
 

 

 

„In jedem ist etwas Kostbares, das in 
keinem anderen ist.“ - Buber, Martin  
 

 

Als Pate sorgst du dafür, dass Findus Leben abgesichert ist und unterstützt seine monatlichen 
Lebenshaltungskosten, die ihm ein unbeschwertes Leben ermöglichen. 

Du kannst ihn besuchen kommen und erhältst regelmäßig Infos über ihn. Zweimal im Jahr findet 
ein gemeinsames Treffen für alle Paten statt. 

Falls du ihm ein schönes Leben ermöglichen möchtest, erhältst du als Dankeschön eine 
Patenurkunde. 

Wir freuen uns, wenn sich liebe Menschen finden, die ihm dieses Leben in Freiheit und eine 
sichere Zukunft ermöglichen. 

Unser süßer Schatz hat es mehr als verdient wird sich mit ausgiebigen Kuscheleinheiten auch 
persönlich dafür bedanken. 

 

  



 

 

PATENSCHAFTSVERTRAG 

Für das Kälbchen Findus des Vereins „Schokuhminza e.V.“: 

Hiermit übernimmt die nachfolgende Person eine Patenschaft für Findus, 

Rasse: Holstein, geb. am: 21.05.2019 
 
Vor- & Nachname:      ______________________________________________________________________                                                                     

Straße, Hausnr.: ______________________________________________________________________   

PLZ, Ort:  _______________________________________________________________________  

Geburtsdatum: _______________________________________________________________________  

E-Mail:   _______________________________________________________________________  

Telefon:  _______________________________________________________________________  
 

Der Pate übernimmt einen Patenschaftsanteil, dieser beträgt 25,00€ im Monat. 

 

☐ Der Pate verpflichtet sich den oben genannten Patenschaftsbetrag zwischen dem 1.-15. des 
jeweiligen Monats unter dem Verwendungszweck „Patenschaft Findus von … (bitte vollständigen 
Namen angeben)“ auf folgendes Konto zu überweisen: 

Volksbank Bochum Witten 

Kontoinhaber: Schokuhminza e.V. 

IBAN: DE46 4306 0129 0108 6213 00 

 

 

 

 



 

☐ Der Pate erteilt dem Verein „Schokuhminza e.V.“ hiermit eine Einzugsermächtigung 
für den Patenschaftsbetrag, durch welche dieser Betrag bis auf Widerruf von 
folgendem Konto eingezogen werden darf: 

Kreditinstitut: _______________________________________________________________________ 

Kontoinhaber: _______________________________________________________________________ 

IBAN:   _______________________________________________________________________ 

BIC:   _______________________________________________________________________ 
 

 

Beginn der Patenschaft:     _________________________________________ 

Zugang der Patenurkunde per:    ☐ Post  ☐ Mail 

Ausstellung einer Spendenquittung:   ☐ ja   ☐ nein 
 

Der Pate übernimmt diese Patenschaft langfristig, um Findus so ein dauerhaftes Leben in unserer 
Pflegestelle in Ruppichteroth zu ermöglichen.  

Das Patenverhältnis kann vom Paten mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des 
folgenden Monats schriftlich, auch per Mail, gekündigt werden. Nach Tod des Tieres erlischt die 
Patenschaft automatisch, außer der Pate möchte diese auf ein anderes Tier übertragen.  

Der Pate darf zu Besuch zu seinem Tier auf den Hof kommen. Hierfür genügt eine kurze 
Mitteilung und Abstimmung mit der Hofbesitzerin.   

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der o.g. Bedingungen.  
Die Patenschaft ist rechtsgültig nach Eingang des ersten Patenbeitrags. 

  
   
______________________________    ______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Pate 
 
DATENSCHUTZHINWEIS: Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung der 
Patenschaft erfasst bzw. verarbeitet. Die Daten unterliegen der Vertraulichkeit und werden nicht an Dritte weitergegeben. Jeder 
Pate hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach Beendigung der Patenschaft werden 
diese Daten wieder gelöscht.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Datenschutzbestimmungen 
 

Der Pate ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für 

Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einverstanden. Die Erfassung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten erfolgt zur Verwaltung von Spenden und Mitgliedern sowie zur Einhaltung 
rechtlicher Pflichten gegenüber öffentlichen Behörden, insbesondere des Finanzamtes. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben und durch geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt lediglich im Rahmen rechtlicher 
Pflichten gegenüber öffentlichen Behörden. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und 
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, 
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  
Im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeiten werden Fotos und Videos mit Namen und Texten veröffentlicht. 
Sollte ein Mitglied dies nicht wünschen, kann es den Vorstand davon in Kenntnis setzen, dass die 
Veröffentlichung seiner Person nicht erwünscht ist. Die Veröffentlichung in Bezug auf dieses Mitglied  
unterbleibt bis auf Widerruf. 
Jedes Mitglied und jeder Pate hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft über gespeicherte 
personenbezogene Daten, deren Herkunft, den Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. 
Berichtigungen fehlerhafter Daten können jederzeit verlangt werden. Eine Löschung der Daten kann 
verlangt werden, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, die Einwilligung zu ihrer Erhebung 
widerrufen wird oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet werden.  
Die Daten werden für die Dauer der Patenschaft verarbeitet und gespeichert und nach Beendigung 
wieder gelöscht, sofern diese nicht die Kassenverwaltung betreffen und gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt werden müssen. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Schokuhminza e.V        Gemeinnütziger Verein               Volksbank Bochum Witten 
Görlitzer Weg 29        Amtsgericht Bochum VR 4941              Kontoinhaber: Schokuhminza e.V. 
44625 Herne         Steuernummer: DE 325/5893/0208          IBAN: DE46 4306 0129 0108 6213 00 
 
                     PayPal: schokuhminza@web.de 

             E-Mail: schokuhminza@web.de   
 

 

                 
             Schokuhminza 
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