Patenschaften
Bei Übernahme einer Patenschaft zahlen Sie monatlich einen frei wählbaren Betrag (mindestens 5 €), die den von
Ihnen ausgewählten Schützlingen in Form von Futter, tierärztlicher Versorgung und Pflege zu Gute kommen. Ein Tier
bzw. eine Tiergruppe kann auch mehrere Paten haben. Natürlich können Sie die Tiere auch während der
Öffnungszeiten im Tierheim besuchen und sich vor Ort informieren.
Die Übernahme einer Patenschaft ist mit keinen weiteren Pflichten und keiner bestimmten Laufzeit verbunden und
kann jederzeit beendet werden.
Als Pate erhalten Sie eine Urkunde mit einem Foto Ihres Patentieres bzw. Ihrer gewählten Tiergruppe sowie unser
jährlich erscheinendes Tierheimheft mit aktuellen Infos aus dem Tierheim und Berichten zu tierschutzrelevanten
Themen. Einmal jährlich findet ein Patentreffen statt, zu dem Sie eingeladen werden und ab einem monatlichen
Betrag von 30 € bringen wir auf Wunsch eine Patenschaftsplakette mit namentlicher Nennung auf unserer
Patenwand im Eingangsbereich an.
Sie können eine Patenschaft für einen unserer Langzeitinsassen oder eines unserer Schweine übernehmen oder aber
eine Tiergruppenpatenschaft abschließen.

Patenschaft für Langzeitinsassen
Unsere Tiere die schwer vermittelbar sind und die ihren Lebensabend voraussichtlich im Tierheim verbringen
werden, suchen liebe Paten. Eine kleine Beschreibung unserer Langzeitinsassen finden Sie unter der Rubrik
‚Tiervermittlung‘. Sie erkennen unsere Problemfelle an dem Zusatz ‚Pate gesucht‘. Wählen Sie einfach das Tier, für
das Sie eine Patenschaft übernehmen möchten aus, und senden Sie den ausgefüllten Antrag an uns.

Schweinepatenschaft
Auf dem Tierheimgelände leben unter anderem fünf Wildschweine. Sie haben ihr Zuhause in einem großen Gehege
und können dort auch ausgiebig einer ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Schlammsuhlen, nachkommen.
Da Wildschweine nicht privat gehalten werden dürfen und eine Auswilderung nicht mehr möglich ist, werden
Chantal, Rudi, Tiffany, Liesl und Amy ihren Lebensabend bei uns verbringen. Die fünf suchen daher Paten, die dazu
beitragen möchten, ihnen diesen Gnadenplatz langfristig zu sichern.
Wir freuen uns auch über Ihren Besuch im Tierheim während der Öffnungszeiten, bei dem Sie sich über das Wohl des
Schweines Ihrer Wahl persönlich überzeugen können.

Sie können auch ein Schwein ‚verschenken‘. Ausführlichere Info dazu finden Sie unter ‚Geschenkpatenschaften‘.

Tiergruppenpatenschaft
Viele unserer Tiere werden schnell vermittelt, so dass der Verwaltungsaufwand einer Patenschaft für ein spezielles
Tier sehr hoch ist. Da fast jeder Tierfreund aber eine Vorliebe für eine bestimmte Tierart entwickelt, bieten wir
folgende Tierpatenschaften in Form einer Gemeinschaftspatenschaft an:
•
•
•

Hundepatenschaft
Katzenpatenschaft
Kleintierpatenschaft

Geschenkpatenschaft
Sie sind auf der Suche nach einem Geschenk für einen Tierfreund?
Mit einer Geschenkpatenschaft können Sie Tierfreunden eine Freude bereiten und tun den uns anvertrauten Tieren
gleichzeitig etwas Gutes.
Teilen Sie uns einfach spätestens 2 Wochen vor der geplanten Geschenkübergabe mit, wen Sie mit einer Patenschaft
überraschen wollen und welche Patenschaft Sie gerne verschenken möchten.
Sie erhalten für den Beschenkten eine Patenschaftsurkunde sowie unser jährlich erscheinendes Tierheimheft mit
aktuellen Infos aus dem Tierheim und Berichten zu tierschutzrelevanten Themen. Gerne erhalten Sie und der
Beschenke zu einem zuvor vereinbarten Termin auch eine Führung über unser Gelände und können ihr Patentier
bzw. die gewählte Tiergruppe persönlich kennenlernen.
Eine Geschenkpatenschaft ist auf ein Jahr begrenzt und muss nicht gekündigt werden.

Wie werde ich Pate?
Wenn Sie uns gerne mit einer Patenschaft unterstützen wollen, wählen Sie einfach die gewünschte Patenschaft aus
und senden Sie den angehängten ausgefüllten Antrag an:
Tierschutzverein Freiburg im Breisgau e. V.
In den Brechtern 1c
79111 Freiburg im Breisgau
oder scannen Sie diesen ein und senden ihn per Mail an kontakt@tierschutzverein-freiburg.de
Ihren Patenschaftsbeitrag überweisen Sie bitte mit dem Verwendungszweck ‚Tierpatenschaft‘ sowie Nennung des
Patentieres bzw. bei allgemeinen Patenschaften Nennung der Patengruppe auf unser Konto:
Institut: Bank für Sozialwirtschaft
Kontoinhaber: Tierschutzverein Freiburg im Breisgau e.V.
IBAN: DE 18 6602 0500 0008 7736 00
BIC: BFSWDE33KRL
oder erteilen Sie uns eine SEPA-Lastschriftenermächtigung.

ANTRAG AUF PATENSCHAFT
Vorname, Name: ___________________________________________________________
Geb.-Datum: ______________________________________________________________
Straße: __________________________________________________________________
PLZ/Ort: ________________________________________________________________
Telefon-Nr.: ______________________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________________

Ich möchte eine Patenschaft übernehmen für
eine Tiergruppe:( ) Hunde ( ) Katzen ( ) Kleintiere
ein spezielles Tier (Name des Tieres): _____________________________________________

Ich möchte eine Patenschaft verschenken an:
Vorname, Name: ___________________________________________________________
Meine monatliche Patenschaftsspende beträgt (mindestens 5 Euro) ________ Euro
Ort, Datum ______________________ Unterschrift _______________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Freiburg e. V., obenstehenden Betrag bis auf Widerruf per SEPALastschrift von meinem Konto einzuziehen.
Gläubiger ID: DE29ZZZ00000182971, Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt
Vorname und Name (Kontoinhaber): _____________________________________________
Postleitzahl und Ort: ________________________________________________________
Kreditinstitut: _____________________________________________________________
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
Ort, Datum ______________________ Unterschrift _______________________________
Tierschutzverein Freiburg e. V. In den Brechtern 1c, 79111 Freiburg, Telefon 0761/84444, kontakt@tierschutzverein-freiburg.de, www.tierschutzvereinfreiburg.de

