HELDEN
FÜR

Mach’ mit, helfe & sei auch ein “Held für Tiere”! Jede Mitgliedschaft
hilft.

Nicht lange reden, sondern die Dinge anpacken und handeln: das
Motto des 1. Vorsitzenden Ralf Seeger

MITGLIEDSCHAFT
Ja, ich möchte Mitglied im Verein “Helden
für Tiere e.V. – Tierhilfe International”
werden. Ausgefüllt sende ich dieses Faltblatt per Post an die “Helden” oder per
Scan an info@heldenfuertiere.de.

VEREIN
Helden für Tiere e.V.
Tierhilfe International
Everdonk 8
47626 Kevelaer-Kapellen
Deutschland
(auf dem Gnadenhof “Et Ställeken”)

Name

Straße/Nr.

____________________________

____________________________

Land/PLZ/Ort ____________________________
Tel./Mobil
E-Mail

____________________________
____________________________

Ich bestätige, dass der jährlich anfallende
Mitgliedsbeitrag von 30,- € von meinem
Konto abgebucht werden darf.
Bankinstitut

____________________________

Konto-Nr.

____________________________

Unterschrift

____________________________

Kontoinhaber ____________________________
BLZ

____________________________

TIERE e.V.

INTERNET & E-MAIL
www.heldenfuertiere.de
www.facebook.com/heldenfuertiere
E-Mail: info@heldenfuertiere.de

ANSPRECHPERSON
Ralf Seeger, 1. Vorsitzender
E-Mail: ralf.seeger@heldenfuertiere.de

SPENDENKONTO
Bank: Volksbank an der Niers eG
Konto-Inhaber: Helden für Tiere e.V.
Konto-Nummer: 4311 096 015
BLZ: 320 613 84
[aus dem Ausland spenden:
IBAN: DE97320613844311096015
BIC / SWIFT: GENODED1GDL]
-> Siehe auch den PayPal-Spendenbutton
auf unserer Website unter “Spenden”!

TIERHILFE
INTERNATIONAL
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heime, bauen durch die Kraft ihrer Hände
und durch die Unterstützung der Vereinsmitglieder ganze Tierheime, und versuchen auch auf politischer Ebene zu
aktivieren und zu bewegen. Der Einsatz
der “Helden” ist selbstlos und dient
der Linderung der Not des Tieres.
Getreu dem Motto “Jeder Mensch
sollte durch sein Leben die Welt ein bisschen besser machen” haben wir uns für
den Tierschutz entschieden.

Die Situation von Tieren nicht nur in Deutschland, sondern auch in z.B.
süd- oder osteuropäischen Ländern langfristig zu verbessern, dafür
kämpfen die Helden für Tiere.

HELDEN FÜR TIERE E.V.
Wir möchten Tieren helfen – das ist unser
wichtigstes Ziel. Das Leid und Elend unter
den Tieren – sowohl in fremden Ländern
als auch in Deutschland – ist bis heute leider Gottes noch sehr groß. Tiere werden
vielerorts noch immer als Objekte oder
Nutztiere angesehen, die zum Teil unter
schlimmsten Bedingungen leben müssen
und rechtlich keinerlei Schutz haben. Diese
Einstellung zu ändern und die Mentalität
der Menschen dahingehend zu bringen,
Tiere
als
festen
und
schützenswerten Bestandteil ihrer Gesellschaft zu
sehen, das möchten wir durch unser gutes
Vorbild und unser Beispiel erreichen.
Die “Helden für Tiere” dienen ausschließlich dem Wohl der Tiere. Wir sind
eine kleine, aber besondere Eingreiftruppe
– Frauen und Männer mit oft “wildem Aussehen”, aber großem Herzen für Tiere –,
die sich durch tatkräftiges Handeln auszeichnet. Anpacken, Umsetzen und bereits
durch kleine Maßnahmen die Lebenssituation von Tieren verbessern – das ist unsere
Devise. Die “Helden” bringen z.B. Futterspenden persönlich in bedürftige Tier-

SPENDEN
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du uns
helfen möchtest! Jede noch so kleine

Dass Tiere artgerecht leben und gehalten werden, das ist das Ziel der
Helden für Tiere und das versuchen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten in vielen Ländern Schritt für Schritt umzusetzen.

Futterspenden, Futterspenden, Futterspenden: Diese benötigen wir
regelmäßig! Bitte helft uns und sammelt z.B. unter Euren Freunden,
Bekannten oder Kollegen für uns!

Unterstützung zählt. Schließlich kommt es
auf den guten Willen des Einzelnen und
auf die große Zahl der Helfer an!
Was wir am dringendsten und
wirklich regelmäßig benötigen, sind Futterspenden! Diese verteilen wir an bedürftige Stellen in Deutschland und / oder im
Ausland. Die Futterspenden kannst Du uns
persönlich vorbei bringen – auf unserer
Vereinsadresse auf dem Gnadenhof ist
immer jemand da – oder uns zuschicken.
Du kannst z.B. im Internet auch direkt Bestellungen bei Zustellfirmen von Tierfutter
aufgeben (z.B. unter www.fressnapf.de
oder www.zooplus.de). Diese liefern die
von Dir gewünschte Futtermenge oft ohne
Versandgebühren direkt an unseren
Vereinssitz.
Auch mit finanziellen Spenden ist
uns sehr geholfen. Damit können wir unabhängig z.B. Tierheime in Deutschland
unterstützen oder neue in Osteuropa errichten. Bist Du bei PayPal? Dann kannst
Du uns auch mit einer Spende bequem
über PayPal unterstützen. Den PayPal-Button findest Du unter unserer Website
www.heldenfuertiere.de und “Spenden”.

