Patenschaftsübernahme
für eine
Premium-Patenschaft (jährlicher Beitrag) für ……………………………………………………………
(Tierart / Tiername)
oder für eine
unterstützende Patenschaft (monatlicher Beitrag) für ………………………………………….…
(Tierart/Tiername)
mit einem Beitrag von ………………………….€ pro Monat (unterstützende Patenschaft)
mit einem Beitrag von ...............................€ pro Jahr (Premium- Patenschaft)
(Minimumbeitrag siehe Beitragsliste; es kann selbstverständlich auch ein höherer Beitrag
gespendet werden.)…………………………………
Überweisung. Kontoverbindung: IBAN DE69 5105 0015 0193 0512 40

Wenn Sie die Patenschaft monatlich oder länger als für den Zeitraum von einem Jahr
übernehmen möchten, empfehlen wir Ihnen die Einrichtung eines Dauerauftrages bei
Ihrem Geldinstitut für die monatliche bzw. jährliche Patenbeitragszahlung.
SEPA LASTSCHRIFTVERFAHREN: Ich ermächtige den „Reiter- und Lernbauernhof
Ponyzwerge Sindlingen e.V. “
(Steuer-Nr.: 047 250 20 391) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Reiter- und Lernbauernhof
Ponyzwerge Sindlingen e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Die Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt. Hinweis:
Innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann die
Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten dabei die mit
dem jeweiligen Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kreditinstitut (Name): ………………………………………………………… BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bitte beachten: Der Patenschaftsbeitrag ist eine Spende und Sie erhalten ab einem
Beitrag von 150 € eine Spendenbescheinigung, ansonsten genügt der Kontoauszug als
Beleg für das Finanzamt. Nach den Regeln des SEPA-Lastschriftverfahrens können wir die
Spendenbescheinigung erst 3 Monate nach dem Einzug erstellen.
Pate:
Vorname, Name
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Straße ……………………………………………………………………………………………………………………………..
PLZ Ort ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon ………………………………………………….. Email ……………………………………………………..
Spender (falls abweichend vom Paten):
Vorname, Name
……………………………………………………………………………………………………………………………
Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………
Straße ……………………………………………………………………………………………………………………………
PLZ Ort ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………….. Email …………………………………………………….
Datum: …………………………………. Unterschrift: ..…………………………………………………………
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Patenschaftsübernahme
Die Patenschaft verlängert sich automatisch nach einem Jahr, sofern sie nicht
spätestens einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. Der Einzug verlängert sich
dementsprechend auch.
Alle Paten werden im Newsletter und auf der Homepage der Ponyzwerge
erwähnt und erhalten eine Urkunde mit einem Bild des Tieres bzw. der
jeweiligen Tierart. Bei den Premium-Patenschaften können wir ein einzelnes
Gehegeschild mit dem Namen des Paten erstellen (Kosten ca. 21€). Bitte teilen
Sie uns mit, wenn Sie ein Schild wünschen.
Bitte kreuzen Sie an, wenn Sie eine andere Regelung wünschen:
keine Veröffentlichung des Patennamens am Gehegeschild
keine Nennung im Newsletter
Die Laufzeit der Patenschaft soll nur ein Jahr betragen (keine automatische
Verlängerung!)
Ich willige in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung und dem
Bundesdatenschutzgesetz zur Erfüllung des
gemeinnützigen Zwecks des Reiter- und Lernbauernhof Ponyzwerge
Sindlingen e.V“ ein. Ich kann jederzeit ganz oder teilweise widersprechen oder
meine erteilte Einwilligung zurücknehmen.
Die Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte unserer Homepepage
www.ponyzwerge-sindlingen.de
Datum:………………………………….Unterschrift: ………………………………………………………
Bitte senden Sie die Übernahmeerklärung an:
info@ponyzwerge-sindlingen.de
oder an unsere Postadresse
Sonja Heinisch
Buchengasse 3a
65719 Hofheim
Bitte beachten: Wir arbeiten ehrenamtlich. Die Bearbeitung der
Patenschaften, Erstellung der Patenschilder, kann etwas Zeit in Anspruch
nehmen. Danke
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