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Tierschutz Kinzig-Main e.V.
Gelnhausen

„I übernehmeCH 
  eine nschaft!“PATE

Werden Sie Pate und helfen Sie dadurch, die Zukunft 
unserer Tiere im Tierheim Gelnhausen zu sichern!

www.tierheim-gelnhausen.org

HELFEN SIE, DIE ZUKUNFT UNSERER TIERE IM 
TIERHEIM GELNHAUSEN ZU SICHERN!

Das Tierheimteam beantwortet gerne
 Ihre Fragen!

VR Bank Main Kinzig eG    BIC: GENODEF1LSR
IBAN: DE73 5066 1639 0003 6630 27

Tierschutz Kinzig-Main e.V. / Tierheim Gelnhausen
Am Galgenfeld 37  
Tel.: 06051 / 25 50

webmaster@tierheim-gelnhausen.de
www.tierheim-gelnhausen.org

Name / Vorname:

_____________________________________________________
Straße/ Hausnummer:

_____________________________________________________
PLZ / Ort:

_____________________________________________________
Tel. Nr.

_____________________________________________________

Ort/ Datum __________________________________________

Unterschrift  _________________________________________    

Datenschutz:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den 
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Durchführung 
unseres Vertragsverhältnisses bzw. vorvertraglichen Verhältnisses erforderlich. 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist der 
Vorstand des Tierschutz Kinzig Main e.V, Am Galgenfeld 37, 63571 
Gelnhausen,06051-2550
Innerhalb des Tierheimes und des Tierschutzvereines erhalten diejenigen 
Stellen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, welche diese im 
Rahmen der vertraglichen Abwicklung benötigen. Auch von uns 
eingesetzte Auftragsverarbeiter können personenbezogene Daten erhalten. 
Weitere Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
erhalten Sie unter folgendem Link: 
http://www.tierheim-
gelnhausen.org/de2/Home/Datenschutz/Datenschutz.html

ANTRAG AUF EINE
     TIERPATENSCHAFT
Ja, ich übernehme eine Patenschaft für ein Einzeltier, eine 
Gruppe oder Sonstiges: 

      Hund , Name:  ______________________________________

      Katze, Name:   ______________________________________

      Sonstiges Tier:  Art _________________ Name:___________
      
      „Weisse Schnauzen“

      „Die Gangster vom Galgenfeld“

      „Die Grosstiere“

      „Die Handicaphoppler“

      „Die Waschbären“

      „Die Schafe“

      „Die Tierarztkosten“

      „Medipatenschaft“

      „Futterpatenschaft

In Höhe von ……………………….. Euro monatlich

Den Betrag lasse ich ihnen per: 

      Dauerauftrag                          Barzahlung

      Einzugsverfahren

 zukommen.

Mit der Zusendung von Spendenquittung, Rundschreiben 
und Patenschaftsgeschenk erkläre ich mich einverstanden

#
(Wir sind ein gemeinnützig anerkannter Verein und unsere Spendenquittungen sind 
steuerlich absetzbar.)



Was ist eine Patenschaft?
Eine Patenschaft ist eine finanzielle Unterstützung für ein 
Tierheimtier, das eine Besonderheit aufweist und daher 
dauerhafte Hilfe benötigt.

Warum eine Patenschaft übernehmen?
Das oberste Ziel ist, unseren Schützlingen eine zweite 
Chance auf ein geeignetes, liebevolles Zuhause zu bieten. 
Im Tierheim leben dauerhaft rund 80 Hunde, 30 Katzen 
und viele verschiedene Tiere wie Kaninchen, Nager, Vögel, 
aber auch größere wie Esel, Pferde Schafe und Ziegen. Das 
Tierheim soll nur als Übergangsstation dienen, jedoch  
verbringt ein Teil der Tiere hier einen langen Zeit-raum, weil 
die Weitervermittlung aus unterschiedlichen Gründen 
schwierig ist zum Beispiel alte oder auch chronisch kranke 
Vierbeiner. Wir betreuen und versorgen außerdem Tiere, 
die ein „spezielles Verhalten" aufweisen.
 Insbesondere Hunde, die im Um-gang mit Menschen und 
Artgenossen problematisch sind, warten meist sehr lange 
auf ein neues Zuhause. In der Zwischenzeit ist es wichtig, 
den Aufenthalt für all diese Tiere positiv zu gestalten. Dies 
bedeutet, dass sie zum einen warme, geräumige, saubere 
und möglichst artgerechte Behausungen im Tierheim 
bekommen und zum anderen, dass ihre Versorgung mit 
Futter und nötigen Medikamenten gewährleistet ist. 
Tierarztbesuche sind kostspielig und Sie wissen wahr-
scheinlich aus eigener Erfahrung, wie schnell hohe Tierarzt-
kosten entstehen.
Für  all diese Tiere können Sie eine Patenschaft über-
nehmen und dadurch deren Unterhalt sichern!

TIERPATE
    WERDEN

und  Gutes tun!

Für wen oder was kann ich eine Patenschaft 
übernehmen?
8für ein einzelnes Tier, welches Sie mit Hilfe der Beratung 
durch einen Tierheimmitarbeiter heraussuchen
8für die Gruppe "weiße Schnauzen" (alte Hunde und 
Katzen)
8für die Gruppe "die Gangster vom Galgenfeld" (Hunde, 
die aufgrund auffälligen Verhaltens schwer zu vermitteln 
sind)
8für „die Großtiere“ ( Pferde, Esel  und Ponys) 
für „die Handicaphoppler" (alte und chronisch kranke 
Kaninchen und Meerschweinchen) 
8für „die Waschbären“ ( unsere Waschbären )
8für „die Schafe“ (unsere Schafe und Ziegen)
8für Medikamente „Medipatenschaft“
8für die Tierarztkosten im allgemeinen - „Doktorpaten-
schaft“
8für Futter allgemein, je nachdem, was gerade benötigt  
wird  „Futterpatenschaft“

Wie lange läuft eine Patenschaft?
Die Patenschaft kann von Ihnen jederzeit beendet werden. 
Die Tierheimtiere bleiben in der Regel lebenslang zur 
Vermittlung frei. Wir informieren Sie, wenn ihr Patentier ein 
neues Zuhause gefunden hat oder nicht mehr lebt, so dass 
Sie dann entscheiden können, ob die Patenschaft auf ein 
anderes Tier übertragen werden  soll.

Patenschaft  verschenken?
Eine Patenschaft kann auch verschenkt werden, diese kann 
eine befristete oder auch unbefristete Zeit laufen. Sie 
bekommen eine Patenschaftsurkunde mit dem Namen 
der  beschenkten Person ausgestellt und ausgehändigt.

Darf oder sollte ich mich persönlich um mein 
Patentier kümmern?
Wenn Sie sich gerne mit ihrem Patentier beschäftigen 
möchten, sollte dies im Vorfeld abgesprochen werden, 
damit wir mit Ihnen gemeinsam ein passendes Tier aus-
suchen. Manche Hunde mögen zum Beispiel keine Kinder 
oder dürfen nur von sachkundigen Menschen ausgeführt 
werden. Einige Katzen lassen sich nicht gerne anfassen und 
wären ungeeignet, wenn Sie ihr Tier gerne auch streicheln 
möchten. Generell bietet sich während der Öffnungszeiten 
die Möglichkeit, mit dem Patentier Zeit zu verbringen. Eine 
Verpflichtung dazu besteht nicht. Die Hunde werden trotz 
Bestehens einer Patenschaft weiterhin von verschiedenen 
Menschen Gassi geführt und stehen weiterhin zur Ver-
mittlung. Sie können auch gerne Besuchstermine verein-
baren. So dürfen Paten z.B. auch samstags während der 
Öffnungszeiten mit ihrem Patenhund Gassi gehen.

Gibt es einen Mindestbetrag?
Eine Patenschaft kann ab einem Mindestbeitrag von 10 
Euro monatlich abgeschlossen werden. Grundsätzlich wird 
die Höhe der Summe von Ihnen selbst bestimmt, ist nach 
oben nicht begrenzt.

Welche Zahlungswege bestehen?
8monatliche Überweisung
8Dauerauftrag
8Bankeinzugsverfahren
8Barzahlung direkt im Tierheim

Kann ich die Patenschaft beim Finanzamt gel-
tend machen ?
Der Patenschaftsbetrag ist als Spende absetzbar.
Da unser Verein als gemeinnützig und förderungswürdig 
anerkannt ist, dürfen wir Ihnen eine Spendenquittung  
ausstellen. Bis Ende Februar des nächsten Jahres, erhalten 
Sie unaufgefordert von uns eine Spendenquittung, über die 
in diesem Jahr geleisteten Spenden.

Bekomme ich einen Patenschaftsnachweis?
Ja, wir stellen eine Patenschaftsurkunde auf Ihren Namen 
und mit einem Bild und dem Namen ihres Patentiers aus. 
Ein Exemplar wird Ihnen postalisch zugesendet  und ein 
Exemplar wird im Tierheim ausgehängt (auf Wunsch wird 
ihr Name auf der Urkunde unkenntlich gemacht).
Zweimal jährlich bekommen Sie ein Rundschreiben zuge-
sendet, durch das Sie  über die Aktivitäten im Tierheim 
informiert werden.

Am Ende des Jahres bekommen Sie ein kleines Patenge-
schenk auf dem Postweg ausgehändigt.
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