Patenschaft – wie geht das?

Auf unserer Homepage unter www.opel-zoo.de / Fördern
finden Sie die aktuelle Beitragsliste, aus der Sie sich das passende
Tier, die Tierart oder deb Beitrag auswählen.
Dort ist auch der Download des Vordrucks, den Sie bitte ausgefüllt an uns senden, gerne per Email: paten@opel-zoo.de
Dann schnell überweisen, Dauerauftrag einrichten oder warten,
bis der Einzug erfolgt ist (dauert bis zu 21 Tagen). Bitte lassen Sie
es uns wissen, wenn Sie die Patenschaft für einen bestimmten
Termin benötigen.
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Nach dem Geldeingang erhalten Sie von uns die Urkunde mit
einem Danke-Brief, ab 150 € die Zuwendungsbestätigung sowie
ein wenig Infomaterial zum Opel-Zoo. Gerne können Sie auch die
Patenschaft verschenken. Bitte füllen Sie dann die Angaben zum
Paten und zum Spender aus. Die Urkunde schicken wir zum
Spender, so dass er sie verschenken kann.
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Dank an unsere Paten

Alle zwei Jahre laden wir unsere Paten zu einem DankeschönFest ein, bei dem es viele weitere Informationen und Aktionen zu
verschiedenen Tierarten gibt.
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Patenschaften können Sie auch für die Bäume des Lehrpfades
„Baum des Jahres“ übernehmen.
Der Beitrag für einen Baum beträgt 150 € pro Jahr.
Die Liste der Bäume finden Sie auf unserer Homepage
www.opel-zoo.de / Fördern.
Bei Fragen zu den Patenschaften sprechen Sie uns gerne an:
06173-325903 0
Stand 01.2020

Sie erhalten eine Urkunde mit Bild und der Name des Paten wird
ab 150 € auf einem Gehegeschild genannt. Darüber hinaus erhalten unsere Paten zu Weihnachten und zu Ostern bzw. Pfingsten
das zwei Mal im Jahr erscheinende Meso-Magazin mit interessanten Beiträgen und Hintergrundinformationen zur Arbeit des
Opel-Zoo. Gerne können sich unsere Paten und auch die
Spender für den Versand unseres monatlich erscheinenden
Newsletters auf der Startseite unserer Homepage registrieren:
www.opel-zoo.de
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Patenschaften
im Opel-Zoo

Herzlichen Dank an unsere Paten. Mit dem Patenschaftsbeitrag unterstützen Sie unsere Arbeit im Natur-, Tier- und Artenschutz.

Unterstützende Patenschaften
ergänzend bei Tierarten mit Premium-Patenschaften

Der Patenschaftsbeitrag wird für die Haltung, für Futter und für
die tierärztliche Behandlung unserer Tiere verwendet. Er fällt
einmal pro Jahr an und stellt eine Spende dar. Ab 150 € stellen
wir eine Zuwendungsbestätigung aus; bei niedrigeren Beträgen
reicht es, beim Finanzamt den Kontoauszug nachzuweisen.

Für alle Premium-Tierarten (nicht für die Einzeltiere) können
jederzeit zusätzlich Unterstützende Patenschaften übernommen werden, die mehrfach für eine Tierart vergeben werden.
Der Minimumbeitrag beträgt 150 €.

Eine Patenschaft verlängert sich automatisch, sofern nicht ein
Monat vor Ablauf gekündigt wird. Sie kann aber auch von vornherein nur für ein Jahr abgeschlossen werden.

Ein Unterstützender Pate erhält
• eine Urkunde mit einem Bild eines beliebigen Tieres der
jeweiligen Tierart,

Selbstverständlich können Sie auch eine Patenschaft verschenken.
Der Spender erhält die Urkunde, um sie dem Paten weiterzugeben.
Nach dem Geldeingang senden wir Ihnen zügig alle Unterlagen zu
und erstellen das Gehegeschild. Bitte lassen Sie es uns wissen,
wenn Sie die Veröffentlichung des Patennamens auf dem
Gehegeschild nicht wünschen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Zusammenhang mit
einer Tierpatenschaft einen „Blick hinter die Kulissen“ oder eine
direkte Begegnung mit dem Patentier nicht anbieten. Auch eine
Namensvergabe ist nicht möglich.
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Wir unterscheiden zwischen Premium-Patenschaften für
individuell unterscheidbare Tiere und Unterstützenden Patenschaften für eine Tierart. Bitte beachten Sie die beiliegende
Beitragsliste.

Premium-Patenschaften
Für individuell unterscheidbare Tiere können Premium-Patenschaften übernommen werden. Pro Tier wird nur eine PremiumPatenschaft vergeben. Darüber hinaus sind aber noch Unterstützende Patenschaften für die jeweilige Tierart ab einem Beitrag in
Höhe von 150 € möglich.

• eine Zuwendungsbestätigung,
• der Patenname wird gemeinsam mit den Namen aller
Unterstützenden Paten auf einem Gehegeschild veröffentlicht.

Weitere Unterstützende Patenschaften
Für alle weiteren Tierarten können ebenfalls Unterstützende
Patenschaften abgeschlossen werden, die mehrfach vergeben
werden.
Auch hier erhält der Unterstützende Pate
• eine Urkunde mit Bild eines beliebigen Tieres der
jeweiligen Tierart,
• ab 150 € eine Zuwendungsbestätigung,

Ein Premium-Pate erhält
• eine Urkunde mit Bild des jeweiligen Tieres,
• eine Zuwendungsbestätigung,
• den Abdruck des Namens auf einem Einzel-Gehegeschild,
• ab 500 € kann ein Firmen-Logo auf der Urkunde und dem
Gehegeschild abgedruckt werden oder der Pate erhält
Eintrittsgutscheine für den Zoobesuch,
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• ab 1.000 € können Sie assoziiertes Mitglied unseres
Fördervereins werden und erhalten Einladungen zu dessen
Veranstaltungen.

• ab 150 € wird der Patenname gemeinsam mit allen anderen
Paten dieser Tierart auf einem Gehegeschild veröffentlicht,
• ab 500 € kann ein Firmen-Logo abgedruckt werden oder der
Pate erhält Eintrittsgutscheine für den Zoobesuch,
• ab 1.000 € können Sie assoziertes Mitglied unseres Fördervereins werden und erhalten Einladungen zu dessen
Veranstaltungen.

