Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen e.V.

Patenschaften
Mit der Übernahme einer symbolischen Tierpatenschaft gehen sie keinerlei rechtliche
Verpflichtung ein. Sie schließen damit keinen Vertrag oder ähnliches ab. Sie erklären sich
nur dazu bereit, einmalig oder auch monatlich einen Betrag ihrer Wahl für die Tiere zu
spenden. Sofern Sie die Patenschaft beenden möchten, können Sie dies natürlich
jederzeit tun.

Warum sind Patenschaften so wichtig für die Tiere?
Für die Versorgung der Tiere, welche in der Obhut unseres Partnervereins ASIPA sind,
entstehen natürlich laufende Kosten für Unterkunft, Pflege, Futter, Tierarzt, Heizung,
Strom, Wasser usw.. Auch die anderen Projekte, wie die Kastrations-Kampagnen, die wir
im Ausland durchführen oder die Hilfe bei der Versorgung von Straßentieren, müssen
bezahlt werden. Da die Arbeit ausschließlich durch Spenden finanziert wird und diese mal
mehr und mal weniger eingehen, ist es für die Tiere sehr wichtig verlässliche monatliche
Geldeingänge zu haben, um diese Kosten zuverlässig aufbringen zu können. Ohne Ihre
Unterstützung ist das unmöglich.

Kommt meine Patenschaft nur diesem ausgewählten Tier zugute?
Die Spenden aus den Patenschaften kommen natürlich allen Tieren zugute. Es wäre nicht
vertretbar die Tiere, welche niedlich aussehen und daher viele Patenschaften bekommen,
erstklassig zu versorgen und die anderen, die keiner ansieht, oder deren traurige
Geschichte uns nicht detailliert bekannt ist, zu vernachlässigen. Bei den von uns
unterstützten Projekten bekommen, dank Ihrer Hilfe, alle die bestmögliche Pflege!

Wie funktioniert die Zahlungsabwicklung?
Bisher können Patenschaften als Spenden durch Überweisung auf unser Spendenkonto
oder für Dauerpatenschaften/-spenden durch die Einrichtung eines Dauerauftrages für
monatliche Spenden direkt vom Spender getätigt werden. Auf unserer Internetseite
www.tiernothilfe-ev.de besteht die Möglichkeit über paypal an: spende@tiernothilfeev.de zu spenden.

Wieviel "kostet" eine Patenschaft?
Über welchen Betrag Sie eine Patenschaft abschließen entscheiden Sie selbst. Alle
Beträge ab 5.- € monatlich oder einmalig sind möglich.

Was passiert nach Vermittlung meines Patentiers?
Sofern Sie bei Ihrer Spendenüberweisung für ein spezielles Tier überweisen und dieses
dann vermittelt wurde, informieren wir darüber auf Facebook und auch auf der Webseite.
Ihre Spende verwandelt sich in eine reine "Tierpatenschaft" und kommt weiterhin - wie
auch zuvor - allen Tieren zugute. Selbstverständlich steht es Ihnen frei die Patenschaft
auch in diesem Fall zu beenden.
Sollte es bei einer zweckgebundenen Spende zu einer Überzahlung bei einem bestimmten
Tier kommen (z.B. indem mehrere Spender zeitgleich überweisen), werden wir den
überzahlten Betrag für einen anderen Hund verwenden. Wenn Sie damit nicht
einverstanden sein, lassen Sie es uns bitte im Vorfeld wissen, oder geben Sie bei der
Überweisung bereits eine alternative Verwendung an.
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Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen e.V.
Nachfolgend einige spezielle Patenschaften, für die Unterstützung unserer Pfleglinge
Tierpatenschaft
Die meisten Hunde die aufgenommen werden bei ASIPA sind in einem schlimmen
Zustand. Sie werden auf der Straße gefunden, haben frische oder alte Verletzungen, sind
hungrig und brauchen viel Pflege und Zuneigung. D.h. diese Hunde müssen erst mal
medizinisch versorgt werden und je nach Zustand einer mehr oder weniger aufwendigen
Behandlung unterzogen werden. Die Unterbringung und der Unterhalt der gesamten
Einrichtung bei ASIPA kostet monatlich Geld. Dieses kann alles nur geschehen, wenn
auch genügend Geld zur Verfügung steht und ausreichend Personal vor Ort ist.
Auch für Hunde, die bereits in Deutschland in einer Pflegestelle leben, in der sie aufgrund
von Alter oder Krankheit auch dauerhaft bleiben sollen, ist diese Patenschaft gedacht. Wir
freuen uns über Dauerpaten, die monatlich eine Summe nach Wahl für ihren Patenhund
spenden.
Wir sind auf dauerhafte Unterstützung angewiesen. Unsere Tierpatenschaften sind dazu
gedacht, das monatliche Spendenaufkommen zu erhöhen und einen regelmäßigen
kalkulierbaren Geldeingang zu haben.
Tierpatenschaft je Erwachsenes Tier pro Monat
Tierpatenschaft je Welpe pro Monat
Tierpatenschaft je Katzen pro Monat

85,00 €
60,00 €
40,00 €

Natürlich können Sie auch Teilpatenschaften übernehmen.

Impfpatenschaften:
Alle Hunde werden auf die Ausreise vorbereitet. Dazu werden sie geimpft, gechipt und
erhalten einen EU-Heimtierpass. Die Kosten sind je Hund etwas unterschiedlich. Welpen
z.B. müssen grundimmunisiert werden, das heißt, sie müssen mehrfach vor der Ausreise
geimpft werden.
Impfpatenschaft je Tier

60,00 €

Ausreisepaten
Ist eine Pflegestelle oder Endstelle gefunden und der Hund/ die Katze wurde
ausreisefertig gemacht, kommen die Transportkosten auf uns zu.
Transportpatenschaft je Tier

110,00 €

Wir freuen uns sehr über eine Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung. Wenn Sie einer
Fellnase das Ticket in ein neues Leben spendieren möchten, kontaktieren Sie uns bitte
oder geben Sie im Verwendungszweck Ihrer Überweisung einfach "Ausreisepatenschaft"
an. Gern können Sie auch den Namen des Hundes im Verwendungszweck nennen.
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Medizinpatenschaft
Für manche Hunde benötigen wir spezielle finanzielle Unterstützung! Es sind Hunde, die
dringend eine medizinische Versorgung oder eine Operation benötigen. Hunde die einen
Unfall hatten und schwerst verletzt bei ASIPA ankommen, wo ein sofortiges Handeln
notwendig ist um weiteres schlimmes Leid zu vermeiden.
Medizinpatenschaft je Tier

20,00 €

Namenpatenschaften
In der Aufnahmestation von ASIPA, unserem rumänischen Partnerverein, landen die
meisten Hunde ohne Namen. Wollen Sie einer geretteten Fellnase einen Namen
schenken? Teilen Sie uns über das Kontaktformular oder per Email mit, wie Ihr
Wunschhund heißen soll und geben Sie dann im Verwendungszweck der Überweisung
„Namenpatenschaft für … „ an.
Namenpatenschaft je Hund

10,00 €

Kastrationspatenschaft
Die aufgenommenen Tiere werden nach ihrer Erstversorgung und sobald es der
gesundheitliche Zustand zulässt, bei ASIPA kastriert. Kein Tier (außer natürlich Welpen)
werden unkastriert vermittelt.
Auch beteiligen wir uns an Kastrationskampangen vor Ort in Rumänien, um das Leid der
Straßenhunde durch die dauerhafte Vermehrung zu verringern. Wir leisten
Überzeugungsarbeit bei den Haltern vor Ort und bemühen uns den Tierschutzgedanken
weiterzutragen.
Kastrationspatenschaft je Hund

35,00 €

Die Höhe Ihrer Spende liegt einzig und allein in Ihrem Ermessen. Die genannten
Summen sind nur beispielhaft.
Für eine Geldspende bis zu einem Betrag von 200 Euro ist es aus
Vereinfachungsgründen erlaubt (§ 50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV), dass anstelle einer
Spendenquittung der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung der Bank in der
Steuererklärung vorgelegt wird (z.B. Kontoauszug, gesonderte Bestätigung des
Kreditinstitutes, PC-Ausdruck beim Online-Banking).
Bei einer Geldspende über 200 Euro und unter Angabe Ihrer vollständigen Anschrift
bei der Überweisung im Verwendungszweck, erhalten Sie bei Bedarf von uns eine
Spendenquittung.

Die Fellnasen bedanken sich für Ihre Unterstützung!
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