FAQ - Häufig gestellte Fragen zur Tierpatenschaft
Wie wird Ihr Patenschaftsbeitrag verwendet?
Ihr Patenschaftsbeitrag kommt ausschließlich unseren Schützlingen im Verein
oder Tieren in unseren Pflegestellen zugute. Durch Ihre Unterstützung können
wir die Aufnahme der Tiere sowie Unterkunft, Versorgung und Betreuung
finanzieren. Darüber hinaus wird mit den Beiträgen aber auch die tierärztliche
Versorgung gesichert.
Mit Ihrer Patenschaft unterstützen Sie nicht nur Ihr Patentier, sondern immer die
gesamte Arbeit der Samtpfoten Neukölln, sodass Ihr Engagement allen Tieren
in unserer Obhut zu gute kommt.

Kann ich eine Patenschaft verschenken?
Eine Tierpatenschaft als Geschenk ist eine wunderbare Idee. Sie erhalten eine
individuelle Urkunde zum Verschenken und können zu Patenbesuchen in den
Verein kommen. Alle relevanten Informationen (beispielsweise gewünschte
Laufzeit, Name des Beschenkten usw.) können Sie uns im Kommentarfeld des
Online-Patenformulars zukommen lassen.

Kann ich meine Patenkatze besuchen?
Wenn Sie eine Patenschaft für einen unserer Schützlinge übernehmen
und/oder verschenken, können Sie und/oder der/die Beschenkte das Patentier
in unserem Verein besuchen. Bitte kontaktieren Sie uns dafür vorab mit
Terminvorschlägen per Email unter: paten@samtpfoten-neukoelln.com

Soll ich etwas zu meinem Patenbesuch mitbringen?
Nein, Sie müssen nichts mitbringen. Wir haben Spielzeug und ggf. auch
Leckerlis vor Ort. Auch, wenn Sie es gut meinen, bringen Sie bitte nicht
eigenmächtig Naschereien für unsere Schützlinge mit. Die Patenkatzen freuen
sich über Ihren Besuch und genießen die spezielle Aufmerksamkeit und
Kuschel-und Spielzeit.
Falls Sie eine Patenschaft abschließen wollen, aber keine Zeit oder Möglichkeit
haben, Ihr Patentier zu besuchen, stellt das natürlich kein Problem dar. Wir
halten Sie trotzdem über die Entwicklung Ihres Tieres auf dem Laufenden und
freuen uns über das finanzielle Ehrenamt.

Gibt es eine Altersbeschränkung?
Grundsätzlich gibt es keine Beschränkung bezüglich des Alters unserer
Tierpaten.

Beachten

Sie aber bitte, dass bei abgeschlossenen oder

verschenkten Patenschaften von Paten unter 18 Jahren bei Besuchen im
Verein immer eine volljährige Begleitperson dabei sein muss.

Kann ich meine Patenschaftsbeiträge steuerlich absetzen?
Die

Samtpfoten

Neukölln

sind

als

gemeinnützig

anerkannt.

Patenschaftsbeiträge und Spenden bis zu 200 Euro jährlich können mittels
Kontoauszug steuerlich geltend gemacht werden. Für Zuwendungen darüber
stellen

wir

Ihnen

gern

einen

Zuwendungsnachweis,

also

eine

Spendenbescheinigung aus. Diesen Wunsch können Sie per Kreuz im
Online-Patenformular hinterlegen.

Wann endet eine Patenschaft?
Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Patenschaft jederzeit zu beenden,
eine einfache Nachricht an uns genügt. Sie können die Patenschaft auch von
vornherein zeitlich begrenzen.
Da wir uns ausschließlich über Patenschaften, Spenden und Mitgliedsbeiträge
finanzieren, freuen wir uns über eine langfristige Unterstützung und suchen für
unsere Tiere immer mehrere Paten.

Ich würde Sie gern unterstützen, der Beitrag für eine
Patenschaft ist mir aber zu hoch bzw. möchte ich meinen
eigenen Beitrag bestimmen!
Sie

haben neben den Tierpatenschaften auch noch die Möglichkeit,

Vereinspate zu werden, nämlich ein sogenannter Glücksengel.
Sie erhalten auch hierbei eine Urkunde und können unsere Schützlinge
besuchen. Dabei bestimmen Sie Ihren Spendenbetrag ab monatlich 5 Euro
aufwärts selbst. Für weitere Informationen klicken Sie den Button links oben auf
dieser Seite.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement!
Durch Ihre Patenschaft werden Sie selbst aktiv zum Tierretter!
Für weitere Fragen können Sie sich gerne jederzeit unter
paten@samtpfoten-neukoelln.com an uns wenden.

