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Mitglied bei SOS-Animal / Become a Member 
Füllen Sie dies Formular aus und senden es an unser Postadresse  
Fill out this form and send it to our postal address  

Ei 

Donations/Spenden: 
 

La Caixa: ES81 2100 3793 6422 00092350 /BIC/SWIFT CAIXESBBXXX 

Colonya Caixa de Pollença: ES47 2056 0009 77 4102002330 

Sparkasse München BLZ  701.500.00 Kto. 406793 

IBAN: DE977015 0000 0000 406793/BIC/SWIFT: SSKMDEMM 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Einzugsermächtigung (Spanien)/Standing order (Spain) 
 
Name:  ........................................................................................... 
 
Por la presente autorizo a uds. a pagar con cargo a mi cuenta los recibos 
que le sean presentados por SOS Animal por la cantidad de  
I authorize the bank to pay the recipts presented by SOS Animal  from my 
account: 

    

                    
 

   .......€ halbjährlch/half a year                .......€  anual/jährlich  
 
Datum /date:                                          Unterschrift /signature: 
 
 

Name  

Strasse 
Street 

 

PLZ/Ort 
Zip/City 

 

Telefon/tel.  

E-mail  

Beruf  
Profession 

 

Zahlungsart 
Payment 
(Min.50€/jahr/year) 

 

 Überweisungsauftrag:  ............................€ 
 

 Einzugsermäctigung    ........................... €   
 

 Direct debit:                  .......................... €  
  

 Standing order:            ........................... € 
  . 

Datum/date 
 
 

Unterschrift/signature 

 

 

 
 
 

Auch Sie können helfen! 
 

 Mitgliedschaft 
Werden Sie Mitglied bei SOS-Animal.  

 Aktive Mitarbeit 
Pflegestellen, Flughafenfahrten, Hilfe im 
Tierheim 

 Sach- und Geldspenden 
Medikamente, Decken und Tücher, 
Transportkisten 

 Patenschaften 

 Flugpatenschaften 
Nehmen Sie bei Ihrem Flug ein Tier mit 
nach Deutschland  

 
 

You can also help by: 
 

 Becoming a member of SOS Animal.   
  

 Active Help 
Foster homes, airport transportation, 
walking and taking care of the animals… 
 

 Donations 
For veterinary assistance and medication, 
bedding and food aswell as transportation 
crates, medecins, blankets... 

 
 

 

SOS Animal 
Tierschutzverein/Animal welfare 

   

 
 
SOS Animal 
 
 
07184 Calvià – Mallorca 
 

Tierheim/refuge: 
Tel. 622 645 894 
 670 022 963 
 

Büro/office: 
Tel. 622 645 897 
           971 606 467 
 
  
com 
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Rettung herrenloser Hunde und Katzen 
 
Der Verein SOS-Animal wurde 1995 von ausländischen und 
mallorquinischen Tierfreunden gegründet. Seit 1998 besteht 
zwischen dem Verein und der Gemeinde Calvia eine 
Kooperationsvereinbarung, die eine Zusammenarbeit bei der 
Betreuung und Vermittlung der Hunde und Katzen in der 
Tierauffangstation von Calvia regelt. Seitdem wurden in der 
Canera municipal keine vermittelbaren Tiere mehr getötet. 
Wir helfen auch Tieren aus anderenAuffangstationen , die 
auf Pflegestellen betreut werden. 
2004 wurde die Stiftung SOS Animal gegründet.2008 wurde 
ein Grundstück gemietet und ein Projekt ist in Plannung. 

 

Cat Neutering Campaigns 
 

One of the most important parts of our animal protection 
work is to prevent the constant tide of puppies and kittens 
by castrating stray animals. Since the year 2000 we have 
accomplished the most extensive cat castration 
programme on the Balearics. Annually 600 cats in the area 
of the municipality of Calvia, are caught, castrated and 
released. Tame cats are homed after being neutered, and 
coupons are given for kittens in order to be spayed or 
castrated at one of the vets participating in the campaign 
when they are old enough.  

 

Aufklärung/Information 
 

Die Aufklärung über die tiergerechte Haltung und die 
Schärfung des Bewusstseins für das Leid der Tiere 
stellt einen weiteren wichtigen Aspekt unserer Arbeit 
dar. Nur durch eine kompetente und sensible 
Einstellung zu den Tieren kann das Leid am Ursprung 
unterbunden werden. Auf lokalen Festen und 
Veranstaltungen stellen wir unsere Arbeit vor und 
bieten Informationsmaterial an. Unser jährliches Fest 
im Hafen von Puerto Portals ist ein beliebter 
Treffpunkt der Tierfreunde vieler Nationen. Auch hier 
stehen Informationen und Erfahrungsaustausch im 
Mittelpunkt.  

   

 
Saving abandoned Animals 

The association of SOS Animal was created in 1995 by 
foreign and mallorcan people concerned with the welfare of 
animals. Since 1998 there is a co-operation agreement 
between the association and the municipality of Calvià, 
which rules the housing and care of the dogs and cats sent 
to the Municipal animal pound of Calvià. SOS animal takes 
them over if they are not homed. Since this system has been 
in operation, no animals have been put down that had any 
chance of life. We are helping also some animals of other 
pound reallocating them in foster homes. 
2004 the Foundation SOS Animal was born.2008 a piece of 
land has been rented planning a new project 
 

 
Katzenkastrations-Aktionen 

 
Der wichtigste Teil unserer Tierschutzarbeit ist die 
Prävention durch die Kastration der Tiere, um die ständige 
Flut von Hunde- und Katzenwelpen zu stoppen. Seit dem 
Jahr 2000 führen wir die umfangreichste Katzen-
kastrationsaktion auf den Balearen durch. Jährlich werden 
600 Katzen im Gebiet der Gemeinde Calvia eingefangen, 
kastriert und danach wieder freigelassen. Zahme Katzen 
versuchen wir zu vermitteln. Katzenwelpen, die aus 
unserem Tierheim vermittelt werden, erhalten einen 
Kastrationsgutschein, Hunde werden kastriert oder wir 
bieten eine günstige Kastration an. 

 

Information 
 
Information with regard to the “Party in Portals” - this 
event is intended to achieve the following: 
  

- to improve the attitude of all people towards the 
maltreatment and neglect of all animals. 
- to educate people with regard to castration and 
spaying as this is the only humane method of 
preventing the birth of unwanted puppies and kittens 
destined for a life of misery. 
- to raise as many funds as possible to support our 
kennels and continue our treatment and castration 
programme. 
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