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 PATENSCHAFTSVERTRAG 

 

Zwischen dem Tierschutzverein Schwalbach und Frankfurt-West e.V. und  

 

___________________________________________________________ 

(Vor- und Nachname)  

 

___________________________________________________________ 

(Straße / Hausnummer)  

 

___________________________________________________________ 

(Postleitzahl / Wohnort)  

 

______________________________      __________________________ 

(Telefonnummer)  (E-Mail)  

 

wird für folgendes Tier / Tiergehege eine Patenschaft übernommen:  

 

___________________________________________________________ 

 

Die Patenschaftsgebühr beträgt _______ Euro. Der vorgenannte Betrag wird (bitte ankreuzen) 

   monatlich   vierteljährlich   halbjährlich   jährlich 

 

von mir per Überweisung oder Dauerauftrag gezahlt.  

 

Wir freuen uns, dass wir Sie im Kreise der Paten begrüßen dürfen und bedanken uns herzlich für die finan-

zielle Unterstützung bei Unterhalt und Pflege der Tiere. 

 

Der Patenschaftsvertrag läuft auf unbestimmte Dauer und kann vom Paten jederzeit schriftlich mit einer mo-

natlichen Kündigungsfrist gekündigt werden. 

 

Sollten wir, sofern Ihre Patenschaft auf ein bestimmtes Tier lautet, für Ihr Patentier einen geeigneten Halter 

finden, der ihm ein gutes Zuhause bietet, sind Sie mit der Vermittlung einverstanden und freuen sich sicher 

mit uns darüber. Wenn das Tier uns verlässt, wird Ihre Patenschaft in eine allgemeine Patenschaft für das 

Tierheim umgewandelt. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie dies nicht wünschen und informiert werden 

wollen, sobald das Tier uns verlässt. 

 

 

Frankfurt am Main, den __________________ 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

(Unterschrift Pate)  (Unterschrift Tierschutzverein) 

 

Der Tierschutzverein Schwalbach und Frankfurt-West e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Zuwendungen 

sind steuerabzugsfähig.  
  

mailto:info@tierheim-nied.de


Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch den 

Tierschutzverein Schwalbach & Frankfurt-West e.V. 

Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  

- Name, Adresse 

- Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse 

- Geburtsdatum 

- Bankverbindung (bei Zahlung des Mitgliedsbeitrages per SEPA-Lastschrift) 

- Ausweisnummer (bei Abgabe und Vermittlung von Tieren) 

Diese Daten werden auf dem Server von Tierschutzverein Schwalbach & Frankfurt West e.V. gespeichert 

und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 

durchgeführte Datenverarbeitung auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekom-

men des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung 

die Zustimmung des Nutzers.  

Nutzerrechte 

Der Unterzeichner hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerru-

fen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt 

werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den 

Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung ange-

fordert werden, sollte der Unterzeichner eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Unterzeichner hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst je-

doch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeich-

nung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 

Tierschutzverein Schwalbach & Frankfurt-West e.V. 

Nieder Kirchweg  

65934 Frankfurt am Main-Nied 

 

Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit bestätigt der Unterzeichner, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch den Tier-

schutzverein Schwalbach & Frankfurt-West e.V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu 

sein: 

 

……………………………………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift 
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