JA – ICH MÖCHTE PATIN/PATE WERDEN

Tierschutzverein Vlotho u. U. e. V.
Tierschutz Vlotho u. U. e.V.
Brommersiek 18
32602 Vlotho
Tel.: 05733-5665

Bankverbindung
Sparkasse Herford
IBAN DE81 4945 0120 0251 6215 04

BIC WLAHDE44XXX

PATENSCHAFTSERKLÄRUNG
Ich erkläre mich hiermit bereit, bis auf Widerruf, mindestens jedoch für die Dauer eines Jahres, eine
Patenschaft zu übernehmen. Eine Kündigung kann schriftlich mit einer Frist von einem Monat zum
Kalendervierteljahr erklärt werden. Mein monatlicher Beitrag soll den Tieren im Tierheim Eichenhof,
Brommersiek 18, 32602 Vlotho zugutekommen.

Name: ................................................

Vorname: .................................................

Straße: ..............................................

PLZ/Ort: ................................................

Geburtsdatum: ...................................

Telefon: ..................................................

Telefax*: ...........................................

E-Mail*: ...............................................

(*Angabe freiwillig. Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Daten mit, vielen Dank.)

Meine monatliche Patenspende in Höhe von …........... Euro (Mindestbetrag 5 €) zahle ich
per Dauerauftrag auf die oben genannte Bankverbindung.
Bitte den Vermerk „Patenschaft“ nicht vergessen.
Für jede Patenschaft bekommen Sie von uns eine Urkunde mit einem Bild Ihres Patentieres
und eine Kopie dieser Erklärung. Ihr Patentier steht stellvertretend für die vielen
Tierheimtiere. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach der Vermittlung Ihres
Patentieres aus Kostengründen keine weiteren Urkunden ausstellen. Herzlichen Dank.
Ich benötige am Jahresende eine Spendenbestätigung:

ja O

nein O

Ich interessiere mich besonders für: O Hunde oder O Katzen oder O Kleintiere

Name des Tieres: ..................................................
Datum: ...........................

Unterschrift: ...............................................................

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Einverständnis des Erziehungsberechtigten notwendig.

Tierschutzverein Vlotho u. U. e. V.

Patenschaft für ein Tier - was bedeutet das?
In unserem Tierheim treffen wir auf sehr viele verschiedene Tierschicksale.
Immer wieder werden Hunde, Katzen und Kleintiere aus schlechter Haltung zu uns gebracht,
teilweise völlig verwahrlost und krank.
Immer öfter kommt es leider auch vor, dass sich Menschen ihre Tiere finanziell einfach nicht mehr
leisten können oder dass Fundtiere nicht wieder abgeholt werden.
Diese Tiere sind oft bereits älter und krank und können nur mit ganz viel Zeit und Liebe wieder
aufgepäppelt werden.
Für einige dieser Tiere ist das Tierheim dann für sehr lange Zeit das Zuhause.
Manche wurden schwer misshandelt oder allein in dunklen Räumen gehalten, kennen keine
liebevolle Zuwendung und haben kein Vertrauen mehr zu den Menschen. Diese Tiere müssen
Zutrauen erst wieder lernen und bleiben oft sehr lange Zeit bei uns.

All diese Schützlinge zu versorgen kostet viel Geld.
Durch eine Patenschaft helfen Sie mit, einem Tier, das noch nicht vermittelbar
ist oder für das sich keine Interessenten finden, eine Heimat zu geben.
Mit einem monatlichen oder jährlichen Beitrag könnten Sie eine große Hilfe für unsere Tiere sein.
Sie erhalten von uns eine Urkunde mit Bild und Steckbrief Ihres Patentieres.
Die Vermittlung dieses Tieres bleibt selbstverständlich unser vorrangiges Ziel!
Jede neue oder bestehende Patenschaft hilft unseren Tieren, ein besseres Leben zu geben.
Natürlich sind Sie jederzeit ganz herzlich eingeladen Ihr Patentier im „Tierheim Eichenhof“ zu
besuchen, mit den Hunden spazieren zu gehen oder mit den Katzen und Kleintieren zu schmusen.
Sollte Ihr Patentier das Glück haben, ein neues Zuhause zu finden, geht die Patenschaft auf ein
anderes Tier über.
Tierpatenschaften können auch von Unternehmen, Schulklassen, Bürogemeinschaften usw.
übernommen werden.
Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf oder füllen eine PatenschaftsErklärung aus.
Herzlichen Dank.

