Patenschaftserklärung
Ich möchte den Bernsteinreiter Hirschburg e.V. unterstützen und erkläre mich bereit eine unbefristete
Patenschaft zu übernehmen.
Name ______________________________________ Vorname _______________________________________
oder Unternehmen:__________________________________________________________________________
Straße ______________________________________ PLZ / Ort _______________________________________
Telefon _____________________________________ E-Mail _________________________________________
□ ich verschenke diese Patenschaft an: _________________________________ (Name auf der Urkunde)
Mein gewünschtes Patentier:
Pony ____________________ Pferd ____________________ Fohlen:________________________
Beginn der Patenschaft:___________________________________(Datum)
Ich übernehme eine Patenschaft von monatlich _______€ (mind. 15,-€ ) um anteilig einen Kostenbeitrag für
die Fütterung und Haltung meines Patentieres zu leisten.
Ich stimme zu, dass der Bernsteinreiter Hirschburg e.V. (Gläubiger ID – DE 77ZZZ00002263303) den Betrag 1 x
jährlich, immer zum Beginntermin der Patenschaft von meinem Konto abbuchen kann. Der Betrag kann bis zu 8
Wochen nach Abbuchung problemlos zurückgebucht werden. Uns erspart der Einzug langfristig viel Aufwand.
Name des Kontoinhabers:_____________________________ Bank:__________________________________
IBAN: ______________________________________________ BIC: ___________________________________
Vorteile einer Patenschaft:
-

-

-

-

Jedes Pony/Pferd/Fohlen hat nur einen Paten. Dieser übernimmt eine ideelle Verantwortung für sein
Patenpferd/-pony/-fohlen und leistet mit seiner Spende einen Beitrag zur Fütterung und Haltung des
Tieres.
Der Pate kann sein Patentier jederzeit besuchen, streicheln und bei Bedarf füttern.
Jeder Pate erhält eine Urkunde über seine Patenschaft.
Jeder Pate kann auf unserer Homepage (Pferdegalerie) und im Verbindungsbau (Portraitfotos der
Pferde/Ponys) namentlich als Pate genannt werden.
Veröffentlichung gewünscht: □ ja □ nein
Jeder Pate erhält hiermit ein Vorkaufsrecht für sein Patentier. Demnach wird der Pate vor einem
möglichen Verkauf informiert und kann zum jeweiligen Verkaufspreis sein Vorkaufsrecht ausüben.
Sollte das Patentier nicht mehr bei den Bernsteinreitern sein kann sich der Pate ein anderes Patentier
auswählen und diese Vereinbarung bleibt unberührt.
Jeder Pate kann als Privatperson oder Unternehmen eine jährliche Spendenbescheinigung zum
gemeinnützigen Tierschutz erhalten und diese steuerlich geltend machen.
Jährliche Spendenbescheinigung gewünscht: □ ja □ nein

Eine Kündigung der Patenschaft kann immer zum ablaufenden vollen Patenjahr (siehe Beginn oben) erfolgen
und sollte formlos und schriftlich bei uns eingehen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung, auch im Namen Ihres Patentieres und wünschen Ihnen
viel Freude mit Ihrem Patenpony/-pferd/-fohlen!

______________________________
Datum,

______________________________________
Unterschrift

