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Tierpatenschaft

Wichtig:
Bitte drucken Sie dieses Formular aus und schicken Sie es uns unterschrieben per Post an 

unsere Anschrift:  Streunerglück e.V. | Wasserburger Landstraße 205 | 81827 München 

per Email: kontakt@streunerglueck.de oder per Fax an folgende Nummer: +49 (0) 911 / 992 80 230

Tierpatenschaften

Hiermit können Sie eine Patenschaft für alte, kranke, behinderte oder extrem scheue Tiere übernehmen,  
denen wir dadurch eine umfangreiche medizinische Versorgung ermöglichen können.
Alle Patenschaften werden für mindestens zwölf Monate abgeschlossen. Sie verlängern sich automatisch
um weitere zwölf Monate, wenn nicht mindestens ein Monat vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird.
Die Patenschaften beginnen im Monat des Abschlusses, sofern kein anderer Termin genannt ist.

Patenschaft Allgemein
Mit einer allgemeinen Patenschaft unterstützen Sie die Versorgung einer Katzenkolonie oder eines
Hunderudels mit Futter und Wasser sowie medizinischer Versorgung. Eine Kolonie bzw. ein Rudel
braucht mehrere Paten. Monatsbetrag ab 5 Euro

_______________________________Euro monatlicher Patenschaftsbetrag

Patenschaft Individuell
Mit dieser Patenschaft unterstützen Sie ein spezielles Tier, ob Katze oder Hund, das besonderen
Bedarf hat an z.B. speziellem Futter, Medikamenten oder tierärztlicher Behandlung. Oder Sie helfen
einer Katze oder einem Hund, die/der in einer Dauerpflegestelle lebt, langfristig betreut zu werden.

Aktuelle Patenschaftstiere finden Sie im Bereich „Patenschaften“ auf www.streunerglueck.de.
Monatsbetrag ab 5 Euro

_______________________________ Euro monatlicher Patenschaftsbetrag

Patentier: _________________________________________________________

        Ich werde einen Dauerauftrag einrichten   

(Aufgrund des zeitlichen Aufwands von Lastschriftverfahren für unsere ehrenamtlichen Mitglieder ist derzeit nur eine  

Patenschaft per Dauerauftrag möglich. Wir bitten um Verständnis.) 
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Persönliche Daten:

Vorname*:  ________________________________________________________________________________________

Name*:  ________________________________________________________________________________________

Firma/Verein:  ________________________________________________________________________________________

Geburtsdatum*: ________________________________________________________________________________________

Straße/Hausnr*:  ________________________________________________________________________________________

PLZ*: ________________________________________________________________________________________

Ort*: ________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________

Mobil- Nr.: ________________________________________________________________________________________

Email*: ________________________________________________________________________________________

* Bitte die mit Sternchen gekennzeichneten Felder unbedingt ausfüllen bzw. ankreuzen. 

Vielen Dank.

Die jeweiligen Erläuterungen, bzw. Bedingungen zu Fördermitgliedschaften und Patenschaften habe ich gelesen und 

akzeptiere sie.

       __________________________________________  ________________________________________________

       Ort, Datum      Unterschrift Pate

 

Spendenbescheinigungen für Spenden über 200 Euro werden automatisch erstellt. Jeweils im Januar des 

folgenden Jahres werden sie gesammelt versendet, um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten.  

Detaillierte Informationen finden Sie unter „Helfen & Spenden“ auf www.streunerglueck.de.  

VIELEN DANK für Ihre Unterstützung!
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung – DSGVO
Am 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten, mit dem Ziel, die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Sie transparenter zu machen. Auch wir von „Streunerglück e.V.“ haben unsere Datenschut-
zerklärung für Sie überarbeitet. Sie finden sie in der Rubrik „Datenschutz“ auf www.streunerglueck.de
Die in diesem Lastschriftformular erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Email-Adresse und Bankverbindung, dienen alleine dem Zwecke der Durchführung des entstehenden Fördermitglieds-, 
Spenden oder Patenschaftsverhältnisses und der regelmäßigen Information per E-Mail über damit finanzierte Projekte, 
wie Kastrationen, Futter- und Bau-Initiativen sowie über Hunde mit medizinischen Problemen und deren Entwicklung.
Mit der Rücksendung dieses Lastschriftformulars erlauben Sie uns, Ihre Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu nut-
zen. Wir weisen darauf hin, dass der Zugriff auf die von Ihnen angegebenen Daten nur den o.g. Zwecken dient und diese 
nur den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins zur Verfügung stehen, sowie dem Steuerberater.
Ihre Personenbezogenen Daten werden wir nicht an Dritte zu Werbezwecken weitergeben.
„Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von „Streunerglück e.V.“ zu o.g. Zwecken erhoben, gespeichert,  
verarbeitet und genutzt sowie an die oben genannten Dritten weitergegeben, bzw. übermittelt werden.“ 
 

[Ort, Datum] _____________________________________________________________________  
 
 
[Unterschrift des/der Antragstellenden] ______________________________________________________  
 
 
Name in Druckbuchstaben: __________________________________________________________  
 
 
Rechte des Interessenten: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Streunerglück e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu 
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Streunerglück e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzel-
ner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 
erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder postalisch Streunerglück e.V., Wasserburger Landstraße 205, 81827 München, per Email  
(kontakt@streunerglueck.de) oder per Fax +49 (0) 911 / 992 80 230 an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen 
Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.      
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