Patenschaftsvertrag
Mit der Übernahme einer Patenschaft wird grundsätzlich folgendes vereinbart:
Die Tierpatenschaft ist eine besondere Form der Spende. Mit einer Patenschaft übernehmen
Sie als Pate einen Teil der Kosten für die Pflege eines Tieres der von Ihnen ausgewählten
Art. Die Einnahmen aus der Patenschaft werden ausschließlich für diesen Zweck verwendet
und kommen so direkt und unmittelbar den Tieren zugute.
Der Pate übernimmt keine weiteren Verpflichtungen, hat allerdings auch keine persönlichen
Rechte an dem Tier. Das Tier kann mehr als einen Paten/Paten"eltern" haben.
Der Pate spendet für Futter, Tierarztkosten und Unterhalt monatlich einen festen Betrag. Der
Vertrag läuft auf unbefristete Zeit und kann von dem Paten, sowie vom Gnadenhof Lucky
Farm jederzeit gekündigt werden mit einer Frist von einem Monat. Der Pate darf - nach Abstimmung des Termins und Rücksprache mit dem Personal – den Lebensraum seines
Patentieres betreten, um den Kontakt mit dem Tier zu pflegen und es jederzeit besuchen.
Spaziergänge mit Hunden, Ponys oder Eseln sind nach Absprache sehr gerne gesehen. Die
Einhaltung dieses Punktes ist nicht zwingend, das heißt, die Patenschaft ist auch ohne einen
direkten Kontakt (passive Patenschaft) mit dem Tier möglich. Der Pate wird von der Vermittlung oder Ableben des Tieres in Kenntnis gesetzt. Wird das Tier (bei vermittelbaren)
vermittelt oder verstirbt es, kann die Patenschaft auf einen der anderen Schützlinge des
Gnadenhofes Lucky Farm übertragen werden. Für diesen Fall möchte der Pate [ ] ein neues
Tier auswählen, oder [ ] überlässt die Auswahl dem Gnadenhof. Sollte dies nicht geschehen
geht die Patenschaft innerhalb von zwei Wochen nach Vermittlung automatisch auf ein anderes Tier über.
Der Pate erhält nach Abschluss des Vertrages eine Patenschaftsurkunde mit dem Foto
„seines" Tieres. Außerdem wird er in regelmäßigen Abständen (ca. 2 – 3 Mal im Jahr) über
„sein" Patentier informiert.
Ich bin bereit, bis zu meinem Widerruf, einen Betrag von ........................ Euro monatlich zu
erbringen für den Bereich: Tierpatenschaft O
Allgemein-Patenschaft O
Name des Tieres ………………………………..…. Art/Rasse: …………………………………..
Anschrift des Paten: ……………………………………………………………………………………
Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………….
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………….
Straße: …………………………………………………………………………………………………..
PLZ/Ort: …………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………….
Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein „Förderverein Lucky Farm e.V.“ den von mir zu
entrichtenden Beitrag bei Fälligkeit von meinem Konto einzuziehen:
(SEPA-Mandat Gläubiger-ID: DE33ZZZ00001048139, Mandat-Nr. wird mit erster Lastschrift mitgeteilt)

Kreditinstitut: ______________________ - BLZ: ______________________
Konto-Nr.: ______________________
- oder Ich überweise per Überweisungs-Dauerauftrag auf folgendes Konto:
VR-Bank Würzburg BIC GENODEF1WU1 + IBAN DE61 7909 0000 0003 4368 02
Datum und Ort ..............................................
Unterschrift: .......................................................................
(bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich)

