
 

 

 

 

 

 
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. hilft!  
 
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. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

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 aufge- 
päppelt und versorgt werden. 
Außerdem unterstützen wir auf Mallorca 
noch Vanesa Fernández mit ihrem mallor- 
quinischen Tierschutzverein Asociación 
Patitas Mallorca. 
 
 
Helfen Sie mit!  

Werden Sie Flugpate.  
Sie machen Urlaub im Ausland? Melden 
Sie sich doch einfach bei uns, wenn Ihr 
Zielflughafen Palma de Mallorca ist. 
Auch die Webseiten www.flugpate.com 
und www.flugpaten.de sind eine große 
Hilfestellung für Tierschutzorganisa- 
tionen in allen Ländern. So können Sie 
ohne Mehraufwand ein Tier retten. Alle 
anfallenden Kosten werden selbstver- 
ständlich von uns getragen. 
 

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 ausrangierten Decken, Wäsche- 
stücken und Medikamenten. Um eine 
schnellstmögliche Abholung und den 
Transport ins Ausland kümmern wir uns 
regelmäßig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Es ist so leicht etwas zu tun… 

Sie haben vorübergehend die Möglichkeit, 
ein Tier zur 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 
Verpflegung oder eventuelle tierärztliche 
Behandlungen übernehmen wir auf Wunsch 
selbstverständlich. 

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. Selbstver- 
ständlich erhalten Sie auf Wunsch eine 
Spendenquittung.  
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Tiere können nicht für Tiere können nicht für Tiere können nicht für Tiere können nicht für     
sich selbst sprechen.sich selbst sprechen.sich selbst sprechen.sich selbst sprechen.    

Und deshalb ist es so wichtig, Und deshalb ist es so wichtig, Und deshalb ist es so wichtig, Und deshalb ist es so wichtig, 
dass wir als Menschen unsere dass wir als Menschen unsere dass wir als Menschen unsere dass wir als Menschen unsere 
Stimme für sie erhebenStimme für sie erhebenStimme für sie erhebenStimme für sie erheben    
und uns für sie einsetzen.und uns für sie einsetzen.und uns für sie einsetzen.und uns für sie einsetzen.    

(Gillian Anderson) 


