
Beginn der Mitgliedschaft/Socio desde/
Start of Membership: ................................................
Name/Apellidos/Last Name: ....................................
Vorname/Nombre/First Name: .................................
Strasse/Calle/Street: ................................................
PLZ/Código Postal/Postal Code: ...............................
Wohnort /Ciudad/City: .............................................
Telefon/Teléfono/Phone: .........................................
Email: ......................................................................

Zahlungsweise Modo de pago/Payment Method 
Mitgliedsbeitrag /Cuota de Socio/Membership Fee
monatlich/mensual/monthly   5,00  €
vierteljährlich/trimestral/quarterly   15,00  €
halbjährlichsemestral/half-yearly     30,00  €
jährlich /anual/annually            60,00 €

Bank/Banco/Bank Connection
Caixa Rural Vinarós
No°: 3174 5899 9620 3283 4927
IBAN: ES17 3174 5899 9620 3283 4927
BIC: BCOEESMM174

Unterschrift/Firma/Signature

....................................       ...............................
 Mitglied/Socio/Member                    Präsident/Presidente/
          President
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Gemeinnütziger Verein e.V.
NPO-registered // Vinarós

Kontakt-Contacto-Contact 
VINARÓS

Manfred Schrage  D
Tel.: 0034-964 454 698 
Mobil: 0034-691 991 512 
fritzdogsespana@aol.com

Reinhard Fritz  D+EN
Tel.: 0034-964 860 982 
Mobil: 0034-693 594 793 
fritzdogs@email.de 

Silvia Beffa  D+EN+F+I
Tel.: 0034-605122504
silvia.beffa@gmail.com 

Ruth Borowski  D+ES+EN
ruth.borowski@gmx.de 

Usted También puede encontrarnos en: 
Sie finden uns auch unter:

You can also find us at:

      Fritz-Dogs suchen ein Zuhause      Fritz-Dogs suchen ein Zuhause
Werbeanzeige/Publicidad/Advertising
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ONG-registrada,Gemeinnütziger Verein e.V. NPO-registered,Vinarós
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WIR RETTEN 
HUNDE IN NOT. 
AYUDAMOS A 
PERROS EN APURO. 
WE RESCUE DOGS 
IN NEED.

Willkommen bei
Bienvenido a
Welcome to

BEITRITTSERKLÄRUNG
DECLARACION DE ADHESION
DECLARATION OF ACCESSION

FRITZ-DOGS

www.fritzdogs.de

Werbeanzeige/Publicidad/AdvertisingWerbeanzeige/Publicidad/Advertising



WWW.FRITZDOGS.DE

WIR RETTEN 
HUNDE IN NOT. 
AYUDAMOS A 
PERROS EN APURO. 
WE RESCUE DOGS 
IN NEED.

GIB EINEM WUNDERVOLLEN 
HUND EINE CHANCE AUF EIN 
NEUES LEBEN. 

Gemeinnütziger Verein e.V.
Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht Hunde 
aus der Tötungsstation Vinarós, diese ist zuständig für 
die Provinz Castellón und den Süden von Katalunien, und 
Straßenhunde aus der näheren Umgebung in ein neues 
Zuhause zu vermitteln. Wir suchen unter anderem 
ständig Pflegestellen, damit die Hunde, bis wir ein 
endgültiges Zuhause für sie gefunden haben, gut 
untergebracht sind und die nötige Versorgung erhalten. 
Hier vor Ort leisten wir zudem Aufklärungsarbeit, 
sammeln Spenden,organisieren Veranstaltungen und 
helfen wo wir können. 

Wir sind jedoch keine Auffangstation für Hunde, da 
wir nicht über den notwendigen Platz verfügen. 
Viele der Tiere sind krank oder wurden angefahren und 
müssen behandelt werden, es ist oft eine Operation 
notwendig. Wenn wir diese Kosten nicht decken können, 
werden diese armen Seelen eingeschläfert, deswegen 
sind wir auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen.

Jede Art von Hilfe ist uns herzlich willkommen!
Werden auch Sie Mitglied! 
Wir würden uns freuen!
Mitgliedsbeitrag 5,00 Euro monatlich.
Sie können uns auch mit einer Spende 
unterstützen, mit Spendenquittung.
Spendenkonto: siehe Bank, Verwendungszweck: Spende

Nuestra labor consiste en que los perros de la perrera,
procedentes de todos los puntos de la Provincia de 
Castellón y Sur de Cataluña, que han sido rescatados 
vagabundeando por la vía publica, encuentren un nuevo 
hogar. Entre otras cosas estamos en constante búsqueda 
de casas de acogida temporales, siempre nos son una 
gran ayuda. 
Además hacemos trabajos de educación, recogemos 
donativos, organizamos eventos y ayudamos donde 
podemos. 

No podemos dar alojamiento a los perros puesto 
que no tenemos espacio suficiente. 
Muchos de estos perros están enfermos o han sido  
atropellados y tienen que ser tratados o incluso 
operados. 
Si no podemos pagar los gastos estas pobres 
almas serán eutanasiadas.

Estamos muy agradecidos por toda 
la ayuda y el apoyo recibido.
Hazte socio y ayudo a perros sin hogar.
Cuota de socio € 5,00 Euro al mes.

También nos puedes apoyar con un donativo, 
con un recibo de donación si lo desea. 
 Cuenta: véase cuenta bancaria, Concepto: Donación.

UNA SEGUNDA OPURTUNIDAD 
DE UNA NUEVA VIDA
ONG-Asociación sin ánimo de lucro, Registrada.

Nos quieres Ayudar?

?

Non-profit association registered
Our organization,s mission is to  find a home for all 
dogs in the Vinarós Animal Reception Centre (killing 
station), these dogs come from all parts of the province 
of Castellón and Southern Catalonia, which have been 
found wandering the streets. We are constantly looking 
for foster homes, so that the dogs are well cared for 
until we have found a permanent home for them. 
We also do educational work directly on site, collect 
donations and help as much as we can. 

However, we cannot provide accommodation 
as we do not have enough space. 
Many of these dogs are sick or have been hit by a car, 
and they have to be treated or undergo operations for 
their injuries. 
If we cannot pay these costs these poor souls will be 
euthanized, this is why we rely heavily on donations. 

GIVE A LOVING ANIMAL 
ANOTHER CHANCE AT LIFE

We would be very grateful with every bit 
of help we can get! 
Any type of help is welcome! 
We would be happy if you choose to 
become a Fritz Dog member! 
The membership fee is 5,00 € per month.

You could also help by providing a donation, 
Note: see bank account, Purpose: donation.

WWW.FRITZDOGS.DE

Fritz-Dogs suchen 
ein Zuhause

WIR RETTEN 
HUNDE IN NOT. 
AYUDAMOS A 
PERROS EN APURO. 
WE RESCUE DOGS 
IN NEED.

PERROS EN APURO. 

die Provinz Castellón und den Süden von Katalunien, und 
Straßenhunde aus der näheren Umgebung in ein neues 
Zuhause zu vermitteln. Wir suchen unter anderem 
ständig Pflegestellen, damit die Hunde, bis wir ein 
endgültiges Zuhause für sie gefunden haben, gut 
untergebracht sind und die nötige Versorgung erhalten. 
Hier vor Ort leisten wir zudem Aufklärungsarbeit, 
sammeln Spenden,organisieren Veranstaltungen und 
helfen wo wir können. 

Wir sind jedoch keine Auffangstation für Hunde, da 
wir nicht über den notwendigen Platz verfügen.
Viele der Tiere sind krank oder wurden angefahren und 
müssen behandelt werden, es ist oft eine Operation 
notwendig. Wenn wir diese Kosten nicht decken können, 
werden diese armen Seelen eingeschläfert, deswegen 
sind wir auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen.

Jede Art von Hilfe ist uns herzlich willkommen!

GIB EINEM WUNDERVOLLEN GIB EINEM WUNDERVOLLEN 


