
TIERSCHUTZ
VEREIN
Friedrichshafen 
und Umgebung e.V.

PATENSCHAFTEN

Immer wieder kommt es vor, dass Tiere über Monate – ja sogar über Jahre – nicht vermittelt 
werden. Dieses Schicksal teilen sich alle unsere Tierarten. Ob Hund, Katze, Kleintier, Vögel – 
in jedem Bereich finden wir solche Fälle.

Diese Tiere benötigen unseren besonderen Schutz und unsere Pflege. Dies ist auf Dauer ge-
sehen mit viel Geld durch die normale Versorgung und tierärztliche Behandlungen verbunden. 
Wir versuchen zwar weiterhin diese „Sorgenkinder” zu vermitteln, aber es gibt doch einige, 
die hierbei auf der Strecke bleiben.

Sie können uns durch eine Patenschaft helfen, diese Tiere auf Dauer zu versorgen. 
Sie haben dabei verschiedene Möglichkeiten. 

•  Sie entscheiden sich für eines unserer Sorgenkinder. Sie können sich gerne auch vor Ort 
oder im Internet erkundigen, welche Sorgenkinder eine Patenschaft benötigen.

• Wir schlagen Ihnen auch gerne ein bedürftiges Tier vor.

•  Sie entscheiden sich für kein bestimmtes Tier. Dann übernehmen Sie eine allgemeine  
Tierpatenschaft. Ihre Spende kommt dann allen zu gute.

Die Patenschaft ist auf keinen Mindestbetrag festgelegt. Sie entscheiden, wie viel Sie Ihrem 
Tier zu gute kommen lassen. Mit der allgemeinen Patenschaft können Sie allen Tieren helfen. 
Sie können die Patenschaft jederzeit widerrufen.

Sollte Ihr Patentier vermittelt werden, so werden wir Sie davon umgehend benachrichtigen. 
Wir bitten jedoch hier um Verständnis, dass wir Ihnen aus rechtlichen Gründen keine Angaben 
über die neuen Besitzer machen können. Nach der Vermittlung wird dann Ihre Patenschaft als 
allgemeine Patenschaft weitergeführt oder – wenn Sie es wünschen – erhalten Sie ein neues 
Patentier.

Als Pate erhalten Sie dann eine Urkunde mit einem aktuellen Bild. Sie können auch gerne Ihr 
Patentier während unserer Öffnungszeiten im Tierheim Friedrichshafen besuchen. Wir sind 
auch bemüht, Sie dann weiterhin auf dem Laufenden zu halten.

Entscheiden Sie sich heute für eine Patenschaft und unterstützen Sie die Sorgenkinder im 
Tierheim Friedrichshafen. 

Wir benötigen Sie! 
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