
Patenschaftsantrag

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns bereit, eine symbolische Patenschaft im Tierheim Trier-Zewen für: 

Hunde        / Katzen      /Kleintiere (z.B.:Kaninchen)   /  oder für       zu übernehmen. 

Vorname: Nachname:

Straße: Hausnummer:

Land: Wohnort

Geburtsdatum: Beruf: 

E-Mail-Adresse:

Freier Betrag:   € Patenschaftbetrag von monatlich 5€ 

Ich/Wir zahle/n: monatlich  halbjährlich  jährlich 

è

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich/wir den o.a. Verein widerruflich, den von mir/uns zu entrichtenden Beitrag in Höhe von: 

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres 
Kontos einzuziehen 

Geldinstitut:  

Datenschutzerklärung:  
Der Tierschutzverein Trier und Umgebung e.V. versichert, dass alle angegebenen Daten werden unter Berücksichtigung 
der §§ 1-6 und 22-30 Bundesdatenschutzgesetz behandelt werden, und dass wir die Daten nur im Zusammenhang der 
Mitgliederverwaltung verwenden und nicht Dritten zugänglich machen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 

10€ 

vierteljährlich 

Telefon:

Euro  in Worten 

Kontoinhaber: 

IBAN:

BIC:

Ich bin einverstanden, dass oben genannte persönliche Daten zur internen Nutzung gespeichert werden

Mir ist bekannt, dass ich die Einverständniserklärung jederzeit widerrufen kann und die Daten bis zur endgültigen 
Löschung spätestens nach 3 Jahren ausschließlich für Statistiken verwendet werden.    

Ich bin einverstanden, dass ich Informationen über den Tierschutzverein Trier und Umgebung per E-Mail erhalte.       
Ich bin/Wir sind mit der Veröffentlichung unseres Namens als Paten in den Medien(Homepage/Facebook etc.) des 
Tierschutzvereins Trier und Umgebung e. V. einverstanden.

Anrede: Titel:

è

è

20€

(Ort) (Datum) (Unterschrift Kontoinhaber)

(Ort) (Datum (Unterschrift Antragsteller, 
bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

(Datum) (Unterschrift Antragsteller) (Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigter)

(Ort)
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