
 

 

Patenschaftsvertrag des Katzenschutzbund Rostock e.V. 

 

zwischen Herrn/Frau  

 

Name:   ...................................................................................................... 

Straße:  ...................................................................................................... 

PLZ/Ort: ...................................................................................................... 

Telefonnr.:  ................................................ Mobil: ......................................... 

Email:   ......................................................................................................  

 

und dem  

 

Katzenschutzbund Rostock e.V.,  

Carl-Hopp-Straße 4b 

18069 Rostock 

Tel.: 0175 – 808 54 07 (ehrenamtlich besetzt) E-Mail: katzenschutzbund-rostock@web.de  

 

1. Ich übernehme ab dem ______________ (Datum) eine symbolische Patenschaft für  

❏ die Katze  _________________ (Name), stellvertretend für alle Katzen, die vom 

Katzenschutzbund Rostock e.V. aktuell und in Zukunft versorgt werden.  

❏ die Futterstelle ___________________________ (Name). 

 

2. Für die allgemeinen Lebenshaltungskosten (Futter, Streu, notwendige Medikamente, 

Impfungen, etc.) / Versorgung der an der Futterstelle lebenden Katzen zahle ich  

❏ monatlich   __________ EUR  

❏ vierteljährlich  __________ EUR 

auf das Konto des Katzenschutzbundes Rostock. 

(IBAN DE90 1305 0000 0440 0026 64  BIC NOLADE21ROS) 

  

3.  Ich beteilige mich im Bedarfsfall 

❏ zusätzlich mit bis zu __________ EUR  jährlich  

❏ nicht  

an anfallenden Tierarztkosten für Behandlungen im Krankheitsfall und evtl. 

anfallenden Operationen.  

  

4. Sollte mein Patentier vermittelt werden oder sterben 

❏ bin ich bereit, die Patenschaft für ein anderes Tier zu übernehmen. 



 

 

❏ endet mein Patenschaftsvertrag.  

  

5. Diese Patenschaft kann ich jederzeit zum Monatsende schriftlich kündigen.  

 

6. Ich erkläre durch meine Unterschrift, dass ich die symbolische Patenschaft zu den oben 

aufgeführten Bedingungen übernehme. Ich habe die “Fragen und Hinweise zu 

Patenschaften im Katzenschutzbund Rostock e.V.” gelesen. 

 

7. Der Katzenschutzbund Rostock e.V. sendet mir auf Anfrage einen Bericht zu meinem 

Patentier und kontaktiert mich, wenn besondere Vorkommnisse, wie die unter Punkt 3. 

genannten Maßnahmen, anfallen. 

 

8. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass der Katzenschutzbund 

Rostock e.V. meine personenbezogenen Daten für die interne Verwaltung speichert. 

Diese werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit Kündigung des Patenschaftsvertrags 

werden die personenbezogenen Daten gelöscht.  

 

❏ Ich möchte am Ende eines Jahres eine Spendenbescheinigung über alle an den 

Katzenschutzbund Rostock e.V. geleisteten Geldbeträge erhalten. 

 

 

 

______________________   ______________________________  

Datum       Unterschrift des Paten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fragen und Hinweise zu Patenschaften im Katzenschutzbund Rostock e.V.: 
 

Kann ich mein Patentier besuchen? 

Wir arbeiten mit privaten Pflegestellen zusammen. Das bedeutet, dass unsere Pflegetiere in 
den Privathaushalten unserer Mitglieder versorgt werden. Zum Schutz ihrer Privatsphäre, 

geben wir solche Informationen nicht der Öffentlichkeit preis. Aus diesem Grund ist es nur in 

Einzelfällen und nach individueller Absprache möglich, das Patentier in seiner Pflegestelle zu 

besuchen.  
 

Was ist eine Futterstellenpatenschaft? 

In diesen Fällen entscheiden Sie sich dafür, eine von unserem Verein betreute Futterstelle zu 
unterstützen. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Gelder werden genutzt, um die an den 

Futterstellen betreuten Streunerkatzen zu füttern, tierärztlich versorgen zu lassen und bei 

Bedarf baulich notwendige Maßnahmen an Schlaf- und Futterhäusern durchzuführen. Die 
Futterstellen können jederzeit besichtigt werden und auch eine persönliche Unterstützung der 

Paten bei der Pflege und Reinigung der Futterstellen kann vereinbart werden. 

 

Wie und wofür wird Ihr Patenschaftsbeitrag verwendet? 
Mit Ihrer Patenschaft unterstützen Sie nicht nur Ihr Patentier oder eine Futterstelle, sondern 

immer auch die gesamte Arbeit des Katzenschutzbund Rostock e.V., sodass Ihr Engagement 

allen Tieren zu Gute kommt. Durch Ihre Unterstützung können wir die Rettung der Tiere sowie 
Unterkunft, Versorgung und Betreuung finanzieren. Darüber hinaus werden mit den Beiträgen 

aber auch die tierärztliche Versorgung sowie Neuanschaffungen wie Futter- und Schlafhäuser 

für die Futterstellen finanziert. Mit Ihrer Hilfe können wir vielen weiteren Tieren helfen. 
 

Welche Tiere rettet der Katzenschutzbund Rostock e.V.?  

Jeden Tag erreichen uns Meldungen von herumstreundernden Katzen, die sich teilweise 

ungehemmt vermehren. Wir tun unser Bestmögliches, um diese Katzen einzufangen, zu 
kastrieren und ihren Bedürfnissen entsprechend wieder in die Freiheit zu entlassen oder im 

Falle von zahmen Tieren, diese in ein schönes Zuhause zu vermitteln. Einige dieser Tiere sind 

aber so stark traumatisiert, dass sie einer intensiven Pflege und Betreuung bedürfen, sodass 
sie lange in der Pflegestelle bleiben oder wir uns sogar für eine lebenslange Pflege entscheiden. 

Diese Tiere werden von Mitgliedern / Freunden des Vereins betreut und weiterhin finanziell von 

uns unterstützt. Hier können die Tiere dann ihren weiteren Lebensweg in Sicherheit und mit 
anspruchsvoller Betreuung meistern. Vor allem für diese Tiere suchen wir Menschen, die uns 

mit einer symbolischen Tierpatenschaft unterstützen. 

 

Wann endet eine Patenschaft? 
Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Patenschaft jederzeit zu beenden. Wir bitten 

lediglich um eine Ankündigung zum Ende eines Monats, dass die Beiträge ab dem kommenden 

Monat nicht weitergezahlt werden. Um die dauerhafte Versorgung der Tiere zu sichern, suchen 
wir für unsere Tier mehrere Paten. Sollte Ihr Patentier irgendwann sterben (was leider auch bei 

bester Betreuung irgendwann geschieht), informieren wir Sie natürlich direkt und Sie können 

sich überlegen, ob Sie die anderen Tiere weiterhin mit Ihrer Spende unterstützen möchten. 
 

 


