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Patenschaftsantrag 
 

Glück für Pfoten e.V. 

- Der Weg in ein neues Leben - 

 

 

Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie eine Patenschaft für einen unserer Schützlinge übernehmen möchten. 

Mit Ihrer Hilfe können Sie einem Tier, das derzeit nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht, das Leben etwas 

erträglicher machen. Sie geben Ihrem Patentier, wenn auch nur aus der Ferne, das Gefühl, dass es nicht 

vergessen wird und dass es unglaublich viel Wert ist. Vielen Dank!  

Daten des Paten:  

 

Name: __________________________     Telefon: _______________________________  

Straße: _________________________      Email: _________________________________  

PLZ/Ort: ________________________      Geb.-Datum: ____________________________  

  

Ich unterstütze mein Patentier namens __________________________ monatlich mit folgendem Betrag 

(ab mindestens 5,- €): ________________€  

  

Bitte überweisen Sie den oben angegebenen Betrag monatlich auf das untenstehende Vereinskonto.  

Sollte einer unserer Schützlinge das große Los ziehen und adoptiert werden, endet die Patenschaft 

automatisch. Natürlich können Sie dann gerne für ein anderes Tier aus dem Tierheim eine Patenschaft 

übernehmen.  

Wir sichern Ihnen zu, dass Sie von Ihrem Patentier Fotos und/oder Informationen erhalten.  

 

Datenschutzerklärung 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass der Tierschutzverein Glück für Pfoten e.V. – Der Weg in ein neues 

Leben - zum Zwecke der Patenschaft alle Daten und Dokumente erfassen, speichern oder verarbeiten darf, die 

ich dem Verein zur Verfügung gestellt habe.  
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Darüber hinaus stimme ich der Übermittlung (falls erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben) von 

personenbezogenen Daten und Dokumenten an mir bekannt gemachte Dritte (u.a. Finanzamt) zu. Eine über 

diese Zwecke hinausgehende Weitergabe der Daten ist ausgeschlossen.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass Glück für Pfoten e.V. – Der Weg in ein neues Leben - meine persönlichen und 

personenbezogenen Daten, wie Namen, Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, sowie auch die 

übermittelten Dokumente, mitsamt aller personenbezogenen Daten, in einer vereinsinternen Datenbank auf 

unbestimmte Zeit speichern darf. 

 

Der Vorname und der Anfangsbuchstabe meines Nachnamens dürfen im Zusammenhang mit der Patenschaft 

auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. 

 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über meine durch Glück für Pfoten e.V. – Der Weg in ein neues 

Leben – gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und auch jederzeit deren Löschung verlangen kann. 

Hierzu genügt jeweils eine formlose schriftliche Eingabe. 

 

  

________________________________            __________________________________                         

Ort, Datum                                                           Unterschrift 


