Patens
schaftsv
vertrag
Raubtier- und
d Exotenasyl
Leinmühlstraße 2, 91522 A
Ansbach – Wallersdorf
www.raubtierr-exotenasyl.d
de - info@rau
ubkatzenasyl.de - Tel.: 09
981 / 466 346 83

Ich möch
hte aktiv werden u
und durch
h Übernah
hme einer

☐b
bar erhalten
n

☐Patensc
chaft

☐w
wird überwiiesen

☐Kinderp
patenschafft (bis 16 Jahre)
(D
Datum) he
elfen.

ab dem

Name de
es Tieres

Antragste
eller(in):
Nachnam
me

Vo
orname

Wohnort

PLZ

/
Strasse / Hausnumm
mer

Ge
eburtsdatum
m

Telefon
Laufzeit:
aftsbetrag
g:
Patenscha

☐1 Jahr
☐ Kinderpattenschaft
☐ Patenscha
aft

☐ ____ Jahre
____ € im Jahr (min 12€ im Jahr)
____ € im Jahr (siehe Lis
ste)

n, dass meine personenbezogeenen Daten beii Raubtier‐ und
d Exotenasyl e..V. zu vereinsin
nternen
Ich bin damit einverstanden
n. Alle personeenbezogenen Angaben
A
werdeen gemäß Bund
desdatenschutzzgesetz behand
delt und
Zwecken veraarbeitet werden
nicht an Drittee weitergegebeen

_______________________

__________________________________

Ort / Daatum

Untterschrift

Soll die Patenschaft ein Gesch
henk sein? Dann trag
gen Sie bittte hier Na
amen und Anschrift
der/des Be
eschenkten,, der damit Tierpate w
wird, ein.
Bitte ggf. a
ankreuzen:
☐ Die Pate
enurkunde soll direkt a
an den besc
chenkten Tierpaten ge
esendet werrden.

Beschenk
kte(r):
Nachnam
me

Vo
orname

Wohnort

PLZ

/
Strasse / Hausnumm
mer

Ge
eburtsdatum
m

Die Patensc
chaft kann ba
ar oder per Überweisung
g gezahlt we
erden. Ein Be
eginn der Pa
atenschaft vo
or Eingang
der Zahlung
g ist leider niicht möglich.. Nach Einga
ang der Zahlu
ung senden wir Ihnen die
e Patenurkunde zu.
Bis zu einerr Spendensu
umme von 20
00 € pro Ein
nzelspende g
genügt eine Buchungsbes
stätigung de
er Bank als
Spendennac
chweis. Gern
ne stellen wirr Ihnen darü
über hinaus eine
e
Spenden
nquittung au
us.
Hinweis: Tie
erpatenschafften sind ein
ne freiwillige und uneigennützige fina
anzielle Zuw
wendung an d
den Verein
mit symbolischem Chara
akter. Ansprrüche an den
n Verein oder die Tiere, ffür die Paten
nschaften übernommen
stehen durch
h die Patensc
chaft nicht. E
Ein Tier kann mehrere Pa
aten haben.
wurde, ents
_____________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
__________________

Gemeinnützziger Verein - dient der Erha
altung und dem
m Schutz von in Not geraten
nen Raubtiere
en, Primaten und exotischen Tiere
en aller Art. Ein
ngetragen beim
m Amtsgerichtt Ansbach unter der Registe
ernummer 200
0117
Spendenko
onto
Sparkasse A
Ansbach BIIC: BYLADEM
M1ANS IBAN
N: DE06765500
000000818844
43

