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CALVIA/MALLORCA.	Ehrenamtlich	und	mit	Leidenschaft	engagiert,	so	kann	man	Véronique	
Pierrot	beschreiben.	Durch	ihre	Tierliebe	ist	sie	ein	helfendes	Mitglied	des	Tierheims	SOS	
Anmial	Mallorca	in	der	Ortschaft	Calvia	geworden.	
	
„Das	erste	Mal	war	ich	im	Sommer	2015	vor	Ort.	Da	bin	ich	sieben	km	mit	meinem	Fahrrad,	
vollgepackt	mit	Tierfutter,	ins	Tierheim	gefahren.“	Somit	gewann	das	Tierheim	eine	weitere	
helfende	 Hand.	 Seit	 April	 2016	 ist	 Véronique	 aktiver	 geworden	 und	 stattet	 den	 Tieren	
regelmäßig	einen	Besuch	ab.	Während	 ihres	Urlaubes	auf	Mallorca	verbringt	 sie	unzählige	
Stunden	 mit	 den	 Tieren.	 Stolz	 erzählt	 sie	 von	 den	 Hunden	 und	 Katzen,	 die	 im	 Tierheim	
untergebracht	sind	und	von	den	Aufgaben,	die	sie	erfüllen	darf.		

Ihre	Stunden	 im	Tierheim	verbringt	sie	damit,	mit	den	Hunden	
spazieren	 zu	 gehen	 und	mit	 den	 Tieren	 zu	 spielen.	 Außerdem	
putzt	 Véronique	 die	 Zwinger	 und	 Außenanlagen,	 reinigt	 die	
Futternäpfe	 und	wäscht	 die	Wäsche.	 Ebenso	 schießt	 sie	 Fotos	
von	 den	 Tieren	 zur	 Weitervermittlung	 und	 kümmert	 sich	
besonders	 um	 kranke	 und	 scheue	 Tiere.	 Außergewöhnliche	
Aktionen	werden	auch	unternommen,	so	haben	die	freiwilligen	
Helfer	 zum	 Beispiel	 diesen	 Sommer	 für	 die	 Tiere	 gegrillt.	 Das	
Tierheim	begleitet	sie	jedoch	auch	in	ihrem	Alltag	in	Luxemburg,	
da	 sie	 immer	 wieder	 ihre	 Mitmenschen	 zu	 Futter-	 und	
Sachspenden	(u.a.	Spielzeug,	Decken,	Leinen)	aufruft.		
	
	

Zu	 ihrem	 Engagement	 ist	 Véronique	 Pierrot	wegen	 ihrer	 Liebe	 zu	
den	 Vierbeinern	 und	 der	 Tatsache,	 dass	 sie	 selbst	 kein	 Haustier	
halten	 kann,	 gekommen.	 Sie	 bedauert	 es	 sehr	 aus	 zeitlichen	
Gründen	 kein	 Haustier	 zu	 halten	 und	 versucht	 dies	 durch	 den	
Einsatz	im	Tierheim	auszugleichen.	Ein	weiterer	Grund,	weshalb	sie	
sich	 im	 Tierbereich	 engagiert,	 ist,	 dass	 sie	 den	 „armen	 kranken	
Tieren	wieder	auf	die	Beine	helfen	möchte,	da	diese	wehrlos	einer	
Situation	 ausgeliefert	 sind.“	 Auf	 die	 Frage,	 was	 für	 Frau	 Pierrot	
schlimme	Erfahrungen	sind,	antwortet	sie:	„Schlimme	Erfahrungen	



habe	ich	bislang	keine	gemacht,	aber	es	bricht	mir	immer	wieder	das	Herz	Abschied	von	den	
Tieren	 zu	 nehmen,	 zuzuschauen	 wie	 Tiere	 erkranken	 und	 festzustellen,	 wie	
verantwortungslos	manche	Menschen	mit	den	Tieren	umgegangen	sind.“	
Manche	 Tiere	 kommen	 in	 einem	 fürchterlichen	 Zustand	 im	 Tierheim	 an.	 Einige	 wurden	
misshandelt,	sind	traumatisiert	oder	leiden	unter	Angstzuständen.	Andere	hingegen	werden	
abgegeben,	 weil	 ihre	 Besitzer	 in	 einer	 Notsituation	 sind,	 so	 zum	 Beispiel	 können	 sie	 sich	
wegen	 ihres	 Alters	 nicht	mehr	 um	 das	 Tier	 kümmern	 oder	 sie	müssen	 umziehen	 und	 die	
Wohnsituation	ändert	sich.	Jedes	Jahr	werden	um	die	250	Tiere	vermittelt.	
Das	 Tierheim	 SOS	 Animal	 Mallorca	 bekommt	 nicht	 nur	 Hilfe	 von	 den	 vielen	 Freiwilligen,	
sondern	 wird	 auch	 von	 zwei	 Hauptsponsoren	 (Firmen,	 welche	 regelmäßig	 spenden)	
unterstützt.	Die	Gemeinde	trägt	auch	einen	kleinen	Teil	zur	finanziellen	Grundunterstützung	
bei.	Im	Tierheim	arbeiten	zwei	Festangestellte	und	es	helfen	viele	weitere	freiwillige	Hände.	
Da	 dem	 Tierheim	 nicht	 das	 nötige	 Geld	 zur	 Verfügung	 steht,	 werden	 viele	
Spendensammelaktionen	gestartet.	So	wird	einmal	im	Jahr	ein	großes	Fest	veranstaltet,	die	
SOS	 Animal	 Fiesta	 in	 Puerto	 Portals.	 Auf	 diesem	 Fest	 werden	 Bastel-	 und	 Kunstarbeiten	
verkauft	und	es	findet	immer	eine	Hundeshow	statt.	Zusätzlich	wird	jedes	Jahr	ein	Kalender	
mit	Fotos	von	den	Tieren	über	die	Webseite	und	vor	Ort	verkauft.	
Man	 kann	 auch	 eine	 Patenschaft	 für	 ein	 Tier	 übernehmen,	
also	 jeden	 Monat	 einen	 gewissen	 Geldbetrag	 für	 ein	 Tier	
spenden,	 bis	 es	 vermittelt	 wird.	 Zu	 Weihnachten	 kann	 man	
auch	 den	 Tieren	 ein	 Geschenk	 machen	 und	 zwar	
„Weihnachten	im	Karton“.	Für	ein	bestimmtes	Tier	werden	in	
einem	Karton	 Leinen,	 Leckerlies,	Decken,	 Spielzeug	und	 viele	
andere	Kleinigkeiten	zurechtgelegt.		
Véronique	Pierrot	zählt	 jetzt	schon	die	Tage	bis	sie	wieder	zu	
ihren	 Fellnasen	 zurückkann,	 bis	 dahin	 vermittelt	 sie	 ihren	
Mitmenschen	folgenden	Spruch:	
The	greatness	of	a	nation	and	its	moral	progress	can	be	juged	
by	the	way	its	animals	are	treated!	~Gandhi	
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Der	 Verein	 SOS-Animal	 wurde	 1995	 auf	Mallorca		
von	 spanischen	 und	 ausländischen	 Tier-	 und		
Naturschützern	gegründet,	die	das	 Leid	der	Tiere,		
die	 Missstände	 bei	 der	 Haustierhaltung	 und	 das		
fehlende	Verständnis	für	das	Tier	als	solches	nicht		
mehr	tatenlos	mitansehen	wollten.	
Seit	 2008	 sind	 tausende	 von	 Hunden	 und	 Katzen	
	in	 das	 Tierheim	 aufgenommen,	 verpflegt	 und		
an	Privatpersonen	weitervermittelt	worden.	
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