
Gnadenhof – Themar e.V. 
Patenschaftsvertrag 

Mit einer Tier-Patenschaft können Sie uns ganz einfach mit einem frei wählbaren Beitrag unterstützen und sich oder anderen eine Freude 
machen. Um die Versorgung und Betreuung der Gnadenhof-Bewohner zu gewährleisten, sowie in Zukunft auch weiteren Tieren helfen zu 
können, möchten wir euch Patenschaften anbieten. Dabei steht jede Tierpatenschaft stellvertretend für alle Gnadenhof-Bewohner, denn die 
Kosten für Unterbringung, Nahrung, Pflege, Tierarzt etc. für die Tiere werden von allen Patenschaftsbeiträgen zusammen getragen. 

Die tatsächlichen Kosten für einen Gnadenhof-Bewohner sind oft höher, als die gewählten monatlichen Patenschaftsbeiträge, weshalb jedes Tier 
die Unterstützung von möglichst vielen Paten benötigt. Gerade in Krankheitszeiten können die Kosten eines einzelnen Gnadenhof-Bewohners  
geradezu in die Höhe schießen. Da es sich bei den hier lebenden Bewohnern oft um sehr alte oder vorbelastete Tiere handelt. Durch mehrere 
Paten für jeden einzelnen Gnadenhof-Bewohner ist eine optimale Versorgung auch in schweren Krankheitsfällen möglich. 

Ein Zuhause auf Lebenszeit! Auf unserem Gnadenhof haben Sie die Möglichkeit Pate für eines unserer Tiere zu werden. Bereits ab 5,- € 
monatlich können Sie eine Patenschaft übernehmen. Sie helfen uns damit diesen Tieren ein Zuhause zu geben, in dem sie bis an ihr Lebensende 
versorgt werden.  

Beginn der Patenschaft: 
Die Patenschaft beginnt mit dem Erhalt des ersten Beitrages. Die Beiträge sind immer monatlich im Voraus, zu jedem 1.des Monats, auf unser 
Konto zu überweisen. Nach Eingang der ersten Zahlung erhalten Sie die Patenschaftsurkunde. Bitte richten sie für die Zahlungen einen 
Dauerauftrag ein. 
 
Die Patenschaft endet nicht automatisch mit dem Tod des Patentieres, sondern kann auf ein anderes Patentier übertragen werden. 
 
Kündigung der Patenschaft: 
Der Patenschaftsvertrag läuft immer 1 Jahr. Dieser verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Vertragsende gekündigt 
wird. Die Kündigung kann per E-Mail oder Brief erfolgen. 
Datenspeicherung: 
Wir, das Mitglied und bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter, sind damit einverstanden, dass unsere 
Daten für Vereinszwecke per EDV gespeichert werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen 
der Vereinsverwaltung verwenden und diese weder an Dritte weitergeben, noch anderweitig veräußern. 
Als Pate haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Patenkind nach Absprache zu besuchen. 
Werden auch Sie Tierpate und schenken Sie einem in Not geratenen Gnadenhof-Bewohner eine sichere Zukunft. 
 
Bitte hier eintragen: 

Name: _________________________      Vorname: ________________________ 

Adresse:   ___________________________________________________________ 

Telefon:   _________________________     E-Mail:  _________________________ 

Beitrag:   ______________________________________________ 

Name des Tieres:  ______________________________________________ 

Übernahmemonat ______________________________________________ 

Ort/Datum /Unterschrift   ______________________________________________ 

                                                          (Bei Minderjährigen unbedingt Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

Kontodaten:                            Postadresse:  
Gnadenhof-Themar e.V.        Gnadenhof-Themar e.V. 
Sparkasse-Hildburghausen                                                                                                                                  c/o Sandro Adler 
BIC: HELADEF1HIL         Heubnerstr. 5 
IBAN: DE94 8405 4040 1180 0153 78       98660 Themar 
Steuer-Nr.:171/141/30176        0151/28106612 

                                                                                                                                         e-mail: gnadenhof-themar@web.de 
 

Der Gnadenhof bedankt sich im Namen seiner Tiere. 
 

V er e i n  G n a d e n h o f - T h e m ar  e . V . ,  v e r t r e t e n  d u r c h  d e n  V or s i t z e n d e n  S a n d r o  A d l er  


