
Tierpatenschaft
Liebe Katzenfreundin,
Lieber Katzenfreund,

zum Glück gibt es Tierfreunde, die einer Katze der Tierhilfe Inn-Salzach schnell nach ihrer Ankunft
ein neues, liebevolles und behütetes zu Hause schenken können. Leider jedoch haben wir auch
Fälle, bei denen es nicht so leicht geht. Dabei handelt es sich vor allem um ältere oder kranke
Tiere,  die  nicht  vermittelt  werden  können  und so  an einem Pflegeplatz  untergebracht  werden
müssen.  Dort  wird  auf  die  Katzen  ganz  nach  ihren  Bedürfnissen  eingegangen.  Sie  erhalten
spezielles Futter,  Medikamente und menschliche Wärme und Liebe.  Zum Glück gibt  es immer
wieder solche Menschen, die ihr zu Hause mit einer Pflegekatze teilen. Sollten auch Sie einen
Platz  für  eines  dieser  Tiere  haben,  würden  wir  uns  sehr  freuen,  wenn  Sie  sich  mit  uns  in
Verbindung setzen würden.

Warum eine Tierpatenschaft übernehmen?
Einige unserer Tiere sind nur schwer vermittelbar. Einige Gründe dafür sind das hohe Alter, ihr
Gesundheitszustand, ihr Verhalten gegenüber Menschen oder auch einfach nur, dass sie einer
Rasse entsprechen, welche den Tierbesitzern nicht zusagt.  Tierliebe und fachkundige Betreuer
kümmern  sich  oftmals  monat-  oder  sogar  jahrelang  um  diese  Tiere.  
Für  diese  Tiere  suchen  wir  Tierfreunde  mit  Herz,  welche  für  einen  Schützling  aus  unserem
Tierheim eine Patenschaft  übernehmen. Mit  diesem Geld können wir  beispielsweise spezielles
Futter, Medikamente oder die Tierarztbehandlung finanzieren. Daneben sind Sie natürlich gern bei
uns willkommen, um Ihr Patentier persönlich kennen zu lernen.

Für welches Tier eignet sich eine Patenschaft?
Katze, die bei einer Pflegestelle sind und somit besonders viel Pflege brauchen.

Wer kann eine Patenschaft übernehmen?
Jede Person, welche mindestens 18 Jahre alt ist.

Welche Höhe hat der Patenschaftsbeitrag und wann wird er gezahlt?
Die Höhe des Betrages legen Sie selbst fest. Bei monatlicher Zahlungsweise sollte er aber 5 €
nicht unterschreiten. Der Pate verpflichtet sich, monatlich, jeweils bis zum 03. Werktag, die Summe
zu bezahlen.  Eine  Kündigung  der  Patenschaft  kann  jederzeit  ohne Angabe von  Gründen  von
beiden Seiten ausgesprochen werden.

Bin ich der einzige Pate für ein Tier?
Für die längerfristige Unterbringung unserer schwer vermittelbaren Tieren benötigen wir mehrere
Paten, da ein einziger Beitrag nicht alle Kosten decken kann. Sollte Geld aus den eingegangenen
Patenschaftsbeiträgen  übrig  sein,  wird  dies  für  andere  Patentiere  verwendet,  welche  weniger
Patenschaften haben.

Was passiert bei Vermittlung oder Tod des Tieres?
Kurzfristig werden Sie von uns darüber informiert. Es besteht die Möglichkeit die Patenschaft zu
kündigen oder auf ein anderes Tier zu übertragen.

Welche Rechte und Pflichten übernehme ich?
Gegenüber dem Tier und unserem Verein gehen Sie keine Verpflichtungen ein. Sie haben aber
auch keine Besitzrechte am Patentier. Jedoch können Sie ihr Patentier nach Absprache jederzeit
besuchen.

Kann der Patenschaftsbeitrag von der Steuer abgesetzt werden?
Ja, Sie bekommen von uns am Jahresende eine Spendenbescheinigung ausgestellt, da wir ein
anerkannt gemeinnütziger Verein sind.


