
Helfen Sie uns, zu helfen gemeinnützig   I   unabhängig   I   international

Tiere in Not 
- Helfen Sie! 

Wie wir helfen und
wie Sie uns unterstützen können

www.sunnydays-for-animals.de

Werden Sie Mitglied

Ich möchte förderndes Mitglied von Sunnydays for Animals e.V. 
werden.

Vorname/Name:

Geburtsdatum:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Eintrittsdatum:

Mit der Speicherung der von mir gemachten Angaben für ver-
einsinterne Zwecke bin ich einverstanden.

Den Jahresbetrag i.H.v. Mindesbetrag: 30,00 Euro
Freiwilliger Betrag: _______  Euro

 überweise ich auf das Vereinskonto

 wird per SEPA-Lastschrift von meinem Konto abgebucht.
 (bitte EInzugsermächtigung ausfüllen.)

____________________          _____________________________
Datum                                         Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sunnydays for Animals e.V., den von mir zu 
entrichtenden Jahresbeitrag mittels SEPA-Lastschriftenverfahren 
von meinem Konto einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann 
jederzeit widerrufen werden.

Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

IBAN:

BIC:

Sprechen Sie mit uns 
Sunnydays for Animals e.V.
Doverhahn 2
D-41836 Hückelhoven
Telefon: (+49) 02433 - 904 87 46
Mobil: (+49) 0157 - 37 52 67 39
E-Mail: sunnydays-for-animals@t-online.de

Helfen Sie Tieren in Not
Spendenkonto:
Sunnydays for Animals e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE29 3702 0500 0001 0152 00 
BIC: BFSWDE33XXX

Zuwendungsbestätigung: 
Sunnydays for Animals e.V. ist als besonders förderungswürdig an-
erkannt und darf Zuwendungsbestätigungen in unbegrenzter Höhe
für Geld- und Sachspenden sowie Mitgliedsbeiträge ausstellen.

Haben Sie Fragen? Möchten Sie aktiv werden oder spenden?



Unser Verein arbeitet ausschließlich mit ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, die mit viel Engagement, Liebe und oftmals auch mit eigenen 
Mitteln Tieren in Not helfen.

Ohne Ihre Mithilfe sind uns jedoch weitestgehend 
die Hände gebunden.

• Vielleicht haben Sie noch Halsbän-
der, Leinen, Futter, Medikamente, 
Decken, Körbchen usw. übrig?

• Übernehmen Sie eine (Kastrations-) 
Patenschaft für ein Tier.

• Oder Sie machen Urlaub in der Türkei   
 mit Zielflughafen Izmir und möchten als  
 Flugpate helfen? 

• Oder wie wäre es z.B. mit einer „Spenden-statt-Geschenke-Akti-
on“ auf ihrer nächsten Familienfeier?

• Sie heiraten? Die perfekte Plattform für einen Spendenaufruf im 
Namen bedürftiger Tiere!

Ihre Hilfe ist wertvoll!

Schon mit kleinen Beträgen kann viel getan werden. Wenn Sie eine 
AKtion planen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter!

Falls Sie eines unserer Projekte durch eine Geldspende unterstützen 
möchten, so finden Sie ausführliche Informationen dazu auf unsere 
Homepage: www.sunnydays-for-animals.de

Oder werden Sie Mitglied in unserem 
Verein! Den Mitgliedsantrag finden 
Sie auf der Rückseite dieses Flyers und 
auf unserer Homepage. 

Sunnydays for Animals e.V. wurde im Jahr 2005 gegründet, um Tieren 
in Not zu helfen. Wir sind ein eingetragener Verein und als besonders 
förderungswürdig anerkannt.

Türkei

An der türkischen Westküste - in Kuşadası und Umgebung - kastrieren 
wir das ganze Jahr hindurch und führen zusätzlich im Frühjahr und 

Herbst Kastrationsaktionen durch. 
 
Nur die konsequente Umsetzung des „Neu-
ter & Release“ - Programms (Kastrieren und 
am Einfangort wieder auswildern) kann die 
Population von Hunden und Katzen nachhal-
tig senken. 

Die kastrierten Tiere verfügen über eine gut 
erkennbare Markierung am Ohr, so dass die Bevölkerung weiß, dass 
diese Tiere kastriert und tierärztlich versorgt wurden. 
 
Zusätzlich betreiben wir in Kuşadası und Özdere Auffangstationen für 
(Straßen-) Tiere. Selbstverständlich kümmern wir uns aber auch um 
kranke und verletzte Tiere 

Rumänien

Wie in vielen Ländern besteht auch in Rumänien noch sehr viel Auf-
klärungsbedarf. Zusammen mit unserem vor Ort tätigen Partnerverein 
APAM (Animal´s Protection Association Minis) bemühen wir uns, den 
Menschen den richtigen Umgang mit den Tieren beizubringen. Selbst-
redend führen wir auch in Arad und 
Umgebung ständig Kastrationen durch.

So träge das Tierschutzgesetz seitens 
der Bevölkerung umgesetzt wird, so 
streng sind jedoch auch in Rumänien die 
Vorschriften, um als Tierschutzverein 
ein anerkanntes Tierheim zu haben. 
Nach Beendigung der Auf- und Umbauarbeiten unter Einhaltung der 
rumänischen Vorschriften ist APAM nun eines der wenigen anerkann-
ten Tierheime. 

Für die Zukunft ist angedacht, eine kleine Tierklinik auf dem Gelände 
zu errichten, um Kastrationen und Behandlungen direkt vor Ort vor-
nehmen zu können und den Tieren den Weg in die Stadt zu ersparen.
Wir unterstützen unseren Partnerverein in jeder uns möglichen Weise, 
denn auch in Rumänien steckt der Tierschutz noch in den Kinderschu-
hen und es gibt unendlich viele Missstände.

Es geht uns nicht darum, so viele Tiere wie möglich nach Deutsch-
land zu bringen, sondern die Lebensqua lität vor Ort für die Tiere zu 
verbessern.

Aus gutem Grund beschränken wir unsere Tierschutzarbeit jedoch 
nicht nur auf Tiere im Ausland. Es wäre für uns unvorstellbar, uns nur 
für Tiere im Ausland einzusetzen und ein in Not geratenes Tier im 
eigenen Land abzuweisen. Tierschutz beginnt immer vor der eigenen 
Haustüre und kennt keine Staatsgrenzen!

Deutschland

Das Bild von herumstreunenden Katzen in südlichen 
Ländern kennt fast jeder - aber auch in Deutschland 
gibt es sie! Hier sehen wir sie nicht über die Straße 
laufen, aber sie sind da, auch wenn sie sich den 
Menschen gegenüber völlig anders verhalten wie 
ihre „Kollegen“ aus den südlichen Ländern. 

Wir helfen Tierbesitzern, die aus den verschiedensten Gründen ihr 
Tier nicht mehr halten können. Wir nehmen diese Tiere im Notfall auf 
und helfen auch gern bei der Vermittlung, damit die Tiere nicht im 
Tierheim abgegeben werden müssen. Auch den Straßenkatzen helfen 
wir: Mit Kastrationen und Futter sowie bei Bedarf mit der notwendi-
gen medizinischen Versorgung.

Besonders liegen uns aber auch die Labor-Katzen am Herzen. Wenn sie 
nach vielen Jahren das Labor verlassen dürfen, helfen wir ihnen dabei, 
den Weg in ein normales Katzenleben zu finden.

Weitere Informationen über uns, unsere Projekte und wie Sie helfen 
können finden Sie hier:

www.sunnydays-for-animals.de

Über uns Unsere Projekte Helfen Sie uns!


