sie
leiten an und rütteln wach!

Eine kleine Statistik
n Mehr als 10 Mio. Zugriffe auf unsere Homepage
www.animal-help-espania.de (seit 2005)
n 250 Vereinsmitglieder
n Über 3.700 vermittelte Hunde und Katzen
n 3.900 finanzierte bzw. organisierte Kastrationen von
Straßenkatzen in und um Calpe
n Ca. 20 Patentiere, die auf Animal-Help-Espania-Pflegestellen dauerhaft umsorgt werden

Patenschaftserklärung

Ich erkläre mich bereit, ab dem
Futterpatenschaft
Tierpatenschaft für:
z u übernehmen.
Meine monatliche
Paten-Spende beträgt:

eine

Tag/Monat/Jahr

Kastrationspatenschaft

Name des Tieres

Euro

Persönliche Angaben:
Name
Vorname
Straße

www.animal-help-espania.de

PLZ/Ort
Telefon
Email
Beruf
Geb.-Datum
weiter auf der Rückseite

