PATENSCHAFTSANTRAG

Lebenshof Pegasus
vita est cara e.V.
Hiermit beantrage ich…
Name, Vorname
geboren am
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
E-Mail-Adresse
...eine Tierpatenschaft für das Tier __________________________

…………………………………………..(Name des Tieres)
oder eine allgemeine Patenschaft für eine Tiergruppe:
Pferde/Ponys

Schafe
Katzen

Schweine
Meerschweinchen

Ich unterstütze mein(e) Patentier(e) mit einem monatlichen
Patenschafts-Betrag von ___________________ €.
…………………………

…(ab 5,00 € möglich)

Die Dauer der Patenschaft ist unbegrenzt.
Eine Kündigung ist jederzeit schriftlich zum nächsten Monat möglich.
Eine Patenschaft ist symbolisch, d.h. jedes Patentier steht stellvertretend
für alle unsere Tiere, denn die Kosten für Futter, Pflege und Tierarzt
werden von allen Patenschafts-Beiträgen zusammen getragen. Sollte ein
Patentier versterben, werden dessen Paten selbstverständlich informiert.
Die Patenschaft läuft, sofern es dann nicht anders gewünscht wird, als
allgemeine Tierpatenschaft weiter. Auch diese ist natürlich jederzeit
kündbar.

Ich möchte per Post / per Mail eine Patenschaftsurkunde
.....zugesandt bekommen.
Die Patenschaft ist ein Geschenk für: _______________________
............................................................... n

(dieser Name steht dann in der.Urkunde)

Ich ermächtige den Verein „vita est cara e.V.“ widerruflich, den
oben genannten Patenschafts-Betrag bei Fälligkeit zu Lasten des unten
genannten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von „vita est cara e.V.“ auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Die Abbuchung des Betrags soll
ab sofort (für den aktuellen Monat sofort und in den Folgemonaten
jeweils zum 01. des Monats)
ab nächsten Monat (jeweils zum 01. des Monats)
erfolgen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber(in)
IBAN
BIC
Name der Bank
Ich bin damit einverstanden, dass meine angegeben Daten maschinell verarbeitet
werden und auch Erfüllungsgehilfen des Vereins wie z.B. E-Mail-Anbieter,
Post, Banken etc. zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird das jeweilige
aktuelle Datenschutzgesetz beachtet. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte
erfolgt nicht.

________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

Den vollständig ausgefüllten Patenschaftsantrag bitte zurück an:
Lebenshof Pegasus, vita est cara e.V., Zur Wasserscheide 14, 97944 Boxberg;
E-Mail: lebenshof-pegasus@vita-est-cara.de

