Patenschaftsvertrag
Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V.
Am Pfingstanger 40 | 38259 Salzgitter | Tel. 05341 / 47 886

In einem Tierheim gibt es viele Tiere, die versorgt werden müssen, bis sie ein neues Zuhause
gefunden haben. Ein neues Zuhause gibt es aber meistens nur für die jungen und gesunden Tiere.
Ganz anders steht es um die Dauergäste. Manche Tiere sind sehr krank, manche verhaltensauffällig
und wieder andere haben einfach viel Pech. Diese Tiere benötigen zusätzliche Betreuung – es
fallen höhere Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für längerfristige tierärztliche Versorgung, Spezialfutter
und Trainingseinheiten an. Eine Patenschaft ist vorrangig dazu gedacht, genau diese Kosten
abzudecken.
Durch die Übernahme einer Patenschaft können Sie diese Tiere gezielt mit einer besonderen Form
der Spende unterstützen, um die bestmögliche Versorgung bis zur Vermittlung zu gewährleisten und
schwer vermittelbaren Tieren überhaupt den Weg in ein neues Zuhause zu ermöglichen.
Hiermit erkläre ich, eine Patenschaft für folgendes Tier zu übernehmen:
Name des Tieres: ______________ Tierart/Rasse:______________ Vertragsnummer:___________

Ich bin der neue Tierpate:
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

Email:

Ich möchte folgenden Beitrag für mein Patentier leisten: ________________ (mindestens 10 € / Monat)
Eine Patenschaft ist nicht an eine bestimmte Laufzeit gebunden, sie kann jederzeit schriftlich zum
Monatsende gekündigt werden. Wird das Patentier an einen Neu-Besitzer vermittelt, endet der
Patenschaftsvertrag automatisch mit dem Tag der Vermittlung. Dies gilt auch, falls ihr Patentier versterben
sollte.
In diesem Fall möchte ich:


eine Patenschaft für ein anderes Tier. Das Pflegepersonal sucht selbstständig ein bedürftiges Tier aus



eine Patenschaft für ein neues Tier. Nach Information durch das Tierheim möchte ich mir ein neues
Patentier aussuchen.



keine weitere Patenschaft. Eine anteilige Rückerstattung von Beiträgen auf den laufenden Monat erfolgt
nicht.

Bitte wenden

Für die Patenschaft habe ich folgende Wünsche:
Ich bin damit einverstanden, ohne Angabe meiner Adressdaten auf der Internetseite
des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung e.V. namentlich genannt zu werden:

 ja

 nein

Ich möchte mich, in Absprache mit dem Tierschutzverein (Pflegepersonal),
mit dem Tier beschäftigen und das Tier ausführen (bei Hunden):

 ja

 nein

Bei notwendig werdender Euthanasie möchte ich benachrichtigt werden

 ja

 nein

Bei notwendig werdender Euthanasie möchte ich benachrichtigt werden
und dem Tier zur Seite stehen.

 ja

 nein

Ort, Datum: _______________________________

Unterschrift: _________________________________

Einzugsermächtigung
Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen. Sie können diese jederzeit widerrufen.
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung e.V. bis auf Widerruf die fälligen
Patenschaftsbeiträge für die
Vertragsnummer:_____________________ in Höhe von: _______________ ab dem: ___________________
Monatlich von meinem Girokonto einzuziehen.
Name, Vorname des Kontoinhabers:
Straße, PLZ, Ort:
IBAN:
BIC:
Name des Kreditinstitutes:

Ort, Datum: _______________________ Unterschrift: ____________________________________________

