
 
 
 

Was ist eine Patenschaft? 
Wie Sie vielleicht wissen, leben in unserem Tierheim einige Tiere 
schon seit vielen Monaten, manche sogar seit Jahren. Niemand 
möchte sie in ein neues Zuhause aufnehmen. Die Gründe sind so 
unterschiedlich: Manche Tiere sind alt, manche gehören der 
„falschen“ Rasse an, andere Tiere haben chronische Krankheiten 
oder körperliche Gebrechen. Manchmal gibt es auch keinen 
erkennbaren Grund, die Tiere werden einfach von Besuchern 
übersehen. Um auch für diese Tiere Tierarzt und Futterkosten 
bezahlen zu können, vergeben wir Patenschaften. 
 
Wie funktioniert eine Patenschaft? 
Eine Patenschaft ist eine finanzielle Unterstützung für die 
bedürftigen Tiere im Tierheim. Das „vorübergehende Mitnehmen“ 
von Tieren ist nicht möglich. Die Zuordnung der Patenschaft ist 
technisch nicht auf ein bestimmtes Tier realisierbar, demnach ha-
ben wir einen Patenschafts-Fond, aus dem Operationen, 
Behandlungen und andere kostenintensive Ausgaben bei Bedarf 
getätigt werden können. 
 
Da der Pate sich trotzdem mit einem bestimmten Tier verbunden 
fühlen soll, sofern er das möchte, kann ein bestimmtes Tier 
ausgewählt werden. Des Weiteren wird über dieses Tier eine Ur-
kunde jeweils zum Paten versendet, die andere hier im Tierheim 
an unserer „Patenwand“ oder dem jeweiligen Gehege ausgehängt. 
So sehen auch Besucher direkt, welche Tiere Unterstützung 
benötigen und sind evtl. eher geneigt, solch einem Tier ein 
Zuhause zu geben. Nach Vermittlung des Tieres wird der Pate 
angeschrieben und kann selbst entscheiden, ob er durch ein ande-
res Tier weiterhin den Patenfond unterstützen möchte. 
Der Mindestbeitrag im Monat sollte bei 10,00 € liegen, um auch die 
verwaltungstechnischen Kosten abzudecken. 
 
Patenschaften können von einzelnen Tierfreunden, aber auch 
gerne von Zusammenschlüssen wie Bürogemeinschaften, 
Klassen, Sportgruppen etc. übernommen werden. 
 
Im Namen der Tiere bedanken wir uns bei jedem Paten 
Patenschaften können auch verschenkt werden, auf Wunsch 
fertigen wir Ihnen gerne eine individuelle Urkunde an! 
 

Patenschaft für Tierheimtiere 

 

Ich möchte Pate werden von 

Hund/Katze  

Name: __________________ 

Ich möchte monatlich 

folgenden Betrag für mein 

Patentier bezahlen    

€____________ 

Unsere Bankverbindung für Überweisungen 
oder Daueraufträge: 
Tierschutzverein Groß-Essen e.V. 
Sparkasse Essen 
IBAN:DE11 3605 0105 0004 9131 33 
Swift-BIC:SPESDE3EXXX 
 

 

 

 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

E-Mail Adresse, Telefonnummer 

Datum, Unterschrift 


