
SOS-Hundeseelen
Wir helfen Hunden in Not, helfen Sie mit

Der Verein SOS-Hundeseelen ist eine Non-Profit-Organisation 
und bezweckt die Förderung des Tierschutzes, die Unterstüt-
zung von Tierheimen und die Hilfe für die Unterbringung  
herrenloser Hunde im In- und Ausland.

Speziell widmet sich der Verein SOS-Hundeseelen folgenden 
Aufgaben:

- Sammelaktionen von Sach- und Geldspenden für Hunde

-  Unterstützung von Kastrationsaktionen, Impfen und Chipen 
von Strassenhunden

-  Ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung der  
Tierheime in Rumänien und Spanien

-  Aufnahme von Tierheimhunden, Verzichtshunden aus dem 
Ausland wie der Schweiz und deren Weitervermittlung an 
geeignete Lebensplätze

-  Meldung von Verstössen gegen das Tierschutzgesetz an die 
zuständigen Behörden

SOS-Hundeseelen arbeitet mit anderen in- und ausländischen 
Organisationen zusammen, sofern diese gleiche oder ähnliche 
Ziele verfolgen.

Was uns so fest mit Hunden verbindet, ist nicht ihre Treue,  
ihr Charme oder was es sonst noch so sein mag, sondern die  
Tatsache, dass sie nichts an uns auszusetzen haben.

SOS-Hundeseelen
Wir helfen Hunden in Not, helfen Sie mit

Unser Spendenkonto 

St. Galler Kantonalbank AG
SOS-Hundeseelen
9100 Herisau
Konto CH28 00781619 8887 7200 0
BIC/SWIFT KBSGCH22
BLZ 781

Sämtliche Spendengelder fliessen zu 100% in unsere Tierschutzprojekte. Diese Gelder 
verwenden wir zum grössten Teil für Kastrationen und den Auf- und Ausbau von  
Tierheimen. Auch Futter und andere Tierarztkosten übernehmen wir.

Alle Helferinnen und Helfer vom Verein SOS-Hundeseelen arbeiten unentgeltlich.

Seit dem 01/2013 sind wir steuerbefreit – Sie bekommen eine Spendenquittung zum 
Abzug bei Ihren Steuern.
 
Herzlichen Dank für jede Unterstützung – Ihr SOS-Hundeseelen-Team

       

www.sos-hundeseelen.ch
gabriela.fehr@sos-hundeseelen.ch
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„Unsere Station in Buftea, in der Nähe der Hauptstadt Bukarest, gehört den Elenden 
und Verzweifelten – den „Underdogs“ in des Wortes schlimmster Bedeutung.

Ursprünglich sind wir hergekommen, um durch Kastrationen die Anzahl herrenloser 
Hunde und Katzen zu verringern, sie zu versorgen und medizinisch behandeln zu lassen, 
bis Adoptionsplätze für sie gefunden werden. Wir ahnten nicht, dass wir einen Stau-
damm öffneten, wussten nicht, wie gross die Not der verlassenen Tiere tatsächlich ist 
– obwohl wir es eigentlich hätten wissen können.“

Projekte, die wir 
aktiv 

unterstützen

Island of Hope  (www.helpinganimalsromania.de) Bukarest/Rumänien El Arca de Santi  (www.elarca.es) Huesca/Nordspanien

SOS-Hundeseelen ist es ein grosses Anliegen das Tierheim „Island of Hope“ weiterhin 
aktiv zu unterstützen. Der Verein HAR von Gerlinde Wimmer hat dieses aufgebaut und 
führt es zusammen mit rumänischen Tierschützern mit viel Engagement. Viele der 
aufgenommenen Tiere brauchen medizinische Unterstützung, was zusätzliche Kosten 
verursacht. Auch den Tieren, die kaum eine Chance auf Vermittlung haben, soll ein 
besseres Leben im Tierheim ermöglicht werden. 

Kastrationen
Schon mehrmals sind wir nach Rumänien gereist, um zusammen mit rumänischen 
Tierärzten Kastrationsaktionen durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit hat Dr. med. vet. 
Darko Popovic aus Gossau/SG bei Dr. Aurelian Stefan die schonende Keyhole-Methode 
(Schlüsselloch) für Hündinnen gelernt und wendet sie erfolgreich an – so findet ein 
wertvoller Austausch von Wissen und Erfahrung nebst der Unterstützung statt.

Training – Sozialisierung – Vorbereitung für eine bessere Vermittlung
Bei einem Aufenthalt von SOS-Hundeseelen in Bukarest im Jahr 2014 haben wir sehr 
engagierte rumänische Hundetrainer kennen gelernt, die eine grosse Erfahrung mit 
Strassenhunden haben und auch schon solche zu Hilfshunden ausbildeten.  
Gemeinsam möchten wir zu vermittelnde Tierheimhunde optimal auf ihr neues  
Zuhause vorbereiten.

Im Tierheim in Sicherheit Warten auf die Kastration Hoffen auf ein besseres Leben

„Vor inzwischen über zwölf Jahren wurde unser Tierheim El Arca de Santi ins Leben 
gerufen. Das Gründungsteam bestand aus fünf Freiwilligen, denen damals wie heute 
der Tierschutz am Herzen liegt und die sich trotz schwieriger Bedingungen aktiv und 
engagiert für das Wohl der Tiere einsetzen. 
Trotz des Standortes in einem Industriegebiet mangelt es an der grundlegenden und 
notwendigen Ausstattung, die für das Wohl der Tiere so dringend nötig wären. Strom 
bekommen wir nur von einigen wenigen Solarzellen, die leider nicht mehr sind als ‚ein 
Tropfen auf den heissen Stein‘. Wir danken für jegliche Unterstützung.“

Mehr Infos zu den beiden Tierheim finden Sie auf deren Homepages. Für Ihre bisherige 
und zukünftige Unterstützung danken wir von Herzen. 

Wie Sie helfen können

Die Kosten pro Hund in den Tierheimen belaufen sich pro Monat auf EURO 40.00. 
Dieser Betrag enthält das Futter, Impfungen und einen Anteil an den laufenden Neben-
kosten wie Wasser und Strom. Nicht im monatlichen Budget enthalten sind zusätzliche 
Tierarztkosten.

Helfen Sie mit, dass wir möglichst vielen Hunden den Aufenthalt in einem der  
Tierheime ermöglichen können. Übernehmen Sie zum Beispiel aktiv mit einem Beitrag 
von CHF 20.00/Monat eine Patenschaft und verhelfen so einem Tier zu einem  
besseren Leben im Tierheim.

Kastrationen sind in Rumänien bereits für CHF 35.00 möglich – sie helfen effizient 
weiteres Tierleid zu verhindern.
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir mit Spendengeldern mindestens 100 Hunde 
und Katzen pro Jahr kastrieren können. Nur so lässt sich die unkontrollierte  
Vermehrung der Tiere verhindern.


