Tierpatenschaft
Manche unserer Tierheimbewohner sind schon so alt, dass eine Vermittlung wohl nicht mehr zustande kommt. Oft
sind diese Tiere altersbedingt auch auf verschiedene Medikamente angewiesen, die zusätzliche Kosten verursachen.
Da wir auch diesen Tieren einen schönen Lebensabend bei uns im Tierheim ermöglichen wollen, können Sie uns
durch eine Patenschaft unterstützen.
Des Weiteren gibt es Tiere, bei denen eine Vermittlung sehr schwer ist und die über einen längeren Zeitraum bei uns
im Tierheim bleiben müssen. Auch für diese Tiere ist eine Patenschaft möglich.
Tierpaten erhalten eine Urkunde mit dem Photo und der Biographie des gewählten Tieres.
Sie werden informiert, wenn das Tier vermittelt wurde und haben dann die Wahl, die Patenschaft zu beenden oder
eine neue Patenschaft zu beginnen. Tierpaten haben keine weitergehende Verpflichtung zur Versorgung der Tiere.
Die Entscheidung über die Vermittlung der Tiere behält der Tierschutzverein. Selbstverständlich kommen
überschießende Beträge aus einer Patenschaft auch unseren anderen Tieren zu Gute.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Patenschaft für eine bestimmte Tierart, wie. z.B. Katzen oder eine
allgemeine Patenschaft für alle Tiere im Tierheim zu übernehmen.
Die Patenschaft kann jederzeit beendet werden.

[ ] Ja, ich möchte für das Tier _____________________________ eine Patenschaft übernehmen.
[ ] Ja, ich möchte für die Tierart _______________________ eine Patenschaft übernehmen.
[ ] Ja, ich möchte eine Patenschaft für alle Tiere im Tierheim Vaihingen übernehmen.

Ich möchte ab _____ _____ ________ monatlich/jährlich _________________ Euro für meine Patenschaft bezahlen.
[ ]

Der Betrag soll widerruflich von meinem Konto bei der _______________________________________
Konto-Nr.: ____________________________ BLZ: _____________________
oder IBAN:_________________________________________________ abgebucht werden.

[ ]

Ich bezahle meine Patenschaft per Überweisung auf das Konto des Tierschutzvereines Vaihingen/Enz u.U.
e.V. bei der Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN: DE12 6045 0050 0008 6110 06

_____________________________________________

__________________________________________

(Name, Vorname)

(Straße, Nr.)

___________________________________________
(PLZ, Wohnort)

___________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.
Ich benötige eine Spendenbescheinigung: (bitte ankreuzen)
[ ] Ja

________________________________

[ ] Nein

