
Tierschutzverein Herne-Wanne e. V. -Hofstr. 51 -44651 Herne -Tel. 02325 /62413 

TIERPATENSCHAFT 

In unserem Tierheim an der Hofstraße leben ständig ca. 30 Hunde, 40 Katzen und viele Kleintiere wie 
Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster etc. 
Alle warten auf ein neues Zuhause - doch einige bleiben bei uns für immer. Gerade alte und kranke Tiere 
sind kaum vermittelbar. Für sie wird das Tierheim zum endgültigen Zuhause. 

Unsere Schützlinge werden bei uns optimal versorgt und betreut, doch das ist mit enormen Kosten 
verbunden. Neben den Tierarztkosten bilden die Futterkosten einen hohen Anteil unserer Ausgaben. 
Hier ein kleiner Überblick: 
Futterkosten für einen Hund monatlich 
Futterkosten für eine Katze monatlich 
Futterkosten für ein Kleintier monatlich 

- ca. 28,00 Euro 
- ca. 15,00 Euro 
- ca. 6,00 Euro 

Wir finanzieren uns nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge und sind für jede Zuwendung dankbar. Eine 
Möglichkeit, uns bei der Versorgung der herrenlosen Tiere zu unterstützen, ist die Tierpatenschaft. Mit der 
Übernahme einer Patenschaft können Sie regelmäßig gezielt einem bestimmten Tier, das in unserem 
Tierheim lebt, einen Betrag zukommen lassen. Oder Sie entscheiden sich für eine Tiergruppe (z.B. Katzen), 
die Sie regelmäßig unterstützen möchten. Die Höhe der Zuwendung bestimmen Sie. Der von Ihnen 
gespendete Betrag fließt zu 100% in die Versorgung Ihres Patentieres. Diese Spende ist steuerlich 
absetzbar. 

Wenn Sie sich für die Übernahme einer Tier-Patenschaft entscheiden haben, füllen Sie bitte die 
Einzugsermächtigung aus. Bei der Wahl Ihres Patentieres sind wir natürlich gern behilflich. Sollte ihr 
Patentier ein neues Zuhause finden, werden Sie selbstverständlich informiert. Sie entscheiden dann, ob Sie 
die Patenschaft auf ein anderes Tier übertragen oder beenden möchten. Schon jetzt bedanken wir uns in 
Namen unserer Tiere. 

Einzugsermächtigung (Tier-Patenschaft) 

JA, ich möchte gern regelmäßig den Tierschutzverein Herne-Wanne e. V. unterstützen und Pate/Patin des 
Tierheimtieres ___________ / der Tiergruppe ____________ werden. 

Ich erkläre mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass ab ___________ Q monatlich 

O vierteljährlich O halbjährlich O jährlich Euro von meinem Konto abgebucht werden. 

Vorname/ Name _____________________________ _ 

Straße/ PLZ/ Ort _____________________________ _ 

Telefon ___________ Email: ___________________ _ 

Kreditinstitut:-------------------------------

IBAN: DE __ 

Konto-Inhaber: ______________________________ _ 

Ort/Datum Unterschrift 

Herner Sparkasse IBAN: DE87 4325 0030 0000 0154 46 BIC: WELADED1HRN 

www.tierheim-herne-wanne.de emai l_an@tierhei m-herne-wanne. de 


